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"Aus den’ Blütenfranfen ber Linden ftäubte Gold- 
mehl über das Dach de3 Bojarenhaufes.. Bienenflug 
durdhjfaufte die Baumfronen und furrte um die Nelten, : 
Geranien und Leofojen, die in feuriger PBradt auf Km * 

Geländer ber offenen Halle prangten, welche "Pridivör 
heißt. Den Bridiwör, diefen baulichen Charafterzug 
am echt rumänischen Wohnfit, fei er. Hütte oder Palaft, 
det Die Verlängerung des Schindeldaches, darunter 
Rundbogen aus : weißem Mauerwerk auf Holzfäulden 
ruhen; feine Yuftigen Arkaden verleihen dem Gebäude, 
ob groß ob Hein, das Öepräge der Anmut und Saft- 
lichkeit. 

© Se mehr der Nachmittag borfchritt, defto eiliger 
fauften die Bienen, und auf die Rofenfträuche, die am 
Fuße der Altane zu beiden Seiten der Hufeifenförmigen, 
großen Sellertür blühten, fhoffen die Honigfucher- 
innen mit joldem Eifer und Gefumm herab, daß der 
graue Hund auf der Kellerfchwelle, der Hofältefte, end- 
lich den Kopf hob, um fi fehnappte, aufftand, fi) mit 
lauten Gähnen dehnte und feine bufchige Wolle jchüttelte. 

Auch in den Häufern wurde e3, als die Tageshike 
abnahm, Tebendig. Diener und Dienerinnen, lauter 
leibeigene Zigeuner, Tiefen von den Gefindeftuben hin 
über ins Bojarenhaus. Die Happernden Holzpantoffel 
ließen fie am rüdmwärtigen Eingang zurüd und traten : 
auf weißen Soden geräufclos in den langen Flur. 
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Drinnen war e3 fühl und duftete nad Wachs und 
Reinlichkeit, und aud der Wohlgeruh der Linden 
durcftrömte die niederen, weißen Räume, als die Diener 

: bie hölzernen Senfterläden aufftießen. 
Bom Divan, darauf er fein Mittagsichläfchen ges 

halten, erhob fi der Bojar Amfa „Bianı *), ein 
Yünfziger mit Mnochigen, ernften Zügen und "einem 
grauen Schnurrbart über vollen Lippen. Dem Diener, 

. der vor ihm auf dem Teppich Iniete, ftredte er die Füße 
einen nad dem anderen hin und ließ fi) die weichen 
Schuhe aus rotem Saffian anziehen.: Dann ftand er 
bollends auf und redte fih. „Die große Geftalt war vor 
einem langen Gewand aus blaugelb geftreifter Geide 
befleidet, da3 ein Foftbarer Schalgürtel um die Hüften 
taffte. Seht reichte ihm der Zigeuner den Ueberwurf, 
einen Kaftan aus grauem Tuch, ben, obgleid; man fich 
im Sommer befand, Zobelftreifen umrandeten. Ein 
dunfelblauer es bededte den gejchorenen Scheitel. . 

Schon ftand ein zweiter Diener vor dem Bojaren 
und bot ihm auf filberner Platte ein Glas Eismwaffer 
und ein Löffelhen mit eingemachten Obft, der Dul- 
thäba, an. Herr Amfa trant bedächtig, in Keinen 
Schlüdhen und aß bazwifchen von den Zuderfrüchten, 
deren Süße dazu diente, den Gaumen zu reizen, um 
den Genuß de frischen Iruntes deito Löftlicher zu 
maden. _ zu 

Do den fhhwarzen Kaffee zu Ihlürfen, den ein 
dritter Hauszigeuner brachte, blieb feine Zeit mehr, 
denn draußen  ertönte PBeitfchengefnall, Hunbegebell, 
langjohlendes Poftilliongefchrei- und Schellengeklingel. 

Herr Umfa begab fi auf den Pridwör. - 
*) Das X wird wie im ranzöfifhen bei Jean ausgefprogen.
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In den. Hof fuhren eben Herrfchaftliche Kober- 
tagen, wie fie die Siebenbürger Sachfen nad; Rumänien 
Tieferten. Und unter den Kobern hervor, den länglichen, 
Ihwarzen Leberdächern, weldhe die Gefährte über- 
wölbten, fliegen Mädchen in helfen Sleidern und flachen, 
blumenbeftedten Mullturbanen, junge Frauen in pelz- 
berbrämten Atlagmänteln und Herren, bie berjchieden- 
farbige SKaftane trugen und ala Kopfbedelung den 
Siolit, bie _ Dojarenmüße, ein mahres Ungetüm in 
Form eines Niefenpilzes oder einer übertrieben breit 
ausladenden Kirchenkuppel. Doch hatte ber Flik trob 
feines Umfangs faft gar fein Gewicht, denn er war 
nur mit Daunen gefüllt, darüber fh feines Tuch 
Ipannte oder das Zellen ungeborener Lämmer. Se 
nad) dem Rang des Bojaren- zierte ein Stüd grau 
blauen ober grünen Stoffes die Spike diefer Mübße. 

An einem Ende des Pridivörs befand fi im Zuß- 
boden ein offenes Nechtel, durch dag eine Treppe in 
den Hof hinabführte. Wer da herauf fam, erfchien zu= 
erit mit dem Kopf über der Diele, Und das Auftauchen 
der Sihlils, der grauen und Ihwarzen Kugeln und 
Kuppeln, die auf den Häuptern dev Bojaren [chwantten, 
war ein jeltfamer Anblid. a 

Herr Amfa grüßte wie üblich auf Türfenart, inden 
er die Rechte in abgerundeten Schwung zuerst an die 
Lippen, dann an die Stirn führte, ‚Seine Frau, feine 
Kinder und nod) andere Hausgäfte hatten ji zu ihm 
gejellt, und während die Wagen mit ihren Hingelnden 

- Bier, Fünf und Schögefpannen unter erneuten Sohlen 
der Sutfcher, die auf dem Vorderpferd titten, in den 
Wirtfchaftshof fehivenkten, Hangen oben auf dem 
PBridwör die fröhlichen Stimmen durcheinander. 
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Doh Schon nach wenigen Minuten trennten fich die 

Gefhledhter. Frau Katinka Siänu begab fih mit den 
Frauen in ihr Zimmer, wo_Dultfchähe und jchwarzer 
Kaffee ferviert wurde und die Nede war von Gatten 
und Sindern, vom Lieben und Heiraten. 

Die Männer verfammelten fid im Gemad de3 
Hausherren. Sofort zogen ihnen die Diener die Schuhe 

aus, um weiche Pantoffel an ihre Füße zu fhieben, 
da man auf den türfifchen Divanen nur mit gefreugten 
Beinen zu jißen oder lang ausgeftredt zu .Tiegen pflegte. 

"Sie raudten duftenden Tabak aus fchlanfen Pfeifen 
aus mohlriehenden Holz, den langen Tihubufs, oder 
Tießen, wenn fie nicht tauchten, die Niefenperlen eines 
Rofenkranzes aus Bernftein, Achat oder PVerlmutter, 

den fie zu diefem Smwed im Gürtel fteden Hatten, 

fpielend durch die Finger gleiten, damit die vornehmen 
Hände fi nicht Tangweilten. ES waren Großgrund- _ 

befiger, Gutsnachbarn und Verwandte der Familie ° 
Sianu, und bald taufhte man Ernteausfihten und 
lagen aus. 

„Der Soft Hat mir faft alle. Weinftöce getötet,“ 
fagte Dumitru Siänu,. der zmeitältefte Bruder des 
‚Hausherren. „An den verfloffenen Winter werden fi) 

noch. kommende Gefchlechter mit Schreden erinnern.” 
„Bott fei Dank, dab er ung wenigftens den Frieden--. 
gebracht,” feufgte ein anderer Bojar, indem er das tote 
Kaffeetäßchen, welches in einer Art Becher aus Silber- 
fligran ftand, an die Lippen führte und das duftende 
Getränt mit Behagen und Beräufch einfog. 1: 

: „Den Frieden und den Fürften Karadjä,” meinte 
troden Sreßesfu, ein Dann mit feinem, magerem Gefidt.
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- „Ob Saradjä,: ob Handjerli oder Hpfilanti auf dem 

rumänifhen Thron fitt,". jagte Dumitru, „das bleibt jich 
wahrlich gleich. Aus dem Fanar find fie Schließlich alle.” 

„Sieh dal” rief Kolumbeänu, ein jchöner junger 
Mann, um deffen Kopf fi eine blaurot.. geftreifte 
Seidenfdhärpe, ber Taflit, als turbanartiges Geminde 
Thlang, „du fprift ja fait mie bein Bruder‘ Sanku, 
der Griechenfeind!” 

“ „Da3 märel” fiel da der mortfarge Haußherr mit A 
ftrenger Miene ein, ‚Ein Duerlopf genügt in der / 
Familie” 

„Mach feine fchlechten Späße, Freund Kolumbeänu, “ 
-Jagte Michael, der dritte Siänu, indem er dem’ älteften 
Bruder die Hand begütigend auf die Schulter Iegte. 
„Renea*) Amfa ärgert 0) eben meiblih über Zanku 
und wir mit ihm” nn 

Nun frugen fie durcheinander: „Wo ift denn euer 
Büngiter? — Gtedt er immer da oben in einem Wein- 
berg bei ‚Dragafchäni?” 

Amfa war jegt fo übler Laune, daß er e3 feinen 
Brüdern überließ, den Freunden zu anttvorten. Er faß mit 
gelreugten Beinen auf dem Divan und „tranf Tabat" 

aus dem Narghile; welches vor ihm auf dem Teppich 
ftand, „trank“ jo heftig, dab das Waffer in der gefälif- 
fenen Kriftallflafche, darein der Rauch durch einen Tan- 
gen elaftifchen Schlauch geblafen wurbe, hörbar gurgelte. 

"Miael Zianu verfchob feinen Heinen blauen %e3 
und Traute fi die hohe Stirn: „Del”* *) fagte er, „ber 
Sanklı wurde von unferen Eltern, Gott habe fie ielig, 

*) Nönen — eine Anrede für ältere Brüder und Verwandte, 
**) Ausrufungswort, ungefähr gleidjbebeutend mit „Se nun!“ 

oder einem furgen: „Sal“ 
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To verzogen, daß er all’ jeinen Schrullen und Launen 
die Zügel jhießen Taffen durfte —.” 

„Ein Goldherz, aber ein Kopf wie freffendes 
Feuer.“ warf Dumitru daztifchen. 
:  „Rur bei den Bären im Walde ift ihm wohl,“ fuhr 
Michael fort, „Daß auf diefe Art fein Gut zu Grunde 
gebt, Teuchtet ein. Seine Leibeigenen find wahrhaftig 
zu Räubern geworden.“ 

„Dabei Zönnte er mit feinem Scharfblid ein vor- 
zügliher Landiirt fein!” feufzte Dumitru. 

„So verheiratet ihn.“ riet ein älterer Bojar. 
„Wer das zumege brächtel“ tief Michael. 
„Ein fhönes Mädchen wirds fchon tun!“ Tachte 

ber alte Herr. ‚Da ift z.B. die Heine Sleäna 
Golfineänu, bei Gott, wie die eben mit ihrer Mutter 
aus der Kalefche ftieg, Lief mir da3 Walfer-im.. Munde 

\_aufammen, trog meiner weißen Haarel Bon ade — 
Kindern ft fie die einzig am Leben Gebliebene, muß : 
alfo auch ein Hübfches Vermögen mitbefommen.” 

„She jagt uns aber nicht,” Hub Krebesfu twieder 
an, „ob Sankı in Dragafchäni ift ober hier auf feinem 
Gut bei Karäfal?“ - u 

„Er ift hier,“ ermwiberte Dumitru,* und wir haben 
feinen Freund zu ihm gefhidt, um ihn zu holen, den 

reife Amfa befuchte” - - 
„Wie, Tudor fit da?“ riefen die Säfte mit regem 

Sntereffe. 
Nur Kolumbeänu fchüttelte fi und tatz als (fap- perten ihm die Zähne: „Bir! Gott bergeb’ mir meine 

Sünden!” 
..) Ein Adelstitel dritten Ranges, 

Studjer*) Tudor Wladimirezku, der auf der Durd-
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„a3 heißt das?“ fragte Dumitru -Siänu- erftaunt, 
„SH dachte, Shr feid die bejten Freunde? Haft du 
dem Wladimiresfu nicht während des Krieges Propiant 
an die Donau gebracht?“ 

„3a. Eben: Und mas id) dort erlebt, werd’ ic) 

58 an meinen Todestag nicht bergeffen.“ 
Nun drängten die anderen, Kolumbeänu folle er= 

zählen. 

„E3 war im „verfloffenen Herbit,” millfahrte der 
bp junge Mann. „Seutefoff ftand, wie ihr wißt, bei Diurbju 

mit feinen PBanduren bei ihm. Mi); ee A und Wladimirezku 
Ididte der Statthalter Bibesfu mit zwanzig Karren 
Proviant an Zudor. E3 ging den Auffen fhleht. Sie 
waren nad fünfjährigem Kampf gegen die Türken faft 
aufgerieben; denn die Verftärfungen: trafen nie zur Zeit 

ein, meil der große Napoleon alle Welt rebellifh machte 
und in Atem hielt —“ 

„Sott fei Zob und Preis, daß ihn Eis, Feuer und 
der Zar im Winter befiegt haben!“ Togte ein Ruffen- 
freundlicher. 

Kolumbeänu fuhr fort: „Zudor war damals er- 

Lo Co 

bittert über die legten Erfolge der Sanitjcharen. Shr 
fennt ja den Mann, nie hat man ihn laden gefehen, 
nur wenn’3 in die Schlacht geht, fängt er an zu fingen 
und zu tanzen..:Nun aber Hatte e3 geraume Zeit für 

die Auffen und unfere Banduren nichts gegeben als 
Niederlagen. Al ich mit meiner Sendung ins Lager 
fam und fragte, wo ich den Studjer finden fönne, hieß 
e3, er jei da unten am Donauufer: und halte Gericht 
über vierzehn Serben, die jede Nacht über den Fluß 
famen, um zu fpionieren und um zu ftehlen, und die 
man endlich gefangen Habe. Ich ging aljo"’ans ‚er,
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jah fhon von.mweiten eine Menge Banduren und hörte 
eine furdhtbare Stimme fluden: „Stirb, Hund! ftirb, 
Anz!” Ych drängte mich durch die Leute, und da ftand 

Zudor Mladimiregtu und Ihhwang Jeinen Säbel über 
dem Gefangenen, der mit auf dem Rüden gebundenen 
Händen vor ihm fniete: ein Schlag, und der Kahlge- 
Iäprene Serbenfchädel rollte in den Sand, der Lopflofe 
Rumpf fiel auf die Seite, und ein dunfler Blutbach lief 
der Donau zu, die eben glühend rot war vom Sonnen- 
untergang. Und fo föpfte Tudor mit unermüdlichern 
Schwung den zweiten, dritten, vierten, fünften... .* 

„Unmöglid” —I unmöglich —I” riefen einige ber 
Anmefenden. 

- „Den fiebenten Serben!“ fuhr Kolumbeänu fort 
und jhlug. mit der Fauft auf ben Diban. „Kun 
hielt ichS nicht mehr aus. ch warf ihm von rüdmwärts 
die Arme um den Leib und flehte: „Laß die anderen 
leben, Herr, um deiner feligen Eltern Seelenheil willen!” - 
Da bih er fi) auf die Lippe, daß ea ihm rot übers 
Kinn rann; fein Blut war faum zu ftillen, fo Hatte c8 
gelocht, die Zeinenlappen, die man ihm reichte, um c3 
abzuwijchen, wurden einer nach dem anderen rot. Und 
da3 machte ihn fchließlich ruhiger. Er gab den triefenden 
Säbel einem Banduren und befahl, man folle den anderen 
Serben die Fukfohlen prügeln. Dann ging er, ohne mich 
anzufehen, in fein Zelt. Am nädjften Morgen erft ließ. 
er mich rufen und fagte, — ihr wißt ja, wie er ipricht, 
furz und raub, —: „Wäreft du nicht der Abgefandte Bis 
bestu’s, ich hätte.dich geftern in drei Stüde zerhauen.” Und den Blie, den er mir habei zumwarf, den bergeß’ ih aud nie. Als ich nah, Kraiöwa.zurüdritt, fchüttelte mid) das Fieber vor Graufen über das Erlebte,“
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: Die Rofenfränze Tlapperten Teife durch erregte 
Finger, mander Tihubuf war ausgegangen. Da 

Hatjchte der Hausherr dreimal in abgemeffenen Zmifchen- 
räumen in die Hände, und ein Diener erihien, um die 
Pfeifen wieder in Brand zu jeßen. 

Krebesfu, der am Fenfter ftand, rief: „Mir fcheint, - 
fie fommen!” . - 

Bon Sumbdegebeit umtobt fprengten zivei Reiter in 
den Hof. Der eine trug die dunfelgrüne Panduren- 
uniform, er ritt ein Heines fchiwarzes Pferd aus der 
Dobrüdja, dem der. Schaum in Floden vom Gebiß 
flog. Der andere faß auf einem Schimmel, deffen 
Mähne wie ein Seidenfchleier mehte. PDiefer Reiter 
war ein. fchhlanker Burfch in Tchwarzmeißer Kleidung; 
die enganliegenden weißen Hofen und die weiße Soppe 
zierten eigenartige Mufter aus fchwarzer Like, al 

Kopfbedekung diente eine niedere, runde: Pelzmüße, 
E3 war die Tracht der Bauern in DOltenien, dem Lande 
zwifhen dem Dlt, der Donau und den Sarpathen. 

„Der Zanku kann die Bauernfleider nicht Taffen.“ 
fagte achjelzudend Michael Yianu. - 

„Aber fie ftehen ihm prächtig!” meinte Kolumbeänu 
ladend. 

Bald traten die Untömmlinge ein und turben leb= 
haft begrüßt. 

SKreßestu Elopfte dem üngften Sianı auf bie 
Schulter und rief: „Ulfo du wirft nächftens Einfiedler, 

"wie ich höre?“ 
Lachend warf Yanfı den ftolzen ‚Kopf zurück und 

fagte: „Der Wald Tügt nicht, der Wald betrügt nicht, 
und-im Wald verliert das. Geld feine verfluchte Macht. 
Darum ift.er wohl kein Aufenthalt für Menfchen, wie?”



12 — 

„Wenn alle fo dädhten . . . .” meinte Srebesku 

kopfihüttelnd. 
Aber Zanku fiel ihm ins Wort: „Dann gäb’ c3 

eine Art Ungeziefer weniger auf Erden. Glaube mir, 
fein Baum reißt fi die Blätter aus, wenn aud die 
ganze Menichheit zugrunde geht.” - 

Der andere fchlug ein Kreuz: „Heiliger ott, 
jolhe Philofophie Iehrt man ja nicht einmal in ben 

griehifchen Schule Sanct Samwa in Bulareft!” 
„Seriß nicht. Denn wenn man fie beherzigte, gäbe 

 & Bald feine griehifche Schule mehr, feine griechifchen 
Steuereinnehmer, feine griechifchen Pächter und Prä- 
felten, Teine griechifchen Fürften, und mie die Zumpen 
aus dem Yanar alle heißen, bie fi bei uns Breit 
machen, überm Lande figen wie ZTiegen über Honig 

N umd fi davon nähren, indem fie e8 befudeln.” Wieder 
lachte er auf: .„Beruhige dich und fieh nicht fo ängftlich 

- / umder. Merfwürdigerweife ift heute fein Katzaon Hier : 
/ zu Gaft.“ —— 

/ Da trat Dumitru, der das Schimpfwort Rataon, 
_— _momit die Rumänen einen griehiihen Emporfömmling 

bezeichneten, gehört, zu ihnen: „Was hat der SZarkur 
ihon wieder mit den Griehen? Laß’ doch die Schrulle, 
Kleiner.“ 

„Daß ein ehrlicher Menjch mit Dieben nichts zu 
tun haben will, nennt er eine Schrulle” gab Zanku-”- 
achjelzudend zurüd. 

„E3 genügt eben, daß man felbft ehrlih fei. Für 
der anderen Tun und Laffen macht Gott ung nicht 
verantwortlich.“ fagte Kretesku, Ne 

„Du warjt aber ficher in der Schule Sant Sawal” 
tief San { Nur dort Fannft du lolche Sinnverdreherei 

m
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gelernt Haben. De! ich, in meiner Unmiffenheit, denfe 
anders. Und ehe ic) mein Korn und meinen Wein, mein 
Wahs und meinen Honig an griehifche Makler ber- 
faufe, eher fchenke ich alles den Bauern. CE Tommt 
mir aud fein Kakaon mehr auf den Hofl Und um 
ben Weinberg gehen fie im Bogen herum. Sie willen, 
daß dort ein Faß mit Pech fteht, und daß ber Iehte, 
der fih Hineingetraut, um einen Schadher anzubieten, 
ganz fchwarz wie der Teibhaftige Teufel wieder davon- 
lief, To fchön angeftrichen hatte ihn Alere, mein Diener.“ 

Da trat Wladimiresfu von rüdmwärts Herzu, Iegte 
die Hand auf Zanku’3 Schulter und fagte: „So laß’ 

Taten aus deinem Zorne fprießen! Weberall regt fich’3, 
man träumt bon Freiheit und Geredtigkeit.. Nur mir 
Rumänen halten ftill und laffen uns Inechten wie bie 
Ofen im Jod.’ 

Nun murben au die übrigen auf das Gefpräg; 
aufmerkffam. Gie fühlten, daß die beiden Freunde, 

Sankı und ZTudor, in erregter Stimmung angelommen 
waren, e3 mochte unterwegs Streit zwifchen ihnen oder 
wenigften3 Heftige Erörterungen gegeben Haben, und 
da8 Faum vergrollte Gewitter fchien bon neuem l[o3= 
brechen zu follen. 

Seht jahen fie einander in die Augen. Beibe hatten 
Tharfgefchniltene, doch [ehr verichiedene Züge. Tüdor’3 

Antlit mar rundlicher, von frifhem Not, aber mit 
drohenden Brauen, den ernten Mund - beichattete ein 
furzer, dider Schnurrbart von Hellbrauner Farbe. 
Sanku’3 Fraufes Haar und der feine Schnurrbart waren 
[hwarz; in den grüngrauen Augen wurde e8 bald 
Naht und bald Tag, bei. jedem Gtimmungsmwechfel 
bebten die Nafenflügel wie die eines Vollbluthengftes,
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doch der Elfenbeinton der: Haut blieb unverändert. 
Tudor‘-zählte dreißig Jahre, Ianfu_ Taum fünfund- 
zwanzig. - “ = 

„Barutfchit,” fagte Siänu jeht, „du Haft fünf Sahre 
unter den Auffen gedient. Haft du da gelernt, baf 
man ohne Uebermacht etwas ausrichten Tann?“ 

„Sch habe gelernt, daß c3 feine Macht gibt ohne 
einen Führer. Um führen zu Iernen, bin ic) mit den 
Nuffen gegangen.“ 

„Wen twillft du Bier zu Lande führen?“ gab Zanku 
berächtlich zurüd. „Die verhungerten Bauern? die ver- 
dorbenen Städter?. die großen Herren, denen da3 
Sriechengift jelbft die'Seele in Fäulnig übergehen Tich? 
Zumal die großen Herren neuefter Prägung, deren 
Verdienfte um irgend ein Häringfaß, eine Fleifchhant 
oder einen Schufterfeffel der Fürft Karadja fat täglich) 
mit einem Bojarenkaftanı belohnt! Diefes Gefindel willit 
du anführen? Die. Bande will und Kann gar nit frei - 
fein!“ . 

Da fagte Tudor Yangfam betonend: „Bojar! — 
Bojar vom’ Scheitel: bis zur Sohle.” 

„Wer?” Ichnaubte Sankı. 
„Du. Yautete die Antwort. „Dochfahrend, unge= - 

duldig und oberflächlich.“ 
Slühenden Auges trat Ziäanı dem Treunde näher, 

doch Tudor Freuzte die Arme über der Bruft und fagtes-. 
„3% aber komme von unten, vom Dorf, von ber Weide, 
wo ich des Vater Schafe hütete und mit Dornen auf 
Eichenblättern dag Alphabet eintikte. Ich fomme von unten, ich bin die Wurzel des Volksftammes an deljen Wipfel du und deinesgleichen als jtolze Baumfrone taufchet. Ich komme von unten, ich weiß, was alles 
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in der Erde feimt und fchlummert, wie. reich fie nod) 
ift unter der Oberfläche,‘ die freilih vom Schidfal 
brachgelegt wurde. Aber fahrt nur einmal drüber mit 
dem rechten Pflug und zur rechten. Zeit, dann follt ihr 
fie blühen und fprießen jehen!” 

„Des Teufels Pflug, da3 wär’ das rehte —“ 
murrte Sanfu. on 
"  Berflogen war die behaglich gefellige Stimmung, 
in der man vor der Ankunft der beiden SFeuerföpfe bei- 
fammen gefeffen. mar wurde gewöhnlich viel Politik 
getrieben, doch nur in Form von tmohlgefeßten Sere= 
miaden oder bon Anekdoten, die mit-Wih-und Sronte 
borgefragen- wurden. Zu männlich erbittertem Streite 
fehlten die Kraft und die Freiheit. Zudem war Amfa. 
empört, daß fich der Grünfchnabel, der Sanku, in feiner 
und der anderen älteren Bojaren Gegenwart fol 
einen Ton erlaubte, wäre nicht der Studjer Tudor, 
der berühmte Pandurenhauptmann, des Burfchen 
Gegner im Redefampf gewefen, er hätte ihn ganz ein= 
fa) jchweigen geheißen. Aber Tubor Wladimireaku, 
ben der große Zar Alerander nad) Beendigung des 
Krieges mit dem Orden de heiligen Wladimir auzge- 
zeichnet, Tonnte man nicht abfarizeln tie Sanku, und 
da er e3 für gut fand, Zanku ernt zu nehmen, mußte 
man als Gaftfreund "den -Werger Hiriunterichluden. 

Da wagte e3 Kregesku, dem Gejpräch eine andere 
Wendung zu geben, indem er rief: „Nun begreife ich, 
Stubjer Tudor, daß du deine Panduren zu begeiftern 
beritehft. Die jchönen Worte, die du eben gefprocdhen....* 

MWladimiresku unterbrah ihn barfd: „SG rede 
nicht [hön. Das überlaffe ich den Tjcolois. *) Sch rede 

*) Beeichnung für Emporlömmlinge, rein: = _t
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wahr. Aber um da3 zu verftehen, darf man nicht taub 
fein, — ober fi) taub ftellen.” 

Ob diefe Antwort außer auf Sanku auch auf die 
anderen gemünzt war, ließ Sreßsztu bahingeftellt und, 
Tagte diplomatifh: „Du meißt viel. Haft viel erlebt. 
Drum hören wir dir gern zu. Und nun fage ung, was 
in Bufareft vorgeht, du fommft ja von dort. Was hört 
man bon „drinnen?“ Was macht der Kaifer Napoleon 
nach feiner Niederlage in Rußland?“ 

Mit dem Worte „drinnen“ bezeichnete man das 
übrige Europa. 

Widermillig antwortete MWladimirestu: „Napoleon 
zeigt jet den Auffen und Deutfchen in beutfchen 
Zanden die Zähne.“ 
- „Schon mwieber!” rief Dumitru. „Hat «8 bereits 
Schladten gegeben?” 

„Der Türft Karadjs hatte noch Feine Nachricht bar: 
über aus Wien,” fagte Tubdor. 

„Weshalb mwarft du jet in Bulareft?” forfehte ein 
anderer. 

° Sie folgten alle SKregezku’s Beifpiel, indem fie 
Zudor mit Fragen beftürmten, um bie Forfeßung des 
Streites zwifchen den zwei grollenden Freunden zu 
verhindern. — 
„35 - habe einen Prozek.” brummte Tudor. „Die 

Staatökafje jchuldet mir vierzigtaufend Lei, die-ih für 
mein Pandurenkorps bverausgabt.” “ 

„Run und? zahlt man fie dir?“ 
„Man zahlt fie nicht.“ 
„WBa3 tirft du tun?“ je u 
„ich an den Zaren, wenden” 
„Du fehfk -alfp Ichlecht -mit dem Fürjten SKaradjä?“ 

En Burn Tr u. 
. . a 

Dr ” * 
tn m tut
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Tudor ermwiderte nach Furzem Schweigen: „Viel: 
leicht. Er ließ mid) rufen und wünfchte mir Glüd zum 
Orden de3 heiligen Wladimir.” 

„Bas fih fol ein Fanariot toenden umd drehen 

muß,” rief Krebesfu lachend, „Um nirgends in In 
gnade zu fallen! Bom Sultan ift er ganz und-gar ab- 

bängig und darf ihm fein Mergernis geben, aber dem 
Zaren beileibe auch nicht, jelbft wenn der eben gegen 
den Sultan Krieg geführt hat.“ - - 

„Run, darüber Hat der Badifchah ja Bereits ein 
Auge zugebrüdt“ fagte Dumitru, „und allen Teil: 

\ 
\ | 

nehmern am ruffiichen Feldzug Amneftie erteilt.” 
„seht werden wohl die Türken eine zeitlang bon 

den Ruffen nichts zu fürchten haben.” müsste fi 
Michael Ziänu ins Gefpräd). 

„And wir nichts zu hoffen,” fagte Tudor. 
„au hoffen?“ SKreßestu zog die Brauen Hoch. 

„Sreund Tudor, mic) wundert diefe Hoffnung! Mehr 
als zweimal Hunderttaufend Menjchen Haben während 

des legten Krieges da8 Land verlaffen, um den furdt- 
baren Steuern zu entgehen, welde die Ruffen über ung 

:  berhängten! In Bulareft hatten achthundert Kaufleute   
— 
Le 
h. N 

ihre Läden gejchloffen, um fi vor Erpreffungen zu 
[hüten und mußten fie wieder öffnen, weil man ihnen 
mit Sibirien drohtel. Beflarabien haben fie von unfern 
Land geriffen, zwei Millionen Lei Kriegskontribution 
gefordert, jamt bierzigtaufend Bauern und achzigtaufend 
Ochfen. Und auf die’ allgemeinen "Klagen erwiderte 
der General Kutufoff, er habe den Aumänen doch die 
Augen gelaffen, um zu meinen!” - 

„Krieg ift Krieg.” fagte Fudor kurz. 
una die Rufen als FrürlenfiRWe tes, 

alsais 

SS Universug,g 
Doegrosti 
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„Und das werden fie ung immer tun. Die Auffen 
wollen unfer Land, nicht unjere. Sreundihaft oder gar 
unjere Freiheit.” 

„Sie find unfere Glaubensgenofien, * beharrte der. 
Barutjghif. 

- Kreßestu jchüttelte den Kopf und fagte, das türkifche 
Yusrufungswort gebrauhend: „VBre, Freund ZTudor, 
mich Tollte wundern, wenn du bei unjerem gnädigen 

Zehenzherrn, troß der Ammeftie, nicht einiges auf dem 

Kerbholz hätteft!” 
„as Soldat hat er ihm ja gar nicht die Treue 

gefehtworen!” rief ein anderer Bojar Hitig. „Der Rumäne 

ift frei zu kämpfen, mit wen und für wen er will. Die 
Hohe Pforte hat uns gegenüber nur ein Schußrecht.” 

„And eiri Freßrecht,” Tagte Kretesku." Die Türken 
geben dem Lande den Ehrentitel „Keler des Devlet,” 
Kornlammer des osmanischen Reiches. Der Himmel 
und Rumänien mwilfen, was da3 foftet und bedeutet.” 

„Mebrigens,” fiel Michael ein, „itehft du, Sludjer 
Zudor, ‚bei einigen großen Griechen fehr gut ange: 

Ihrieben. Samufäjh, 3. 8. Diefer feine Gelehrte, ift 
dein Freund, nicht wahr?“ 

„3% babe jegt in Bulareft bei ihm gewohnt.“ ant- 
wortete Wladimirezku. 

„Kun der wird dich gegebenenfalls in Izarigrad 
in Schuß nehmen?“ Be 

'„Bielleicht.” Tagte Zubor kurz. 
„Samurfafch?” fragte Kolumbeanu.” Was mad. 

‚denn dem fein Geheimbund, die Betärie, ‚die. ‚griechifche 
Gefelfhaft der Freunde?“ 

„Singen jie noch immer . griehifche Nevolution- 
lieder in Bulareft und beten zu’ ihrem Propheten, dem
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Dichter Ahigas? und träumen von einem freien hellen» 
iüchen Reich ‚mit freiem hellenifhem Zitronenhandel?” 
fpottete Sretezku. 

„Sobald fie fih nad) Freiheit auf eigener Scholle 
jehnen, ‘verdienen fie Achtung.” fagte Tudor Ihroff. 

. Da faßte fih Sanfu, der bisher gefchtoiegen, mit 
beiden Händen an den Kopf, toiegte jih hin und her 
und rief: „Du lieber Lleiner Herrgott! und diefen po- 
Litifchen Schweinefraß fiehft du.noch immer geduldig mit 
an? Rufen, Türken, Griechen und die Rumänen da- 
ztoifchen, bald für Diefe, bald für jene ihr Blut: ver- 

Tprigend! Gelnechtet und doch von Freiheit [htwaßend! 

Heiliger Herr im Himmel, nimm mir’3 nicht übel, wenn 
mir da meine Bäume mit jedem Tag Tieber werden!” 

Nun aber ‚herrjchte ihn Amfa an: „se .103 
genug —!” 

Do Krehestu tiopfte dem jüngften. Ziänu 
zafh auf die Schulter und fagte: ° „Philofoph! 
Philofoph ohne Bücher! Du erinnerft mich wahrhaftig 
an einen PBhilofophen mit Büchern, ‚deffen Gefchichte 
ih mir eigens aufgehoben habe, um. fie.eud) heute zu 
erzählen. .... “ Und fi zu Wladimireztu wendend: 
„Aber du Zennft fie vielleicht? Die Sadıe mit ‚dem 

Logofet Nikolaus, dem Sekretär .de3 neuen „Groß: 
Ipatar3 *) Seiner Hoheit?” 

Zudor vereinte auf QTürfenart, indem er den 
Kopf zurüdlegte und mit der Zunge fhhnalzte, 

Krebesku rieb fi) die Hände, denn er hörte ih 
gern reden und Hub rafch an: „MS der Ban Grigorie 
Kürzlich bon Seiner Hoheit zum Großfpatar ernannt wird, 

*) Öroßfpatar: Kriegsminifter. Aber da es fein fiehendes Heer 
mehr gab, verwaltete der Großfpatar nur bie Pötera, eine Art es Mr
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Täßt er feinen getreuen Nikolaus rufen, mit dem er fo viel 

gelehrte Studien treibt und jagt ihm: „Zogofet, Da 
ih Großfpatar geworden, follft du auch etwas bom 
Honig der Fürftengunft zu leden Triegen. Sch made 
did zum Pollomnik, zum Oberften über die Poötera, 
im Diftritte MWlafchla.” Darauf dankt ber ' Pollornif 

Nikolaus dem hohen Gönner in mwohlgejeßten Xogo3, 

indem er mit der Linken ehrfurdhtspol den Saftan 

über der Bruft zufammenzieht, während die Nechte 
des Großjpatard® Hand zuerft an Die Stirn, dann an 
die Lippen führt. 

Raum aber ift er auf feinem Zimmer, jo Täßt fi) 
jein Vorgänger ganz ergebenit melden und fpricht aljo: 
„Dh Achon Bollownit Nikolaus, wie dir vielleicht be- 

fannt, war id) vor dir Pollownit in Wlafchla unter 
dem gemwejenen Großipatar. Deine Gnaden, ° Ardhon 
Pollownik, ift gelehrt! Du Tiebft die Bücher und ein 
bejchauliches Leben. Verlaufe mir deine neue Stelle, 
in’ der dich weiter nichts erwartet al3 Mühe und Stra= 
pazen, man muß Tag und Nacht, bei Wind und Wetter 
zu Pferd fein, und fommt man einmal nad) Haus, fo 

hat man von früh bis fpät das rumänifche Diebs- 

gejindel zu richten, zu trafen, zu verurteilen. Sch 
biete dir fünfzigtaufend Lei im Jahr. Du braudjit fie 
nur einzuftreichen und friedlich zu Haufe zu bleiben.” 

„Run? jagt Stolz Nikolaus, dem der Titel eine- 
Pollornit fon martialifch in die Glieder zu fahren 
beginnt, „wir Werden e3 uns überlegen und die dann ° 
rufen Tafjen.” r 

Darauf fängt er an, mit iarfer Zogit zu benfen: 
„Halt! Fünfzigtaufend: Lei im Fahr! Oho! fo gut 
meint’3 mein Herr mit mir? Hätt’3 nicht geglaubtl*
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-- Und als der Bittiteller am nächjiten Morgen wieder 
erfcheint, gibt ihm der Ardhon Wollomwnik .eine ab- 
Tchlägige Antwort. 

: Gut,” meint -der andere, „SH mollte Deiner 
Gnaden ja nur einen Gefallen ermweifen.” 

„Bitte, bitte, zu freundlich,” Tächelte der meije 
Nikolaus überlegen. 

Und darauf bezieht er feinen often: ein großes 
Haus in einem großen Hof, Pridwör und Hof voll 

von Tihaufhen, den Oberpoligiften, und ihren Leuten. 
E3 vergehen Tage und Wochen. Die Tihaufchen 
Ihnardhen auf dem Pridwör, ihre Leute im Schatten 
der Bäume, und der Pollomwnif Nikolaus könnte ebenfalls 
Ihnachen, wenn er nicht wieder angefangen hätte, Io- 
gifch zu denken: „Teufel auch! Hier fi’ ich und gebe 
Geld aus, aber einnehmen tu ih Teins. Wofür alfo 
wollte mir eigentlich der Kerl, mein Vorgänger, fünf- 

zigtaufend Lei jährlich zahlen? Das muB ich erfahren.” 
Er Hatfcht in--die Hände, befiehlt dem alfo herbeige: 
tufenen Tihaufh, ihm fein Pferd zu fatteln, reitet 
ihnurftrads nad) Bufareit. und tät fi) den getoejenen 
Bollomnit fommen. 

„Beißt du toasg“ fagt er ihm, ‚Du Haft mir 
fünfzigtaufend Lei geboten, ic) verlange nur fünfund- 
zwanzigtaufend, aber fei mein Mitarbeiter.” 

Der andere dankt untertänigft, die zwei feßen den 
Vertrag ihrer Genofjenfhaft auf und begeben fi auf 
ihren Boften. 

Dort herrfcht eitel Freude beim Ynblict des einftigen 
Vorgefegten. „Willommen, Herr!” rufen die Urnauten. 
„Und Gott jhenke dir Gefundheit!: Wir find faft ges 
plaßt. vor Langeweile!”
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„Aha, da find ja meine Sungens!” fagt der neue 
Teilhaber beim Bolizeigefhäft zum meifen Nikolaus. 
„Wir haben einander ehr gut verftanden, obwohl idy 
mandmal den einen oder anderen etwas unfanft ge= 

fißelt und gefragt haben mag. Sft’3 jo, Marin, Stan, 
Son?” " 

„Bleibe nur gefund, Herr, bie Peitjche des Ge- 
bietert8 madjt den Knecht fett.” 

„Alfo an die Arbeit, Kinder! Sind eure Pferde 

und Flinten in Ordnung? Heute Abend feid alle 
bereit.” 

Darauf gingen die Herren zu Tifeh, machten dann 
das übliche Bojarenfchläfchen, erfrifchten fi) danad) an 
eingemacdten Früchten und Kaffee, und gegen Abend - 
tief der neue Oberft alle Tihaufhen ins Haus und 
befahl Jedem, mit feinen Leuten in verfchiedene Dörfer 
aufzubrechen. 

- Dem gelehtten Nikolaus fehienen diefe Befehle: 
„halimd”, wie die Türken fagen, märchenhaft. Er ver- 
ftand nicht, was dabei herauskommen folfte. 

‚Den nähiten Tag aber erfchien fon ein Tihaufch 
nad) dem anderen und meldete, baß'feine Leute aus 
diefem und jenem Dorf’mit fo und fo viel Stüd Horn- 
oder anderem Vieh zurüdgekehrt fein. Darauf orbnete 
der zmweite Polfomnit an, daß das Vieh in ganz ent- 
gegengejeßte Dörfer gebracht werden jolle. Für Nikolaus” 
war das wieder halim&“| 20 . 

Unterdeffen füllte fih der Hof mit Bauern, ' die 
„mit gebeugtem Knie und brennenden Tränen“ über 
ihre Verlufte lage führen famen, worauf" die Hohe 
Obrigkeit von jeder Anzeige Notiz nahm und die, Zahl 
und Art des entwendeten Vieh genau auffchrieb. 
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- Nun war das Dorf voll von Menfcdhen, und Die 

Schenfiwirte Iobten Gott und den dienfteifrigen Herrn 

Bollornit. Da kamen aud die Tihaufhen mit ihren 
Untergebenen an, braten die verfhmwundenen Ochjen, 

Kühe, Kälber und Pferde und erzählten, was ihnen 

beim Verfolgen der Diebe, die jchlieklich alle entjlohen 

waren, augeftoßen fei. 

" Die Bauern hingegen erfannten ihre Tiere twieber. 

Und e3 gab ein lautes Durcheinanderreden, bis der 

zweite Polfomnit fie ale dag Maul: Halten hieß, denn 
der Hof feines Haufes fei ja zu einem’ wahren Vieh: 
markt geworden. Dann fing er an, Klarheit in die . 
Lage zu bringen. 

„Sehören dir die Ocdhen, Dani! Teug en ben 

einen. „Erkennft du fie wirklich" 

„Die folt’ ich fie nicht erkennen? Bir: Haben. ie 

nur die beiden!” 

„Nun dann mögen fie dir leben. Meine Burfchen 

haben fie dir alfo wieder . gefunden. ‚Schöne Ochfen! 

VWirklih und wahrhaftig! Sind mwenigftens fünfhundert 
Zei wert, der Zehente davon madt fünfzig Lei. Mac) 

deinen Geldfat auf und fieh zu, dab fih au was, für 

die Burjchen d’rin findet, denn Deine Diener find. fie 

nicht.” 

 „Xoleol ich Xermfter! Her! fo koohr mir "St 

Hilft, Hab’ ich für die Ochfen nur zweihundert Lei ge- 

zahlt und wollt’ ich fie jet verfaufen, fo gäb’ mir 
niemand mehr als Hundert und fünfzig für fiel” 

„Das Tügft du, Rumänendund! Du zahlt. fünfzig 
Rei, ober kannt bir den Staub von den Sohlen fhütteln 

und did ohne Ocdhjfen zum Teufel paden!”
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Und fo fan ein Bauer nad) dem anderen dran. 
Viele Tiere, verfteht fich, Hatte man auch nicht finden 
fönnen, gewöhnlich die fehönften, mit denen die Räuber 
immer den: bewußten Weg über die moldauer Grenze 
eingelhlagen hatten. u 

Sp gings während zwei Wochen täglih. Und der 
Behente für all das geftohlene Vieh brachte dem Polkomnif 
gegen taufend Lei per Tag. 

Da jeufzte der mweije Nikolaus über den Märdhen- 
zauber, ritt ‘wieder nad Bulareft zu feinem Gönner, 
dem Großjpatar, und erzählte ihm traurig, was e3 für 
eine Bemwandtnis mit feinem Boften habe. 

„SH bin arm, Herr,” fagte er, „und fünfzigtaufend 
Lei find ein fehönes Geld. Aber ich brauch’ es nicht!” 
und er fchüttelte mit zwei Fingern den Belzrand feines 
Kajtans, „arm aber ehrlich will ich bleiben, mit meinen 
Büchern, in meiner Kirche, wo ich den Pfalter finge, 
wenn Deine. Gnaden der Mefje beimohnt; und folang : 
du Tebft, werd’ ich wohl zu efjen bei dir finden, wie 
To viele andere in deinem erlauchten Haufe.” 

Da lachte der Großfpatar recht herzlich und fehte 
dem tweifen Nikolaus auseinander, wie dumm er fei, 
denn die ganze "Staatöverwaltung beruhe ja auf dem= 
felben Prinzip: der Fürft Lauft fi) den rumänifchen: 
Thron auf etliche Jahre beim Sultan, d. 5. nicht nur 
beim Sultan, fondern auch beim Großvezier und allar“ - 
Paldas. Vom Fürften wieder Kaufen fh die Großen 
des Neichs die Staatsämter, von den zwölf großen 
Regierungsbojaren Kaufen die Heineren Zeute dann die - 
Hleineren Stellen u.. j. mw. Natürlih, muß man vor 
allem den Kaufpreis herausfchlagen und ' dann. aud) 
leben und blanfes Geld für dunfle Tage beifeite Iegen. 
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Darum muR der Großfpatar die VBoften der Polkornits 
berjteigern, und die werden je--nah dem Diftrift bis 
mit Hunderttaufend Lei bezahlt. Und dem Logofet 
Nikolaus fällt fol eine Stelle ‚wie ’ne reife Pflaume 
in den Mund, man fchenkt fie ihm aus reinfter Sreund- 
idhaft und Gnade, und er jtößt mit dem Fuß nad) der 
Gabe! a, ja, wieder Türke. fagt: Em kiel, em fudul, 
— er ift ein Bettler und obendrein ftolz! Nun der 
Logofet Nikolaus wird, Gott fei Dank, als Polfomnil 
zu. erfeßen fein. Anders freilich ftünde e3, ‚würde er, 
der Großipatar, das Ehrenamt Seiner Hoheit dem 
Vürften bor die Füße merfen! Das wäre "etwa 
patriotifch gehandelt, mie?“ 

„Aferim!” *) fpottete Sankı, ‚Sebenfalls Yat der 
Ban Grigorie nicht umfonft griedhifche Logik ftudiert.“ 
uDa3 ift” meinte ahjelzudend SKolumbeänu, „das 
große fanariotifche Staatsiyftem der KTatachrifis.” 

„Und Heißt auf rumänifch Räuberei,“ fagte Zanıku. 
„Unterfchleife — ! Mikbrauh der Amtsgewalt — | 

Adminiftrativer Diebftahl —!" überfeßten ‚andere, . 
„De,“ meinte Kregezfu, „3 ift aber doch nicht das 

Reste: das Ihöne Wort allein, Tann alle Diefe .vorteil- 
haften Dinge zufammen zum Yusdrud bringen —* Und 
indem er die fpite, elegante Betonung der Griechen 
nahahmte, rief er mit hoher Stimme in höflich 
bedauerndem Ton: „Katadhrifis! Ratadeifist” 

Die Herren Iadten. 
Da fagte Tudor mit dem . „ihm eigentümlichen, 

jhmweren Ernft: „Wenn ihe darüber Lachen fönnt, jo 
will ich au nicht weinen.” Und dabei fah. er fo 

*) Aferim, auf türfifh: Bravo. '



erbittert in die Runde, dab ihm aller Blide auswichen, 
bis auf Sanku’3 Augen. 

„Sch Tache nicht,“ fagte Diefer, „venn mir dreht fi} 
der Magen um und um. X lade nicht. Sch gehe in 
den Wald.” 

„gum Teufel mit deinem Wald!“ frie Zubor, den 
der hochmütige Starrfinn de3 Freundes nun vollends 
enpörte. „Willft etwa Haidud! werden, did) mit‘ dem 
Räuber Mereänu verbrüdern?” 

„Wäre immerhin ein ehrlichereg Gewerbe als 
Bollotnit fein,” beharrte Sanfu. 

„Und weil es fein ehrliches Gewerbe mehr im 
Zande gibt,“ rief Tudor fehmetternd, „weil alles im 

‚ Lande käuflih ift und der politiiche Zuftand einem 
m Schmeinefraß_gleicht, Darum muß e3 ander3 werden! 

Und anders wird «3 .nur, wenn wir die Sanarioten 
vom Thron verjagen und wieder eigene Zürften haben, 
Zürften von unferem Blut, wie einft, da ein Michael: 
und ein Matthäus Baffarab in Ehren ihr Rolf 
tegierten!” - 

Die Bojaren eriöhrafen bor dem Bauernfohn Zudor 
Mladimiresku. 

Doh SJanku, der einzige, der ihn ganz beritand, 
aber ein Menfchenverächter war, jagte: „Sa, das war 
bor etlichen Hundert Zahren. Aber jest Tiehft du dod, 
daß niemand Zeit dazu hat, feine Ketten zu zerbrechen?” 
Man müßte denn auf das Nachmittagsihläfchen ver- 
sichten oder den Tfhubut ausgehen Taffen. Golde 
Opfer ift da8 Land nicht wert.“ - 

Da jpra Tudor mit einem Blid, der Kolumbeänu 
da3 Schladten am Donauufer Tebhaft ins Gebädtnis 
rief: „Der Spott ift eine griehifche Waffe.“



  

7 _ 

Yankı ftieß einen dumpfen Laut aus, und die 
anderen zitterten bereit? bor einem regelrechten Kampf 
ätoifchen den beiden SZähzornigen, als ein Pochen an 
der Tür erflang und die Damen mit lächelnden Gefihtern 
herein famen. 

* * * 

„Shr feid ja fo Taut!” rief fuftig Frau Kregestu. 
„Wovon ift die Nede?“ - 
„Wovon wird die Rede fein?“ nahm nedend eine 

andere das Wort. „Bon Mädchen und Frauen! Wo 
junge Männer -beifammen find, Liebfte — I” und ihre 
Tammetbraunen Augen blitten fchelmifch in die Runde, 

„E3 find aber auch Ehegatten dabei,” jagte Frau 
Krebezku. - „Won dem meinen menigftens will ich nicht 
hoffen —“ und tofett- drohte fie mit bem Thhwerberingten 
Zeigefinger.: : 

2 ,Ra3 toilkft du, Dergleichen ftect anl“ beharrte 
die zmeite Spregerin. „Da gibt’3: eine ganze Anzahl 
Sunggefellen, — und die find gefährlich!” 

- &o fhücdtern :und verfhämt die jungen Frauen 
aus Höheren ‚Kreifen als Mädchen waren, fo vorlaut 
wurden fie nach der Hochzeit. Ein natürlicher Rüd- 
Ihlag nach midernatürlicher Erziehung. Mit der. Zeit 
hatten eben fanariotifhe Sitten und ‚Anfeauungen auf 
diefe Erziehung Einfluß gewonnen. Sn dem Leben der 
rauen [pielte nur-die gefchlechtliche Seite eine Rolle. Alz 
Mädchen waren fie da, um fhön zu fein, damit man 
ih in fie verliebe, ald Frauen um [hön und begehrens- 
wert zu bleiben, damit: man nicht aufhöre, fie zu Lieben. 

Und heute zündete das Feuer aus ihren Augen um 
= fo leichter, al3 die, Atmofphäre in der Männerver-
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jammlung jehwül geworden war. Außer Tudor gingen 

die Herren bereitwillig auf da3 Wortgeplänfel ein. 

„Oh!” rief Frau Krebestu, „Herin Sanku 3. B. 

fürdhte ich Taum als böfen Natgeber für meinen Gatten! 
Denn ich Habe gehört, daß fih feine Liebe nicht Höher 
verjteigt, als bis zu einer der Pappeln, Die dort am 
Hoftor ftehen.” 
„Ganz wie der Perferfönig Kerres!*” rief reßestu, 

„Der war auch einmal in eine Platane verliebt!” 
„Heilige Mutter Gottes! Wie bezeigte er ihr denn 

feine Liebe?” Ticherte Frau Wolika. 
„Anden er goldenes. Gejchmeide an ihre jchatten= 
Tpendenden XUefte hing und erflärte, fie bejähe eine gött- 
liche Seele.“ 

„Damit hatte er gar nicht unrecht.“ meinte Sanfır, 
„Da haben wir’s!” Tachte Frau Wolika, „Haläal! *) 

Herm Zanku’3 einzige Liebe, die Pappel, wachle Hoch!“ 
„Sag’ mal, Sanfu, mein Sohn,” fiel da ein älterer 

Bojar ein, „Deinen Gejhmad in allen Ehren, aber 
hätteft du mas dagegen, wenn die fchlanfe Pappelbraut 

zwei weiche Arme befäße und einen Firfchroten Mund, 

zwei Rehaugen unter langen Wimpern, eine alte Mutter 
und ein großes Vermögen?“ 

„sa, Herr Aeku, dagegen hätt’ ich mas,” war die 
furze Erwiderung. 

Dan lachte. Nur Amfa jah drein wie ein Unge“ 
mwitter, denn ihm lag die Verheiratung des Süngften, 
der fi} heute verrüdter denn je benommen, Icht am 
Herzen. 

' Frau Srebesku aber gab den Kampf nieht, auf und 
fagte: „Die Bauern find da. Der Tanz wird beginnen. 

*) Tinfiih: Heil! -
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Die jungen Mädchen find Thon auf dem Bridwör, um 
äugufehen. Wenn ihr hier eingefperrt bleibt, - werden 
ih eure Herzen freilich nicht entflammen. Kommt doc) 
hinaus...“ 

E3 war Peter und Pauls Tag, und im Hof hatten 
ih nad) und nach die Landleute in ihren Feftgemändern 
eingefunden. Oruppenweife waren fie dahergewandelt 
auf grünen Sommertvegen, mit leichtem und doch ruhe 

vollem Gang, denn die Opinfa, der Bundihuh, be 
Ihmert den Fuß nicht, und der Fuß des Numänen ift 
Ihmal, feine Gelenke find fchlant. Der Bauer: und zu= 
mal der Dltenier trägt den: Kopf hoch, felbft wenn er, 
die Mübe in der Hand, vor feinem Herrn fteht. Das 
gibt feiner Haltung Anmut und Stolz zugleich. 

Auf grünen Sommermwegen waren fie dahergelommen, 
und’ im Gold der Nahmittagsfonne leuchteten ihre Feier: 
tag3fleider wie Blumen. 

est ftanden Männer und Frauen gefondert im 
Hof. Yene im weißen Leinenhemd, das ein roter oder 

grüner Wollgürtel um die Lenden in Falten zufammen- 
taffte; diefe Hemden waren wie -die weiten Leinenhofen, 
über Die fie lang herunterfielen, an allen Nändern rot 
oder chwarz in funftvollen Muftern beftict. 

Um die fchlanfen Hüften der Frauen, Hüften wie 

die der Tanagräerinnen, jchmiegte fi ein Stüd bunt- 
geitreiften, in dichte Falten gelegten Tuches, ein Weiber: 

to ohne Vorderteil, deifen Stelle eine gefticte Schürze 
vertritt; unter diefen furzen hing :ein längerer weißer 
Leinenrot bis auf die Snöchel herab. Die Taille um: - 

"fchlang ein roter oder golddurditoirkter Gürtel. Schnee- 
weiß Schimmerten die lojen Falten der Hemden, darauf 

die Erfindungsgabe der Bäuerinnen rotjchtwarze oder



90 — 

blaurotgrüne Stidereien in jchier unerfhöpflicher Ab- 
mwechslung, gejtreut Hatte. Den Mädchen Teuchteten 
Blumen im feitgeflohtenen Haar. Vom Scheitel der 
Ehefrauen floß der ernft anmutige Schleier, den fie in’ 

jedem Ort ander tragen. Die fih im Hof Amfa 

Siäanu’3 verfammelt. Hatten, jeßten ihrem ‚natürlichen 
Körpermaß fajt eine halbe Elle zu, indem fie eine Art 
Kopfbedelung in Form einer Röhre aufs Haar ftülpten 
und darüber den Meißen oder .gelblihen „Schleier 
Ipannten, Deffen einer Zipfel nonnenhaft ums Sinn ge- 
Thlungen ward, mwährend der andere vom; . Hinterlopf 
bis unter die Knie herabwallte. 

Als die- Herrihaften heraustraten, hoben die Leute 
im Hof ihre Blide zum Pridwör empor, ziwifchen deffen 
blätterumfponnenen. Säulen die Sarbenpradht der 
DBojarengewänder und die feinen, blaffen Gefichter der 
Damen erjhienen. 

So Tebhaft man fi oben bewegte, jo laut man- 
lachte und. fpradh, und fo frei und feurig die Ichönen 
Trauenaugen dort ihr Zofettes Spiel trieben, fo ernft 
verhielt man fih unten. 

Wie die Königinnen ftanden Die Bäuerinnen .da, 
ein Kind im Arm oder an der Hand, oder beide Arme 
unter dem fchneeigen Schleier auf der Bruft gefreust. 

„Billtommen!” jagte Amja vom Balkon herab. 
Die Männer nahmen ihre Pelzmüßen ab und er. 

mwiderten: „Du follft Teben, Herr. Wohl uns, dak 
wir dich gefund angetroffen haben.“ 

„Bo find die Lautenfchläger?” rief Dumitru. „Sie 
follen zum Tanz auffpielen.“ 

Nun famen drei Zigeuner im dunklen Kaftan eilig 
aus dem Wirtfchaftshof daher, berneigten fich unzählige=



  

mal vor den Herrihaften auf dem Pridwör, ftellten fich 
mitten im Hof auf und begannen auf einer Yiebel, 
einer Panflöte und der guiterreänlichen Kobja zu 
fpielen. 2 

Da traten ein’ haar. Burfohen.. aus bem- Kreife der 
hochgewachfenen..; Oltenier, - faßten - einander bei den 
Händen und fingen an Hora zu tanzen, die uralte 

Hora, den ruhig rhythmifchen Reigentanz, zu dem Geige 
und Banflöte die eintönig' fehwingende Weife. fpielen, 
während die Kobfa den Baß brummt, der fich immer 
gleich bleibt. 

Die Mufifanten ftanden mitten ‚im Ring ber 
ZTangenden, der ralch größer wurde und fich im taft- 
mäßigen Schritt bald erweiterte, bald zufammenzog, ein 
Teuchtender Reigen weißer Männergeftalten um den 
Ihwarzen Kern der fpielenden Zigeuner. Die ver: 
Ihlungenen Hände hoben fich alle zugleich), wenn der 

Ning.nach innen zufammentrat. 

Dann näherte fih das erjte Mädchen dem Sreile, 
trennte zweier Burfchen Hände und ftellte fi) zwifchen 
fie. Sofort ging der Pulsichlag der Hora ruhiger. 
Man tanzte jegt auf „Frauen-” und nicht mehr auf 
„Männerart,“ d. 5. die Schritte wurden Heiner. Dem 
erften folgten andere Mädchen und Frauen, fie ftanden 
in bunter Reihe dicht gedrängt, Schulter an Schulter, 
und der Rhythmus ging durch den Reigen mie der 
Abendwind durh3 Korn. Nah der vornehmen Hora 
fam der Brau an die Keihe. ‚Wieder . machten Die 
Männer den Anfang. Der mwiegenden Melodie der Hora 
folgte ein fpringender, jcharf betonter Mufitjaß, zu dem 
die. Kobfa jummte mie eine tolle Hummel.‘ Und die Y 
Burfen- tanzten jebt auf „Heldenart,“ fie "fprangen --.....
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und ftampften, fie ducdten fid und fchlugen die Ferfe 
in die Erde, fchnellten dann tieder zu ihrer vollen 
Höhe empor, warfen die Loden zurüd, und jeder 
Muskel zudte den Takt mit oder vielmehr den Gegen: 
taft. Denn der Tanz wie die Mufit bewegen fih in 
Synkopen, und mer bie niit von den Schultern bis 
in die Zehenfpigen fpürt, vermag den Rhythmus einer 
Hora oder eine3 Brau nicht zu treffen. Und weflen 

Muskeln nicht geftählt find, Fan die rumänifchen 
Schnelltänze Yaum fünf Minuten lang tanzen. 

Zudor ftand am Geländer des Pridwör und fah 
in den Hof hinab, und als Sanfu zu ihm trat, fagte 
er, indem er mit der Hand auf die Burfchen deutete: 

„Sieh fie an, Ungläubiger, — ein Volk, das fo tanzt, 
ift nicht verloren.” 

Sanku erwiderte nichts. Denn fpottete er au 
bitter und jfeptifch über die Hoffnungslofen Zuftände in 
feinem Zande, fo konnte er doch dem Tebendigen Ahyth= 
mus der Vollsmelodieen nicht wehren, ihm in Die Glieder 
zu fahren und ihn am Herzen zu paden, konnte nicht 

umhin zu fehen, wie viel Kraft und Würde, troß feiner 
Snehtichaft, in diejes Volles Tänzen lag. Sn Liedern 
und Tänzen aber webt und lebt die Seele einer Nation. 

Auch Frau Kregestu Hatte Tudor’s Worte gehört 
und Sanku’3 aufmerkjam mwerdenden Blict eripäht, des=- 

halb fchlang fie der Tieblichen Sleana Golfineänu den 
Arm um die Schultern und fagte: „Sch’ doc tanzen.“ 
Und mährend die Kleine, deren Füßchen unter dem 
Mulleoe fic Tängft im Takt bewegt hatten,;;nach einen 
fragenden DBliet auf die Mutter mit freudigem Erröten 
hinablief, trat die junge Frau an Sanku’3 Seite und 

Sn
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tief Tächelnd: „So jhön wiegt fih feine Pappel im 
Wind, mie die Heine Sleäna beim Braul“ oo 

ALS das junge Mädchen zwifhen den Bauern- 
burfchen ftand, Tegten fid) die Wogen des Tanzes, der 
Kreis jchiwenkte nicht mehr heftig nad) links und rechts, 
fondern der blikfchnelle Schritt wurde jest „auf dem 
Plab“ getanzt, fo daß der ganze rhythmifch erbebende 

 Menfcenkranz nur rudmweife nach der einen oder der 
anderen Geite fi; verfchob. 

Nun iraten auch die Bäuerinnen ein. Und Sleäna 
tanzte genau wie fie, fehr ernft, mit hocherhobenem 
Kopf und gejenkten Augen. 

Auf dem Pridwör wurden beiwundernde Ausrufe 
Taut, worauf andere junge Damen fichernd Hinabhüpften, 
um in den Kreis zu treten und auch bewundert. zu 

"werden. 
Aber als Jleäna einmal die Augen hob, ah Santku 

nicht mehr zu, fondern fehrte dem Hof den Rüden und 
Iprad) mit Tudor. Doch wandte er fi plöglih mit 
der ftürmijchen Schnelligkeit, die feinen Bewegungen 

‚ eigen war, wieder herum, denn alle Hunde waren mit 
Tautem Gebell an3 Tor geftürzt, wo ein ‚Reitertrupp 
fihtbar murbe. 

 Santu’3 Nafenflügel bebten wie Die eines Hengftes, 
der Raubgetier mwittert. „Was ift das?“ fragte er und. 
Tpähte über den Kreis der Tanzenden hinweg zum Tor 
hinaus. 

„Dad ift der Kerkl-Serdar*) PBerbänoglu.* fagte 
Zudor. „Als ich jeßt dur Pitefchti kam, ftand er dort 
mit feiner PBötera, auf der Suche nad dem Haiduden 
Mereänu begriffen.“ 

*) Kerb:Serbar: Befehlshaber der berittenen Polizeitruppen. 
3
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“ Und raubte unterdeffen Pitefehti aus, was?“ rief 

-Santu. 
Eben lief ein Diener auf den Pridwör herauf und 

meldete, der Kerk-Serdar Pervänoglu lafje fragen, ob 

ihn Herr Amfa empfange. 

Der Hausherr neigte würdevoll das Haupt: „Er 

fei mir will... .* 
Da fuhr ihm Sanfu wie der Blik in die Rede: 

‚Du wirft den Kerl doc; nicht über deine Schwelle treten 

Taffen?” - 
..8n Amfa’s Wangen ftieg Tangfam die" Nöte des 

Zornes, doch der Gäfte wegen bezwang er id) nod) 

einmal und fprach wie zu einem unbedachten Kinder 

„Auf welche Weife Tieße fich das denn machen, gejeht 

den Fall, daß ich den Mann abweifen wollte?” 

„Laß ihm jagen, e8 beliebe dir nicht, zu Haufe zu 

fein!“ rief Janku mit funtelnden Augen. . 
Do der Aeltefte Hob bloß die Schultern und 

- wiederholte dem Diener feine Einladung. 

Sanfı ging ins Haus, 
Michael fagte feufzend zu einigen Gäften: „Mit 

diefem Zungen ftraft uns Gott für unfere Sünden.” 
Un der Treppe erwartete Amfa den Kerk-Serdar. 
Der ritt mit feinen vierzig AUrnauten in den Hof. 

Die Sonne ging unter, die Luft war rot, und am 

Himmel fanden Purpurfhäfchen, ein Zeichen, daß der 

kommende Tag Sturm bringen werde. 
“ Sarbenprächtig Ieuchtete das beivegte Bild am Fuße 

"des Pridwörs im Ießten glulvollen Tagesfchein. Die 
Sölöner der Pötera trugen rote Mäntel, die über faltige 
Hopfen fielen, ein roter es bildete die Kopfbededung. 

Zange Flinten hingen über den Rüden der Leute. Der
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‚Kerk-Serbar jtroßte von Gold, feine weiten Hojen 
waren au3 grüner Seide, ein golddurdhmirkter Turban 
faß auf feinem abftoßend häßlichen Haupt, deffen Ge- 
ihtshaut von Blatternarben zerflüftet war. 

Sein Unterbefehlshaber, ein Hauptmann mit -gallen= 
gelbem Antlit und Tangem fhwarzem Schnurrbart, war 
abgefprungen, um Bervänoglu aus dem Sattel zu helfen. 
Er Hielt ihm den GSteigbügel, zivei Arnauten ftanden 
bereit8 am Kopf des Pferdes, ein dritter fniete auf 
der Erbe, damit der Kerl-Serdar feinen Rüden als 
Schemel benüße, und ein vierter fowie der Gallengelbe 

| . ftüßten den bieen Griechen unter beiden Armen, als er 

‚ihnen flüchteten, nie ausgeliefert. 

endlich auf feinen Beinen ftand. 

Puftend Fam Pervänoglu oben auf dem Pridwör 
‚an, unterbrad aber Amfa’s Willlommengruß auf ein- 

mal mit lauter, jhnarrender Stimme: „Ds, wenn du 
fagft, daß dir mein Befuch angenehm ift, geehrter Bojar, 
jo muß idh’3 wohl glauben, ‚obgleih mir fhien, als 

hätteft du gezögert ihm anzunehmen. Leugne nicht! 
Meinem Auge darf nichts entgehen, dafür bin ich 

" Kerk-Serdar. Am Ende haft du rafch den Räuber 
Mereönu vor mir verborgen, und er verftect fi), als 
Grau verkleidet, dort ziwifchen den jchönen Mädchen, 

- die fi wie die Lämmer zufammen drängen! Wäre 
fein fchlechtev Unterfehlupfl" Das follte fcherzhaft Hingen 
und fchlau fein. Die Haiduden waren ftets Rumänen 
und wurden bon ihren Zandsleuten, wenn fie fi) zu 

„at e3 ratfam,“ rief Michael lachend, „Zt es rat- 
_fam, Kerl-Serdar, fo fcharfiinnige Vermutungen Taut . 
auszufprehen? Du Tönnteft Schüler finden!“ : 

gr
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Bernänoglu, deifen TLüfterne Blide id) an der Gruppe 

der jungen Mädchen feitzufaugen fchienen, erwiderte, 

indem er auf fie zumadelte: „Karnärit *) du Haft recht, 

Bojar. Möcht’ ich doch gleich mein eigener Schüler 

werden.” 
Sm felben Yugenbtic meldete ein Diener, dak da3 

Abendeffen aufgetragen fei, und rafch war Amfa an 

Pervänoglu’s einer Seite, Michael an der anderen, fie 

Iuden ihn zur Tafel ein und geleiteten ihn ind Haus. 

Sm Vorübergehen fagte Amfa ftreng zu PDumitru? 

„Hole Sankı. Er foll bei Tifch erfcheinen.” 
. - Zudor, - der & gehört, bemerkte: „Sch rat’ c8 

nicht.“ 
- Aber der in feinem Stolz als Samilienhaupt tiej- 

erbitterte Amfa gab nit nad. Sein Wille follte end- 

lich gelten. . 
. * « * 

Weißgetündt, niedrig und lang war der Gpeije- 
faal. Auf der Tafel brannten zahlreiche Wachzkerzen 
auf filbernen Leuchtern. Pervänoglu benahm fi) Taut 

und roh, was Michael Siänu und’ Krebesfu mit Ich» 
baftern Gefpräch zu bemänteln juchten, während Amfa 
wie gewöhnlich fchtwieg. Die jüngeren Frauen Treifehten 

manchmal über einen. gewagten Scherz des Griechen auf. 
Trau Katinfa aber fühlte fi) unbehaglid. Die Mädchen 
hoben die Blide nicht von ihren Zellern, und -Det 
Kerl-Serdar verwandte Fein Auge mehr von Sleäna 
Golfineänu. 

Dumitru beobachtete Jankı. Der af nit, 

 zucdte manchmal um feine Lippen, und sweißperlen 
- Ianden ihm auf der Stirn. Zebt tat e8 Dumiteu leid, 

*) Bu Sud). . 
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ben Bruder an die Tafel gebracht zu haben,. er fah, 
daß er körperlich Titt. „Steh’ auf.” Tagte er ihm Ieife, 
„Seh? ins Freie.” 

Doh Sanku hörte nit. Er faß an bderjelben 
ZTifhfeite al3 der Kerk-Serdar, Iegte 1ö plöglih vor 
und ftarrte Perbänoglu an. 

„Hol dich der Teufel!” fehrie Ihm da der Grieche 
mit trunfenem Lachen zu. „Was verftelft du mir die 
Ausfiht? Man Triegt fo wie fo wenig genug bon dem 
zu fehen, was am jehönften if! Saum das Hälslein 
frei bei diefen... Uuhl“ ftöhnte er Halberftidt, denn 
ein volles Weinglas war ihm ins Geficht geflogen. 

„Hinaus!“ fchrie Zanku und fprang auf, „Hinaus!” 
Alles Hatte fich erhoben, die Frauen ftoben entjeßt 

davon. Zudor und Dumitru padten Sanfu bei den 
Schultern. 

PVervänoglu, der zuerjt fpradjlo8 vor Zorn war, 
fand feine Stimme mieder und freifchte: „Hauptmann 

: Dual Totjhießen folit. du den Hund, totfchießen! 
‚ . Undall das nichtsnußige Rumänengefindel dazul” Doch 
: fuhr er mit einem faft quiefenden Laut der Angft zurüd, 

als Fanku, der die Hände, melde ihn zu halten ver- 
fucht, ‚in furdtbarer Wut abgefchüttelt, mit einem langen, 
raublierartigen Schritt dem Griechen näher trat. Per- 

vänoglu warf die Geffel um, ftieß die Umftehenden bei- 
feite und floh, indem er forie: „Die Pferbel die 
Bierbel” 

Blikartig hatte fich der Auftritt abgefbiett, fo daß 
die Bojaren erft jebt zu fi famen. Amfa, Dumitru 

: und Michael Tiefen dem Griechen nad, aber er Ließ fi 
“nicht beruhigen; ‘er Jhäumte und zitterte zugleich) vor 

;  Ungft, war betrunfen und mwütend, rafte auf dem Prid-
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-wör, bi3 die Pferde Tamen, und feine mwüften Flüche 
hörte man noch don ber Landftraße, als er mit der 
Vötera davontitt. 

Empört und ratlos ftand der Hausherr ba. Nie= 
mand wagte zu reden. Von den Frauen ließ fi) feine 

- mehr bliden, fie Hatten fich in ihre Zimmer eingefperrt. 

Die beftürzten Diener flüfterten im Ehfaal. 

Auf dem Pridwör, den der Mond taghell beleuchtete, 
rannte Amfa jeßt auf und ab; mit beiden Händen war 
er unter die Flügel feines Kaftans gefahren, fchlang 
die Finger auf. dem Rüden in einander und lief, daß 

die Schöffe flogen und das lange Untergemand ihm 
flatternd um die Snöchel fchlug. 

„Unerhört!” rief er einmal um das andere. „Un: 
erhört! Das zu magen, im Haufe feines älteften 
Bruder!" und mit plößlichem Entfehluß, „Zanfu foll 
augenblidlih fommen!” . 

„sh Bitte dich,“ Tagte Krebesku. „Laß das jeht. 
Ihr feid zu erregt.” 

„Rein. &3 leidet feinen Aufihub! Sanku fol auf 
ber Stelle tommen!“ fehrie Amfa. „Dergleichen darf ich 

nicht ungeftraft Taffen. Diefe Anmaßung! Sn meinem 
Haufe —!” er fand kaum Worte und wiederholte fid. 

Michael wollte .eben in den Zlur treten, als 
Dumitru ihm entgegentam. Ps 

„Bo ift Zanftu? Warft du bei ihm?“ rief man’ 
ihm zu. 

85 mar bei ihm.“ fjagte ‚der zweifältefte Siänu 
und fuhr achjelzudend fort: „Del ih Hätte ihn nicht 
überreden jollen, mit an ben Tifch zu fommen —.! 

„Über erlaube, Bruder, erlaube!“ fiel da Michael 

-
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ein, „Den Schrullen diefes Sungen braucht man do 

feine Rechnung zu tragen!” 
„SH Kann in meinem Haufe empfangen, iven ih 

‚toillt“ Tchrie Amfa und ftampfte mit dem Sup, „Wen 

ich will! wie id mill!“ 
„Sa ja, gewiß, Nene'*) befchwichtigte. Dumiten, 

„Du bift das Haupt der Familie, wir alle, Michael und 

id), Männer mit Weib und Kind, hören auf dein Wort. 

Und Sant ift ja auch voll guten Willens, aber — 
er fraute fich die Stimm, „Das mit ben Griechen madt 

ibn Tranf, e3 padt ihn, fhüttelt ihn. wie ein Fieber —" 

‚Wenn er verrückt ift, fo gehört er nad) Malamöt* *) 
und nicht in unfere Häufer.“ fagte Michael That. 

„Bring ihn her,” befahl Amfa. 

Kurz darauf erflang der rafche, elaftiihe Schritt 
- Sanku Sinus im Flur, und der junge Mann trat 

auf den Pridwör "heraus. Er mar blak bis in Die 
. Xippen, und feine Augen fprühten. 

„&3 tut mir leid, Nene Amfa,” fagte er, „Da ic) 

dich erzümt habe. Aber bei der nächften Gelegenheit 
. wird e8 wieder gejchehen. Sch mache den Lajtern aus 
den Fanar feine türkifche Verbeugung.” 

„So?“ rief Amfa, „Du giebft mir Lehren? Winft 
du mir nicht auch fagen, wie ein Land ohne Regierung 
beftehen fol? Diefe Leute find die Regierung. Und 

ih brauche fie, denn ich habe Weib und Kinder, Haus 
und Hof und feine Zeit, im Walde zu fiten und 

Grillen zu fangen.” 
„sh veritehe.” erwiderte Sant, „Dann zufe mid) 

. aber nicht aus dem Wald.” 

*) Nene, Volativ von Nönea, 
**) Malamöf: ein Klojter, das als Hrrenfaus diente, :
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„Bei Gott, das fol nie mehr gejchehen!“ fehrie 
Amfa. „Bleib du, mo du Hingehörft, bei den Wölfen 
und Bären. Sch verbiete dir dies Haus! Haft du 

. berjtanden?” | 
- Dumittu wollte reden, doch Amfa fehnitt ihm das 
Wort ab: „Schweig! Sch Bin der Herr! Diefen Narren 

will ich nicht wieder fehen! Er foll gehn! Er fol 
geh’n!“ 

. Sankıı?3 fehlanfe weiße Geftalt tauchte bereits in 
der Treppenöfinung unter, 

Leife fragte Michael den fhweigenden Zudor, „Daft 
du ihn denn nicht zur Vernunft bringen können?“ 

„Er hat feine Geduld,” Tautete die grolende Ant- 
ort, „Und toill mit dem Kopf durch die Wand.“ 

Sanfu ging in die Stallungen. Bei Laternen, 
in denen Unfehlittkerzen brannten, warfen ihren trüben 
Schein dur; den niederen Raum und wedten bin und 
tpieder einen Spiegelglanz auf den Seruppen der Pferde, 
die in langer Reihe Fauend an den’ Krippen ftanden. 
Die zahlreichen Kutfcher und Zigeuner berjtummten bei 
de3 jungen Herrn Eintritt. 

„Mein Pferd.” befahl SZanku. 
Eilfertig fprang ein Diener zwifchen bie Tiere, 

taumelte aber zurüd, da ber Heine meike Hengft, den 
er am Halfter faffen wollte, mit Yautem Gemieher auß=. 
Ihlug. 

. „Zaß ihn, Tölpell” fagte Sanku und trat Teldft 
an. feinen wilden Schimmel heran. 2 

Da murde au der Fuchs daneben don einem 
‚Mann Tosgefoppelt, in dem Zanfu’a Iharfes Auge einen 
Arnauten erfannte.
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„RBa3 fuchjt du noch Hier?“ fuhr er ihn an, „Hat 
da3 Griechenaas einen Spion zurüdgelaffen?” 

„Rein, Gnäbigfter,” befchwichtigten einige Leute 
bom Haufe, „Den Arnauten waren die Gattelriemen 
geriffen, und Dinfa, unfer Riemer, mußte fie ihm nähen.” 

„Sattelriemen geriffen!” murrte Sanfu, indem er 
mit geübtem Griff den eigenen Sattel auf des Schimmel 

[malen Rüden fhmwang, „Lotterwirtfchaft!” 

Rai und fchmweigend zäumte aud) ber Arnaut fein 
Tier. 

„Wohin ritt fein Zump bon Gebietert” fragte 
Sanfı. 

„Rad Saräfal, He, “ antwortete der Gefindeauf: 
jeher. 

Eben am ein Zigeuner hereingelaufen: „Den 
Wagen der Frau Maria’ Golfineänul” rief er. „Die 
Dame will nah Karälal zurüdfahren.’ 

Da jchrie Zanku: „Halt’3 Maul, Dummtopfl” 
Der Diener bat um Verzeihung, er hätte nicht ge 

mußt, daß der gnädige Herr hier fei, fonft hätte er 
fh nicht unterfangen, fo Taut zu reden —. 

 Unterdeffen 30g der Arnaut feinen Gaul rafch ins 
Freie. 

* * * 

- Die alte Frau Maria Golfineänu, deren bleiches 
Gefiht mit den tiefliegenden Augen ein Witmenfchleier 
auf Nonnenart umbüllte, beftand darauf, den Hof zu 
berlaffen. Nah dem Sturm, der dur) Hern Amfa’s 
Haus gefahren, hatte fie ein abergläubifches Unbehagen 
ergriffen, -al3 fei ihre Gegenwart deffen unheilbringende 
Urfache gemefen.
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„Sleäna und id) find geftern zu böfer Stunde ge- 
tommen,” fagte fie zu ihrer Freundin und Verwandten 
FRatinfa Siänu, die das nicht wahr haben wollte und 
alle Schuld an dem Vorgefallenen der Starrköpfigfeit 
ihres jüngften Schwager3 beimaß. 

„Seine Gnaden” — fo- fprady die rumänifche Ehe- 
frau von ihrem Gatten, — „hat nad) dem Tode der 
Eltern fein Möglichftes getan, um den eigenfinnigen 

ungen ‚zu zähmen, und ließ ihn drei Sahre lang in 

FKraiowa am Hofe des Ban Dumiträfe Bibesku, ber 
ein Freund unferes Haufes ift, damit Sanfı dort Sitte 
und Lebensart lerne und feine Nauhheit an den vielen 
Menjhen, die im Haufe eines jo großen Bojaren ver- 
fchren, abfchleife. Umfonft. Und das Schlimmfte war, 
daß er die Leute um den Zinger twwidelte, wenn 
er Tiebenstwürdig fein wollte, und mit feiner Stimme, 
— er fingt wunderfhön, — fi in aller Herzen jtahl.” 

Frau Maria feufzte. Shrem Tummermüden ‚Alter 
wäre der prächtige Schwiegerfohn willlommen gemefen. 

Srau Katinka erriet das. „Nun, wer weiß!” tröftete 
fie und fuhr eifrig fort: „Der Streit heute Abend, das 

glaube mir, ging nicht um Zanku’3 Teidige Schrulle von 
wegen der Griechen, jondern um Sleäna. Daß der - 
Kerl-Serdar ausfchließlich deine- Tochter anftarrie, habe 
doch nicht ich allein bemerkt?” 

Frau Maria jeufzte wieder. Dann fuhren Mutter“ 
und Tochter nad) dem nahen Sarätal, wo fie wohnten. 
Das Innere des Wagens war dunkel, nur an den Tür- 
Öffnungen Tiefen mondbeleuchtete Heden und -Bänme 
vorbei, und Sleäna faß Teicht vorgeneigt, als wolle fie. 
dem finfteren Kaften entrinnen, um die Sommernadt 
einzuatmen. Der Mutter Blide Hingen--an dem Tieb-
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lihen Mädchenprofil, das der Monbdftrahl mit filbernemn 
Griffel umrandete. 

Ueber da8 Ereigni8 im Haufe Stan tar no) 

kein Wort gewechfelt worden, das junge Mädchen hatte 
nicht gewagt, unaufgefordert davon zu fprehen. Doch 

konnte fie [hließlich nicht mehr an fi) halten und fragte 
Thüdtern: „Mutter, warum ift Herr Sanku anders 
wie feine Brüder?” 

Darauf Tautete die Antwort: „Es ift nicht Sache 
der Frauen, die Art der Männer zu beurteilen.” 

Und Sleäna' mußte fih mit diefer Hohadhtungs=. 
, vollen Sentenz zufrieden geben. Sie fhrwieg wieder. 

Aber ihre Gedanken flogen und fehweiften fo weit, mie 
fie in ihrem Dafein noch. nie geflogen. Diefes fechzehn- 
jährigen Lebens Horizont hatte bisher der Zaun des 
großen Garten Hinter dem Elternhaufe begrenzt, tie 
fih das für eine Bojarentochter ziemte. Und das 
Elternhaus war einfam, den Vater hatte Jleana, ein 
nachgeborenes Kind, gar nicht gekannt, die Gefchwifter 
gingen, eines nach dem anderen, an der Mauer . der 
Heiligen Dreifaltigkeitsfiche zur Ruhe. Die Mutter 
lebte dein Andenken ihrer Toten und ließ ihre lebte 
Tochter in der Verborgenheit aufmwacjfen, bis fie ihr 
plöhlich gegenüber ftand wie ein Pfirfihbaum, an dem 
fi über Nacht vofiger Bluft entfaltet Hat. Da Hatte 
Frau Maria ihrer Bafe Frau Katinka gefchrieben und 
die Beziehungen wieder angefnüpft, welche fie feit 
Sahren fallen gelaffen. 

Nun war Sleäna mit Menfchen, mit der „Welt“ in '- 
Berührung gekommen; fie bebte von dem Erlebten, fie, 
faß und dachte und horchte mit angejpannten Sinnen, 
— auf mas? .
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Mit einem Mal fagte fie wieder: „Mutter Hörft du 
Pferdehufe?” 

„E3 find unfere eigenen Pferde.” gab Frau Maria zurüd. 
Doc) Sleäna neigte fi) behutfam nad) vorn, immer 

ein Hein wenig mehr, damit e3 die Mutter nicht bes 
merfe, und als fie den Kopf zur Wagentür Hinausreden 
fonnte, fah fie im Mondenlicht, durch die helle Staub- 
mwolfe Hindurd), die dem Gefährt nadhflog, einen weißen 
Reiter auf weißem Pferd. Mit einem faft fchmerzhaften 

Nud ftand ihr das Herz ftil. Dann fcehob fie fi) wieder 
langfam unter das SKoberdady auf ihren Sit zurüd in 
den dunklen Wagen hinein und fragte nichts mehr. 

SKaräfal war eine Stunde vom Gut Amfa Ziänu’s 
entfernt. Eine rumänifche Provinzitadt unterfchied fi) 
bon einem Dorf nur durd) die größere Ausdehnung, die 
Anzahl der Kirchen und einige Bojarenfite. Im übrigen 
lag fie genau mie das Dorf als baumreicher Garten 
zwihen Feldern und Wiefen, in deren Blumen: und 
Halmgemwoge die Iehten Häuschen bereit untertauchten. 
Die Straßen waren uneben und tiefdurdhfurdt, je nad) 

ber Witterung ftaubig und fehlammig. 
Mit fehrilfem Gellingel trabte das Fünfgefpann an 

Frau Maria’3 Wagen durd) den mondhellen, Thlafenden 
Ort, biß e3 an der weißen Mauer eines Bojarenhofes 
hielt. Die drei mwohlbewaffneten Diener Iprangen vom 
Bod und vom Trittbrett Hinter dem Wagen, rüttelten 
am Tor und mußten ziemlich Iange rufen. Dan hatte 
die Herrfchaft nicht zurüc erwartet, die Zeute im Haufe 
wurden fehwer munter. F a 

Der Hof war grasbewachjen, man fuhr nicht oft” 
aus und ein. Im Hintergrund ftand, von Linden be 
wacht, das weiße Gebäude,
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- Die Frauen fliegen aus und verfhiwanden in der 

Für, Und bald lag der Hof wieder in tiefer Nube. 

Doch hielt der weiße Neiter. auf weißen Pferd, den 

STeana im Mondfchein gefehen und erfannt, noch immer 

in der Nähe des Tores im Schatten überhängender 

Bäume. Er fhien zu Iaufchen, obwohl gar nichts zu 

hören war. Nicht einmal die Laubfronen flüfterten: 

Da drang plöglich ein gellender Weiberfchrei aus 

dem Haufe. Und als hätte er ihn erwartet ober geahnt, 

fo traf) und ohne Zögern warf der Reiter feinen 

Schimmel herum und feßte von’ der Mitte der Straße 

aus, mit Kopfund Schultern durch die Ziveige raufchend, 

im Bogen über die hohe Mauer. des Bojarenhofes. 

Dann fprengte er Hinter das Haus und ftich dort auf 

eine Frauengruppe, die vor ihm entfegt zurüdivih. Er 

aber rief ihnen entgegen: „SH bin Yanlu Siänu! 

Was ift gefchehen? Ich Habe fchreien gehört!” 
„Db Gott, oh Gott! gnädiger Bojar!” jammerte bie 

eine auf, „Räuber haben unfer Fräulein fortgefchleppt, 

— aus dem Haus, fie müffen drinnen verftet gemwejen 

fein. Raum waren die Bojarinnen zuc Ruhe gegangen, 

al3 au) wir den Schrei hörten. Wir ftürzten in Fräulein 

Sleäna’3 Zimmer — da3 Benfter war offen, das Gitter 

dabor fortgeriffen —, das Zimmer Teer!” 
„®o find die Männer? bie Diener?” unterbrach 

fie Sanku heftig. 
„Sm Obitgarten, dahin hat ber Kutiher die Räuber 

. rennen fehen —.” 
Sianu war abgefprungen und wollte ebenfalls in 

den Objtgarten laufen, al die Männer unter den Bäumen 
herborfamen, e3 waren ihrer fech8, und einen von ihnen, 
dem Blut über die Bruft rann, ftüßten fie.
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Sankı erfuhr, daß der berwundete Sutjcher- als 
eriter hinter den Mädchenräubern hergeweien, die ev 
über eine Leiter hatte aus dem Garten Hettern jehn, 
der Iette der Unholde aber hatte dem Kutfcher, tie 
er die Leiter eben erreichte, das Meffer in die Bruft 
geitoßen, und als die übrigen Diener herzufamen, twaren 
die Räuber bereit3 verfchtwunden. 

„Wohin?“ Tchrie Fianu und ftampfte mit dem Fuß, 
„Do nicht in die Wolfen! Ihr Tölpel! Was Tiegt 
hinter dem Garten?” 

„Andere Gärten, Herr, — und Mauern —.” 
Da faß der junge Bojar fon wieder im Sattel, 

„Macht mir das Tor.aufl” befahl er und flog ivie ein 
Schemen zum Hof hinaus. 

- Er rafte durch die gemwundenen Gäßchen, zwischen 
den Gärten dahin, in denen Häufer und Hütten fchlum- 
merten, - bejchrieb einen Bogen um all die Grundftüde,- 
die. Hinter der Befitung der Golfineänu aneinander 
ftießen, und fam an den Rand de Städtchen, wo die 
legte Schenke’ jtand, ein fchiefes' Zehmhaus unter 
tuppigem Binfendah. Bon der Laube daneben, einem 
Gerüfte aus Holzftangen, darüber grüne Zweige als : 
Bedahung gelegt waren, riß er eine Latte herunter 
und jchlug damit gegen die Tür. 

Mürrifch aber ziemlich rafch trat ein Dann hei 
aus, der meite, um die Hüften in taufend Sältgen 
gereihte, dunkle Beinkleider trug. 

„Höre, Bulgarel“ rief der Reiter, „Hier -müffen 
Urnauten der Pötera mit einem geraubten Mädchen 
borbeigefommen fein? Sie find wohl dem Ott au, zur 
Sührer“
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Der Schenkwirt, den des. Sragenden -Bauerntracht 

täufchte, entgegnete grob: „Was.weiß ich!” \ 
‚Du mußt wiffen!” jhrie Sanku, wie nur ein 

Bojar freien Konnte, und zivei furchibare Ohrfeigen 

Hatfepten dem Bulgaren um den Kopf. „IH bin Sanku 

Sianu.” 
Sofort Tüte der Dann dem Reiter die Stiefeljpige 

und fagte: „Arnauten der Pötera Famen hier vorbei, 

Gnädigfter, von einer halben Stunde, und der . eine 

hielt eine menjchliche Geftalt vor fi auf dem Satte „" 

- Schon [hrwang Sanku, den Schimmel auf den 

Hinterbeinen herum und jagte, in eine filberne ©Staub= 

wolfe gehült, in der Nichtung des DOlt davon. Das 

Tier fpürte die wilde Angft feineg Heren und trug ihn 

in weniger al3 einer Stunde an das Flußufer. 

> Ein leicht irifierender Dunftkreis hatte ih um den 

Mond gebildet, und fein Licht war fehtwächer geworden. _ 

Die Schwüle nahm zu. NRoß und Neiter waren in 

Schweik gebadet. - Am Fährenhüttchen hielt Zanlu einen 

Augenblid, fpähte über den Fluß und jah, wie das 

Ihtwarze Zloß eben am anderen Ufer .anlegte und ein 

Trupp Reiter e3 verließ, ein Wagen ftand drüben, der 

dann, gefolgt von den ihn umgebenden Arnauten, da= 

bonfuhr. oo. 

E3 konnte eine halbe Stunde dauern, bis dieFähte 

zurüdfam, und: ohne Zögern trieb Zanku fein Pferd in 

die breite,. mattfchimmernde Wafferfläche, die mit Teifem 

-Gurgeln vorbeizog. Schnaubend und pruftend [hwamm 

der Schimmel, dem fein Reiter mit Schenfel- und 

Zügeldrud die Richtung gab, ihm den Kopf hoch hielt 

und fich felber im Sattel redte und gegen. den Drud 

der Strömung ftemmte. Dabei verfolgte er mit Tallen-
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bliden den Weg, melchen die Arnauten genommen: e3 
war die Straße, die nordmwärts gen SIätina führte... 

Endlih war Sanfı drüben. 

Lints und rechts dehnten fich tweite Wiefen, aus 
denen ein unendliches Grilfenfongert ab- und anfchivellend 
in fohhirrendem Tirilieren durch die Lüfte fehrillte. 
Und taufend und aber taufend Blumen durchdufteten 
faft atemraubend die heiße Nacht, die fih immer mehr 
verfinfterte. 

Wohl zwei Stunden rafte der Schimmel fchon da- 
hin, er fchnob jeher durch die weitaufgefperrten Nüftern. 

RBanku merkte e3 nicht. * 

Da zudte über den Horizont ein blaßrotes Leuchten. 
Unter plöglihem Windftoß rollte eine Duftwolfe übev 
die Wiefen daher, die melodifeh .aufraufchten, während 
die Grillenheere verftummten. Beim Schein des zweiten 
Vlies Tonnte man au das Herauffegeln Tchivarzer 
Bolfenkoloffe am Himmel wahrnehmen. Und nad) dem 
dritten Blih erbebten die Lüfte, und Donner, Sturm 
und praffelnder Regen drößnten und fauften das Dlttal 
herab. 

. Sanku lag fat auf dem Hals des Pferdes. Er. 
trieb e8 noch immer an, wild und wahnfinnig, gegen 
da3 Unwetter, das nun zum Wolfenbruc) anmuchs. 
‚Unter fortwährendem : Donnern fürzten Waffermaffen. 
bom Himmel herunter, die die Blite rojenfarben durdh- 

- Ihimmerten. Der Regen fiel gleich einer Mauer. _ 
Grelles Krachen twie von berftendem”Gebält zerjprengte 
Sanku faft das Trommelfell. Er aber hette fein arme 
Tier dahin. Da ftürzte eg auf Die eingefnidten 
Vorderbeine. \ 2
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Der Neiter fprang ab, neigte fi) über ben 
Schimmel, taftete nad) des Pferdes Flanke, die rührte 
ih nicht mehr. Das Tier war auf die Geite gefallen 
und hatte die Beine von fich geftredt. 

Da warf Jankı mit einem Fluch die Zügel auf 
des treuen Pferdes Hals und rannte zu Fuß weiter. 

Uber bald verlor er den Weg. Er war in die Wiefen 
geraten, in3 hohe, naffe Gras, durch deffen Gewirr fi) 
feine Füße mühfam duchmwühlten. E3 war ein Gehen 
wie in einem böfen Traum, ein Gehen, von dem er 
mußte, daß e3 nußlos fei. Dennoch ftolperte er bor- 
mwärts ohne Biel, bloß weil er nicht ftehen. bleiben 
fonnte, weil da8 Raufchen um ihn her fein Ende nahm 
und er, bevor die Finfternis dem Morgen wid, bie 
Richtung nit mehr finden würde. 

Nah Tangem Waten flug er gegen einen Zaun, 
griff daran herum, fand eine Tür, drüdte fie auf und 

fah beim Leuchten eines Blibes ein Bauernhäuschen 
vor ih. Auf fein Klopfen und nachdem er auf eine 
Trage bon innen geantwortet, er fei ein Chrift, .der 
fih verirrt, wurde ihm geöffnet. “ 

. Die Leute waren alle wach und beteten im Dunkeln, . 
durch das ein gelbes Lichtlein, wie ein ftrahlenlofes 
Auge blinkte; fie Hatten zum Schuß vor dem Gemitter 
die gemweihte Dfterkerze angezündet. 

Sankı Tieß fi auf einen Holzfchemel nieder, den 
fie ihm Hinjchoben, dabei berührte ihn eine Frau und 
fagte: „Bilft du nieht die naffen Kleider auszich'n?” 

„Sc muß meiter.” ermwiderte Siänu Beifer. „Die 
heißt euer Dorf?“ 

„Ssnör. Wo willft du denn Bin bei dem Uniatert
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Er antwortete nicht, Tieß den Kopf in die Hände 
finten und ftöhnte. Ssoörl das Tag meitab vom Weg 
nad) Glätina. 

„Habt Shr ein Pferd?“ fragte er. 
„Wir haben feins,” erwiderte ein Bauer. 

- „Aber fonft wer im Dorf —?” 
„Der Steuereinnehmer war hier,” fagte der Bauer 

dumpf, „Geld. hatten wir nit. Da nahm er die Pferde 
und Ocfen.” = 

Der Donner grollte, um die Hütte raufchte der 
Regen. Bis der Morgen fam, mußte Sanfu jeßt wohl 

bier bleiben, zu Fuß im Unmetter meiter irren war 
nußlos. Und nun da er nit mehr in VBervegung war 
und nichts tun konnte, als im Finfteren fiten und Die 
Wafferbächlein an feinem Körper herunter rinnen laffen, 
nun flammte Die ganze Hölle feiner Mut und Empörung 
in.ihm auf. Denn ein bisher ungefanntes Gefühl war 
auch gemwitterähnlich in feiner Seele Iosgebrochen. Pie 
Angft um Sleäna hatte fein jprödes,. ftolzes Herz wadh= 
gepeitfcht. : Seitdem Pervänoglu’3 Augen auf..das junge 

Mädchen gefallen, hatte Sanku fie erft gefehen! Und 
daß der Serf-Serdar fein Gefeß kannte außer feiner 
zügellofen Wolluft, das mußte der junge Bojar. Aus 
dem Fanar war feit ungefähr Hundert Sahren, feitdem 
Yes 7 Fürften auf dem Thron des rumänifchen 
Landes fahen, die‘ Anficht eingefchleppt worden, daß 

' das Weib einzig und allein zur Befriedigung männlicher 
Lüfte gejchaffen fer, und man beachtete e3 aus- ‚feinem 
anderen Grunde, al um fi) feiner törperlichen Neige 

. zu bergewiffern und ihrer zu genießen. Daher war der 
Dänner Mibtrauen gegen einander hronifh. Um die 
Frauen bor einem Meberfall zu fügen, war Zanku
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Siänu ihrem Wagen bis nah Sarätal nachgeritten. 
Denn er mutmaßte, dak Perbänoglu, und wäre e8 bloß 

aus Rache für die ihm miderfahrene Schmad),. verfuchen 

würde, fi) des jungen Mädchens zu bemächtigen. Den 
Umftand, daß Mutter und Tochter bereits diefe Nacht 
nah SKaräfal zurüdkehrten, würde er natürlich jofort 
benüßen, nachdem der Arnaut, der fich in Amfa’3 Hofe, 
vielleicht Jchon auf Befehl, verfpätet Hatte, ihn feinem 
Gebieter mitgeteilt. Darum Hatte Sanku aud) am Tor 
der -Golfineänu gewartet. Und nicht umfonftl Er 
Inirfehte mit. den Zähnen, bis ihn die Siefern 
Ihmerzten —! Während er dur) den Olt fchwamm, er 
reichte die mwüfte Bande die vorangefahrene Kutfche des 
Gtriehen und hatte die errungene Beute zu ihm in ben 
Wagen geworfen —! Und was Zanku jegt im Geifte 
fah, madte ihn [hier wahnfinnig. 

Um die Hütte raufhhte der Regen. Die Bauern 
beteten halblaut, 3 waren zwei Männer und zmei 

Srauen, und wenn die Frauen ihre Stirn auf ben 
Lehmboden fcehlugen, gab’ einen matten Schall. _ 

Da tönte aus einer Ede eine Kinderftiimme: „Mich 

Hungert, Mutter.” und ein zweites Kind brach in Weinen 
aus. " 

„Schweigt nur, Herzchen, Ichweigt, — e8 wird bald 

Morgen,” fagte eine Frau und taftete an Sanku vorbei 
nad) dem Winkel, mo die Kleinen Tauerten. 

“ „Und am Morgen fagft du, es wird bald Abend, 
und wir Triegen: bog nichts u ‚dien —“ Tagte. das 
Sind. 

‚ud Mutter und Vater haben nis zu allen — 
tröftete Die Frau. 

4*
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„Ah Gott, Heiliger Gott!” rief da die zweite 
Weiberftimme. „Hab’ Erbarmen! Nimm uns von 
diefer Erdel“ th: 

„ „Schweig, Alte!” Herrfchte ein Mann. 

„Rein!“ chrie die Frau tieder. „Sch fchiweige 
nicht! Ihr betet da um euer Leben —! Hahal kein 
Sund mödte fo Ieben —!” 

Da zudte Bliglicht zu allen Fugen der Tür her: 
ein, und über dem Haufe fradhte ein gewaltiger 
Donnerfchlag. 

Die Männer, die jüngere Frau und die Sfinder 
befreugten fich entfeßt, 

Die Alte aber fuhr mit Treifchender Stimme fort: 
„Ih habe Dich gehört, Herr Gott im Himmel droben! 
Vahre fo in das Haus des Verfluchten, der uns das 
Dart aus den Knochen faugt! Schlage den Tiokoi 
mit. dem himmlifchen Feuer! Kein Sörnlein Täßt er 

- uns bom Weld, das mir beftellen! Und dann heißt’s 
no) zahlen, zahlen, zahlen! Steuern für's Haus, für 
den Schornftein, für jeden Dienenftod, für die Weide, 
für das Werfen der Schafel Für Luft und Sonne‘ 
werden mir auch; bald zahlen müffen! Und dafür, dap 
wir in eben geh’n und Hunger fterben! Und dafür 

dab wir in den Himmel möchten! Chrifte, Herr, der 
du gejagt Haft, wer auf Erden Teidet, ber fommt in’s- 
Himmelreih, gib doch das Himmelreih dem Herin 
Pächter dem Ifchofoi, und gib ums ein wenig bon der 
Erdel Stopf’ dem Priefter, dem Lügner, das Maul 
mit Himmlifchen Freuden und gib ung dafür ein Stüd 
Drod! Nimm dein Reich, dein Wort aurüd und fchent 

. uns ein wenig Glüdl“' :
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Sp jrie die Alte im Dunkel der Gemitternadt, 
und feiner wagte mehr, ihe zu toiderfprehen. Ein 
Graujen Hatte fie befallen, weil die Greifin fo fühn mit 
Gott und feinem Sohn gehadert.. 

Da fagte Siänu mit harter Stimme: „Nehmt eure 
‚Slinten, Männer, und geht in den Wald.” 

Die Bauern fuhren zufammen. 
„Wer bift du, Herr?” fragte der‘eine feüchter, 
Die Alte aber öffnete die Tür. 
Und im fahlen Licht des Morgengrauen fahen bie 

Leute an ihrem Herd einen Mann fißen, deffen fühn 
und [charf gefchnittene Züge bleich waren wie Wachs, 
und deffen Augen glühten. 

Eine Weile betradhteten fie ihn fchmweigend. 
Dann fpracd) der alte, hagere Bauer: „Wir dachten, 

du feift Mereänu.” 
Sianı’3 Lippe hob fih über den Wolfszähnen, — 

e3 tar eine Art Lächeln, — und er fagte: „Noch nicht.” 
Dann jtand er auf, redte feine fteifgewordenen Glieder, 
309g ein Goldftüf aus der Gürteltafche, das er dem 
Bauern gab, trat über die Schwelle und berichtwand 
im fliegenden, brodelnden Dunft, der dit und weiß 
über den Wiefen Tagerte. 

* * * . . 

AB die Sonne aufging, fanten die Nebel rajch, 

und die Felder lagen in ihrer ganzen Vermwüftung da. 

Me Wege und Stege bededte tiefer, fchlammiger 
Brei, und Sianu war bald bis an die Hüften mit 
Lehm befprigt. Hundert Pläne Freugten fich bligfchnell 
in feinem Kopf: Slätina twar noch weit, die Gegend 
öde, wer wußte, ob er in einem Dorfe ein Pferd fand
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und was für ein Pferd? — Alfo zurüd nah Karäfal, 
auf fein Gut. — Aber unterdeffen gewann der elende 
Pervänoglu immer mehr Vorfprung, immer mehr Zeit, 
da unfelige Mädchen in irgend einem Schlupfiwinfel 
zu verbergen! — Sanku ftöhnte Iaut, während er weiter 
rannte. Vor allem galt es, die Straße nad) Slätina 
zu erreichen —. Vor ihm in ber Ferne war ein Nebel: 
ftreif Tiegen’ geblieben, den die Sonne noch nicht auf: 
gejogen, dort war aljo der DOM. Er ging grade drauf 
los, duch Felder und Gräben und tatete manchmal 
bi3 an die Sniee in aufgeweichter Erde. Da, endlich: 
ein breites Lehmband, die Straße, die er fuchtel Und 
auf der Straße ein Reiter, der ein zweites Pferd am 
Zügel mit fich führte, 

In dem eigentümlihen Gilberliht, welches früh 
morgens feinen Zauber über die rumänifche Ebene aus- 
gießt, erjcheinen alle Geftalten, -die fi) gegen den 
Himmel abheben, überlebensgroß. Man fieht fie von fehr 
meit. So hatte Zanfu den Herannahenden längft erkannt 
und war von ihm erfannt worden, ehe fie einander auf 
Sprechweite begegneten. Der Reiter war ber Zigeuner 
AUlere, Siänu’3 treuer. Diener, der, als er vor ihm ab» 
Iprang, feines Herten Hand an Mund und Stirn führte, . 

„Gott fei gelobt!“ rief er und berichtete Ichnell, 
„SH war geftern in Sarätal, Gnädigfter, um den Gold- 
fuhs zu faufen; als ic um Mitternacht aufbradh, da. 
mit du, das Pferd, wie du befohlen, vor Sonnenaufgang 
in Hein Amfa’s Hof fändeft, Kam: ich am Hofe ber 
Sau Maria Golfineanu vorbei, dort: liefen die Leute, 
jammernd durcheinander, und ich erfuhr, wa3 gejchehen 
und daß du, Gebieter, den Räubern nachgeeilt. Da 
jushte ich deine Spur; der Bulgare in der Schenke am
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Rande der Stadt, Hatte dich die Richtung nad) Slälina 

einfchlagen jeh’n —. Doch konnte ich erft nad) dem Ge- 

witter üben den Fluß feßen. Gott und die heilige 

Sungfrau feien gebenebeit, daß ich Dich. gefunden!” 

Sanku niete bloß. Un die Geiftesgegenwart. und 

Findigkeit Alege’3 mar er gewöhnt. 
„Der Schimmel. blieb geftern nacht Tiegen.” fagte . 

er, und da3 war dem Diener Anerkennung und Dant 

genug —, „Seht vorwärts nad) Slätina.” fchlug feinem 

Pferd die Ferfen in die Flanken und fprengte davon. 

As die Sonne body Stand, Hatten die beiden 

Männer Slätina erridt. nn 

Die Stadt lag zwifchen Hügeln, im Grün ihrer 

Gärten, fteile Hohlmwege bildeten bie Straßen, über 

deren oberen Rand die meilten Zäune fchief herab- 

hingen. Slälina tar verwahrloft, wie jeder Ort, an 

dem die Türken Kafernen gehabt. 
"Die Mittagshige brütete über den menfchenleeren, 

grünen Gäßchen. oo. 

Da kam den Reitern, al fie um eine Ede bogen, 

ein Yrnaut entgegen, den Sanfu als jenen Mann er 

Tante, der geftern in Heren Amfa’s Hof, nah dem 

Abzug des Kerk-Serdar, zurüdgeblieben. Gedanten- 

ichnell warf er feinen Zügel auf Mere’3 Hände, fo daß 

der Zigeuner Inapp Zeit Hatte, ihn zu erhajhen, bevor 

der jäh verriffene Goldfuh3 Durdging. 

Sanku war abgefprungen und in zwei GSäßen auf 

der Arnauten zugeraft, hatte ihn an der Gurgel gepadt 

"und ihn in den Staub geworfen, ehe der andere N... 

wehren Tonnte. 
hm ein Knie auf die Bruft ftenmend und mit ber 

Sinken : des Soldaten beide Hände umfrallend, 30g
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Fiänu mit der Rechten den Dolch. aus dem Gürtel und 
tauchte ihn in des Weberfallenen Schulter. 

„Hund! Räudiger Hund!” fauchte er ihn an, „Wo 
ift dad Mädchen, das ihr geftern geraubt Habt? Wo?” 
und bei jeder. Stage fuhr die rote Klinge wieder in den 
Zeib des unter ihm Liegenden, „Du Ausmwurf der Hölle! 
Sprich! oder ih rei’ dir die Zunge aus dem Maul!” 

Aber der Mann war jhon halb tot vor Schreden 
und Schmerz, die Augen quollen ihm aus dem Kopf. 

Da näherte fih Alere behutfam mit den feheuenden 
Pferden und rief Ieife: „Herr, du bringft ihn um, be: 
bor er Antwort geben Tann!“ 

„Ha, richtig!” Sanku: fprang auf und ftieß dem 
auf dem Boden Ausgeftredten den Fuß in die Geite: 
„Sag, Elender, für wen habt ihr das Mädchen ge 

. Ttohlen =?" Er beugte fi) mit wild gerungelten Brauen 
: ‚über den Sterdenden, „Für wen —?” und verhielt den 

ni Ki um das röchelnde ‚Sallen zu verftehen. 

es . Pernänoglu.. 
 Halluntel“ atichte km; er trat dem Mann auf 

2 open Leib. „Wo ift das Ungeheuer jet?” 
Do der Andere war tot. 

Da tönte ein langer Weiberjehrei durd) Die itille 

Luft: „Uoleo .o.o. .!“ und wieder: ‚„Noleo...o.. ol 
„Herr,“ raunte Alere, „eine Frau am Zaun Briben. _ 

hat ung oeieben. Hörft du fie rufen?“ - 
„Xoleo . ‚01° fchallte e3 zum dritten Mal, 

 „Springt Seibel ihr guten Leute) ‚Mordt Mord! 
Zu Hilfe!“ 

„Komm, Gebieterl“ drängte Alere, ‚Die ruft die 
Nachbarn. Komm um Gotteswilfen!“
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Und da Siänu no immer auf a  ı 

von dem das Blut in den Staub fiderte, und zormig 
murmelte: .,Sch Hab! ihn zu jchnell Lalt gemaht — 
flehte Alere noch dringender: „Sa, Herr, zu Schnell. 
Seht mußt du fliehen. 3 ift Helllicgter Tag, fie fangen 

-dih, und du Haft nichts gewonnen.” 

„ZVerfluht —.” Tnirfhte Sanku, fprang auf, wie 
er’3 gewohnt war, vom Boden weg, ohne die Gteig- 

bügel zu berühren, mit ftahlfchnellendem Mustelfhtrwung 
und Itob davon, al3 eben aus der Hohlgaffenmwindung 
hinter ihnen ein Menfchenfnäuel quoll. 

„Hier duch!” rief Ulere und fehte mit jeinem 

° flinfen Graufhimmel über einen hohen Zaun aus ber 
heddertem Seidelbaft- und Bitterfüßgeftrüpp. 

Sianu folgte. 

„Hier .geht’3 dur) Obitgärten den Hügel hinauf.” 
fagte der Zigeuner. & 

Als fie den Kamm ‚erreicht hatten, fiel unten 
Schuß. 

„Dan verfolgt uns!” rief Mlere. , x 

„Aber in falfher Richtung,“ ermwiderte Sankı. 
„Hier trennen wir und. Eine einzelne Fährte ift fchwerer 
zu finden al3 eine. doppelte. Du reiteft hinab an die 
Sciffbrüde, ih hwimme Höher oben dur) den DI.” 

‚Wie du befiehlft, Herr,“ fagte der Zigeuner, und 
Thon Tief fein Heiner grauer Paßgänger nad) Iint3 über 
den Abhang, während Yanfı Sianı die Richtung nad) 
recht? einfhlug. Am Fuße der Hügelkette Tag ein 
Weidenmwald, dahinter floß im breiten Bette der fehim- 

: . mernde DI. Und mieder vollführte Sanku dasfelbe 

  Vageftüd wie am Abend vorher und durchquerte ben 
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- Tu, der in lauter Heinen, burcheinanderftrudelnden 

-Siedewellen daherftrömte, durhfhmwamm den Olt troß 
der AUngit des neuen Pferdes, das mit feines Reiters 
gefährlichen Gepflogenheiten noch nicht vertraut mar.’ 

2... 

Auf der langen Hügeltette, die fi am rechten Olt- 
ufer bon Süd gen Nord erftret und an deren Fuß 
das Städtchen Dragafchäni Tiegt, wuchfen und reiften 
die Trauben, die fchon gegen taufend Sabre unter dem 
Himmel Dltenien3 gebaut und gezogen wurden, einem 
fo milden Himmel, daß die Weinftöde im Winter des 
Eingrabens nicht bedürfen. 

Dort oben lag ein Heines Haus, ein weißer Würfel, 
deifen fchwarzes Schindeldadh auf der Worderjeite von. 
Ihlanfen Säulchen geftügt wurde, "Säulchen „wie aus 
Rahm,“ fo fledenlos weiß waren auch) fie. Ein Didicht 
bon Dultichäa-Nofen, den Belltoten, ftarfduftenden, 
wucherte vor dem Bridwör, fowie um die Südede des 
Häuscheng herum. 

€ mar Sanku Zianu’s Weinberg. 
Da3 Haus, die Rofenheden, die vereinzelten Nub- 

bäume, deren runde Kronen die Reihen der Weinftöde 
überragten, und die weite grüne Landihaft rings um- 
her Tagen wie verzaubert unter jchwerer Sonnenglut. 
Den Horizont umfchleierk blaßgrauer Dunft. Der 
gelbe Wolfshund Hatte fi} vor der Hite ganz in feine 
Hütte zurüdgezogen. Doc fuhr er auf, einmal keiten- 
taffelnd hervor; faft- im felben Augenblid aber fprang 
Alere aus der Tür, neigte fih über den Hund. und 
gebot ihm ‚mit gebämpfter Stimme Schweigen. Danıı



  

59 — 

fpähte er durch die flimmernde Luft nach) dem Eingang 
zum Weinberg, einem Lattenpförtchen in der grünen 

Hede. Davor ftand ein Reiter. 

Alere flog ihm entgegen und Tagte: „Wir Füllen 

deine Rechte, Herr Dumitru.” 

Dumitru Siänu, denn er war e3, ftöhnte: „Off! 
endlih den Weg gefunden! Sch fterbe vor Hiße.“ 
Schweißbächlein Tiefen ihm über die Schläfen. 

„Sott fei Dank, daß du gekommen bift, Bojar.” 
feufzte der Zigeuner, „Sch vergehe ja vor Ungft um 
den gnädigen Heren Sankı Hier in der Einjamteit.” 

„Du Tießeft mir jagen, er fei krank. Gehrs nod 

nicht beijer?” 

„Eben Ichläft er.“ erwiderte Nlere, und mit einem 
zweiten tiefen Seufzer: „Offl zehnmal während Der 
Vetten zwei Wochen hab’ ich geglaubt, er ftirbt mir 
unter den Händen. Und jett, Herr, fei jo gnädig und 
fteige Bier im Schatten des Nußbaumes ab. Herrm 
Sanfu’3 Schlaf ift fo leicht, ich fürchte, er. hört un, 

“ wenn wir ins Haus treten.” Der Zigeuner aber Hufchte 
davon und fam bald mit einigen Kiffen, die er aufs 

Gras Tegte, einer Holzkufe voll in Eis gefühlten 
Waffers und einem hänfenen Handtuch zurüd. Dann 
half er dem Bojaren die Oberröde auszichen, Bis er 

nur mehr im Hemd blieb, goß ihm Waffer auf Kopf, 
Hals und Hände, reichte das Handtuch zum Abtrodnen, 
30g darauf Heren Dumitru die Stiefel aus und job 
ihm Bantoffel an die Füße. AM dies gejchah ruhig 

md gefchiet, mit jenem. Snftinkt des Bedienens, der 

MWunfd und Bedürfnis : errät, noch bevor fie augefprochen
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werden, einem nftinkt, welchen die Zigeuner in be= 
Tonderer Vollfommenheit befiten. Nachdem fi Herr 
Dumitru alfo äußerlich erfrifcht Hatte, brachte Alere ein 
Glas Eiswaffer und Dultihäha zur innerlichen Ab: 
fühlung, und endlich fagte der ältere Siänu mit einem 
tiefen Seufger örperlicher Erholung: „Offl — Zn diefer 
Sluthite da herauf reiten, das war fein Spa —! 
Mein Wagen blieb in Dragafhäni; in der Nähe der 
Stadt Hatte ich jogar den Pferden die Gloden abnehmen 
laffen, um nicht die Aufmerkfamteit auf mich zu Ienken. 
Du Tießeft mich bitten, unauffällig zu reifen. Ja ja, 
ih weiß warum! Die Geihichte aus Slätina’ haben 
wir erfahren!” und Kopfihüttelnd: ‚Der Zanku ift mie 
bom böfen Geift bejeffen —“ 

„Ah Gott, Heiliger Gott!“ jammerteAlere Ieife. 
„Wenn en mir nur gefund wird! Bmeimal in vierund- 
äwanzig Stunden ift er, erhigt und mit Yochendem 
Blut, in den Dlt gefprungen. Heilige Mutter Gottes, 
mar das ein Nitt! und als Herr Zanku hier anlam, 
Happerten ihm die Zähne, die Galle trat ihm in3 Blut, 
das Fieber fehüttelte ihn, er fobte drei Nächte hin- 
dur —.” Der Zigeuner griff fi) an den Kopf, „Burdtbar 
ifP3 geiefen! Ich hab’ die gemweihte Kerze angezündet, 
und al3 die Heilige Zungfrau und alle Heiligen meine 
Gebete endlich erhört und Herr Janku ruhiger wurde, 
Hab’ ich ihm Stirn und Pulsadern unabläffig. mit kaltem 
Waffer gekühlt, er branntenmwie eine Kohle, Gnädigfter. 
Und fein Schlaf fam in feine Augen, fein Biffen über 
feine Lippen —, off offl oofl“ Ihloß er den Bericht 
mit Hagendem Gefeufz, doch mandte er plöglich den 
traufen Schwarzkopf laufend nad dem Haus, jhoß 
dann davon und zur Tür Hinein. 
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. Dumitru befreuzte fi) ein paarmal - und murmelte 
bor fi Bin: . „Heilige Mutter Gottes! Heilige Mutter 
Gottes —!” Das war eine jhöne Geihihte —. 

Da kam Mlere wieder, Iniete por Dumitru nieder, 

füßte ihm die Füße und flehte Teife: „Snädigfter, ver- 
zeihe deinem Scnecht, erbarme dich feiner Angft und fage 
Herrn Zanku nicht, daß ich dic; gerufen Habe —.“ 

„Das hätteft du wohl nicht dürfen, wie?” fiel ihm 
Dumitru ins Wort. „Nun fei ruhig. Sch fag’s nicht. 
Kann ih ihn fehen?” 

AUlere nidte, Tprang wieder aus dem Schatten in 
die pralle Sonnenglut hinaus, pflüdte ein riefiges 
Huflattiählatt und befhirmte damit das gefchorene 
Haupt Dumitru’3 auf bem furzem Weg vom‘ Nubbaum 
bis zum Haufe. 

Sm weißen Zimmerhen lag Sanku und. {ah dem 
Bruder mit großen Feueraugen entgegen. - 

„Ulere fagt mir, du kommst wegen Dem Vorfall i in 
Stätina?“ fpradh er rajdh, obtmohl die Worte nod; matt 
Uangen. 

„So ift’3,” erwiderte Dumitru, indem. er ih, nach 

. = der Sitte jener Zeit, über den Züngften neigte und ihn 
füßte, „Wir haben natürlich gejchtoren, du Zönnteft e& 
nicht geivefen fein. Aber de du bilt in Stötine er= 
fannt worden.“ 

„Sch bin’s gemwefen. hr könnt e8 überall erzählen.“ 
fagte .Sanfu, und mährend ein AZuden durch jeine 
Brauen fuhr, frug er Haftig: „Sit das Mädchen ge 

funden worden?“ 
Dumitru warf den Kopf berneinend zurüd. 

.. Der andere fhloß die Augen. „Und die Mutter? 
Tut die nichts?"
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„Berlöjfcht wie ein Wachzlicht,“ Tautete die Antwort. 

„sum Teufel auch!” rief da Sanfu mit plößlich 
marliger Stimme,“ und mas tut denn ihr?“ Und als 

‚ er den erjchrocenen lege in der Tür erjcheinen fah, 
Ihnellte er in eine fiende Stellung empor und fhnaubte 
ihn an: „Was madjft du für ein Geficht? Slaubft wohl, 
ich werde da länger faulenzen? Schweig! Ich bin kein 
Weib!” und den Schwindel, der ihn nad) der heftigen 
Bewegung befiel, gemwaltfam bezwingend, wandte er fi) 
wieder an den Bruder: „E8 wagt alfo niemand einen 
dinger zu regen, tmenn e3 einem Kabaon gefällt, 
Frauen zu rauben? — Freilich), ihr Tadet ja die Hunde 
dazu ein, öffnet ihnen eure Häufer . ..” Doch fo ftarf 
‚wie fein Zom war Janku Sin noch) nicht, Kreide» 
bleich Tegte er fi in die Kiffen zurüd. 
"„Brüderchen,” fagte der geduldige Dumitru ruhig, 

„nun lab’ mich reden. Das Mädchen ift verfchmunden. 
Die Mutter tot. Die Mage, die Frau Maria bei der 
Regierung hätte einreichen Fönnen, fommt uns, trob- 
dem mir entfernt verwandt find, doch eigentlich nicht 

. 30. Und eine lage gegen wen? Gegen einen Günft- 
ling des Fürften, den Kerk:Serdar Perbänoglul Zeber 
vernünftige Menfch, der weiß, wie die Dinge bei ung 
liegen, muß fi fagen, daß ein folcher Schritt der 
teinfte Beitverluft wäre. Niht nur daß er in Zahr 

. und Tag feinen Erfolg hätte, -bräcdhte er die Släger 
obendrein. in die mißlichfte Zage, fhädigte ihr Anfeh’n, 
ihren Einfluß, ihre Sicherheit. Und, ich mwiederhole es, 
ganz ohne Erfolg. Was hieke überdies in diefem Falle 
Erfolg? Mein Tieber Zankı, wir wollen deutlich reden, wie 8° fi für Männer fit. Ms du Sleäna Golfineänu in ihrer -Srifhe umd Reinheit zum‘ Weib 
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hätteft wählen können, haft du. fie verjcgmäßt. Seht wo 

fie dein Weib nicht mehr werden Tann. 

Eine Art Geftöhn, da durd) Sanfır'a zufammen- 

gebiffene Zähne drang, unterbrach den Sprecher; des 

jungen Mannes Tange, magere Hand ballte fi) auf dem 

weißen Bettlafen Tangfam zur Fauft. „Genug.“ Tagte 

er tonlos, „Dein und mein Begriff von Necht und 

Billigfeit find fo verfchieden von einander wie Wafler 

und Feuer. Darüber reden wir nicht mehr.” 

E3 gehörte Dumitru’3 warme Bruderliebe dazu 

und feine Nüdficht auf den Zuftand Sanku’3, um. diefe 

Weifung wirklich zu befolgen. Er, der im ganzen 

Diftrikt, ja in ganz Oltenien als ein Mufter von Ge- 

rechtigfeit galt, deffen Worte und Schiebsiprüche überall 

mit Hodhachtung aufgenommen wurden, mußte fich von 

:  diefem jungen Burjchen Jagen lafien, daß er von Recht 

und Billigfeit eigentli” nichts verftehel Amfa, dem 

Aelteften, der weniger Geduld befaß, war e3 wahrlich 

mist zu bverbenten, daß er Zanfu mit Strenge behandelte. 

„Da wir nidhts mehr zu reden haben, Iprach 
Yumitru würdeboll, „jo gehe ich wieder.” 

-Sanku rührte fi nicht. Auf der Schwelle fah der 

Bruder noch einmal zurüd. „Leb’ wohl,” fagte er. 

„Mein Haus fteht dir natürlich immer offen.” 

Draußen warf fi) Alege mit Tränen in den Yugen 

über feine Hand: „Herr, deine Güte ift wie Tauteres 

Gold.” flüfterte er. „Ach, mir ift bang um meinen 

Gebieter.” . : 
„Sieh’ zu,” fagte Dumitru eindringlid, „Daß er 

fih ruhig bier oben verhält. Se verborgener, deito 
beffer. Wir werden. nichts unverfucht Taffen; um ben 
Kerl-Serdar PVervänoglu zu verführen und die Untat
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in GSlätina zu vertufchen. Vorläufig ift mit Herrn 
Zarku jelbft nicht zu reden. Da muß die Zeit Ver- 
nunft predigen.” 

* * * 

In der zweitnächten Nacht kam der Snecht, der 
Herrn Dumitru aus SKaräfal geholt und der dann in 
Dragafchäni geblieben, um nad Mlere’3 borfichtiger 
Weifung auszufundfchaften, ob fih die Pötera nicht 
etwa bliden Iaffe, mit der eiligen Botjchaft: Haupimann 
Dußa fei mit zehn Arnauten im Städtchen eingetroffen. 

Da Sprang Sanfu aus dem Belt. Die Nadhricht 
hatte ihn gefund gemacht. Geitden er wieder bei Harem 
Demwußtfein war, quälte ihn die Untätigfeit, das PVer- 
tinnen ber Zeit, und als Alere den Gehieter zaghaft 
au bitten begann, er möge feiner Sicherheit gedenken, 
Ihrie Zanfu: „Geh? zu Dumitru, Feigling, wenn bu 
dich fürchteft!” 

Da fchluchzte der Zigeuner herzbrechend auf. 
Danfı fchüttelte die Locken aurüd, dehnte die ruft 

und fagte dann milder: „Ra, — fhon gut. Fomm 
jest, wir wollen die Waffen in Stand fehen und auf 
den Luginsland bringen. . Hier im Haus bleiben wir 
nidt. Da räudern fie einen aus,“ on 

Auf dem Kamm den Hügelfette, unmeit des Haufes, 
ftand ein Hundertjähriger Nukbaum, Sn feinen Ztveigen, 
im. Herzen der gewaltigen, Krone hatte Alere einen 
DBretterboden gezimmert, den Zanku feinen Zuginsland nannte. Dort lag er gem im grünen "Verftedl, hörte, den Bienen und Vögeln zu, riß Bin und ivieder eines ber glatten, [&höngerippten Blättern ab und zerrieb es 
stwichen den Fingern, um ben "würzig erftifchenden 
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Duft einzuatmen. Erhob er fi auf ein Knie und zer- 

teilte das Gehänge der Ziveige mit dem Arm, fo meitete 
fich die Liebliche Landfchaft vor feinen Bliden: zunächit 
die fteilabfallenden Weinberge mit ihren ftruppigen 
Heden aus allerlei blühendem Dorn, dann tiefer unten 
ein Gürtel von Objftgärten und rechts die Stadt Draga= 
Tchäni, au$ deren fommerlihem Zaubmeer drei bis vier 

‚bleöblinfende Kirchenfuppeln ragten. Sanft fentte fi 
das breite Gelände bis zum Olt hinab, der e3 von 
Nord gen Süd durdfloß und defjen jenfeitiges Ufer 
ih wiederum Ho und fteil, mit grüner Waldfrone 
über gelbrofigen Erbböfchungen erhob. 

—— Banku liebte das Bild, das er fomohl im Winter: 
fhhnee, wie im Schnee der Baumblüte, im Sommergrün 
wie in glühenden. Herbftfarben Tannte, Er liebte den 
Schwung der Hügelkette am Himmel und da3 Auf- 
ihimmern des Oltfluffes in der Ferne. Er liebte den 
fruchtbaren Frieden ringsumber und hatte fi und dem 
felig Taufhenden lege. in jhönen Mondfcheinnähten 
mandesmal Lieder auf einem Nußblatt gepfiffen. 

Heute aber war e3 mit ber befchaulichen ried- 
famteit des Befiger3 vorbei.: Den Luginzland hatte er 
in eine Heine Feftung umgewandelt. Flinten, Piftolen, 
Kugel: und Pulvertafhen ftellte und hing er handlich 

und bequem auf die großen Diele im ' grünen Herzen 

des Nußbaums. 
Unterdeifen war Alere in einer Ede des Weinberg 

im Baungeftrüpp verfhmunden, dag auf dem leicht er- 
höhten. Wall wucherte, der ähnlich um jedes Grundftüd 
herumlief und: aus dem Erdreich beftand, melches bom 
Grenzgraben nach dem nneren des Weinbergd zu au 
gefhaufelt und aufgetworfen worden war. 

5
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Außer Alere, feinem Herrn und dem Weinberg: 
hüter wußte niemand, dab fi in diefem Erdbudel ein 
Keller befand, deffen Eingang, eine Holzfalltür, Him- 
beergefträuh und Difteln verbedten. 

AUS der Zigeuner wieder auf den Luginsland 
Hetterte, wo fein Gebieter -ftand, fragte ihn Sianu: 
„Alles in Ordnung?“ 

„Alles, Herr. Ich hab’ die Pferde gefüttert und 
getränft.” 0 

„And gefattelt?“ 
„Und gefattelt. Dort im Keller würd’ fie der Teufel 

jelber nicht vermuten.“ Dann fehte er hinzu: „Du haft 
heut noch nichts gegeffen, Gebieter, fol ich dir etwas 
bier herauf Bringen?” == 
 „Rachher.“ fagte Siänu Furz. 

„Kachher?” fragte Alere. u 

Aber Ianfı antwortete nicht mehr, gefpannt und 
tegungslos fpähte er durch die Zmeige, Die er behutfam 
mit zwei Fingern ein wenig auseinander. gefchoben hatte. 

Neun Reiter kamen den Hohlweg zwifchen den 
Weinbergen herauf. Am Grundftüd Sianıı?3 angelangt, 

machten fie Halt und ftiegen ab. Einer blieb bei den 
Pierden, und die anderen braden an acht verfchiedenen 

. Stellen dur das Gejtrüpp. | 
Vorfichtig und rafch durchfuchten die Häfcher .den 

Weinberg. Der.eine, :e3 war der gallengelbe Duka, 
sing auf das Haus Ios. Nac) Kurzer Zeit jedocd) Tam 
er. wieder Heraus, Tieß einen Pfiff ertönen,. und die 
Nannjhaft rückte von allen Seiten heran und traf mit 
Dußa: unter dem Nußbaum zufammen. 

„Nichts!” jagte der Hauptmann.
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„Nichtz,” Tagten die anderen. „Nirgends ift der 
Boden hohl. Auf dem ganzen Plab feine Spur eine 
unterirdifhen Schlupfwinfels.” ! 

„Das heißt,” entjchied der Hauptmann, Indem er 
verächtlich ausfpie, „daß ung Heut der Döbre ange 
fchmiert hat tie vor vier Tagen ber Spanka, als er 
uns zum Hof des jüngften Siänu bei Saräfal führte 
und behauptete, der dud3 fei im Bau, und wir brauchten 
ihn nur auszuräuchern.” 

„Hauptmann, bei Gott,” verteidigte fid Döbre, 
„ver Bruder des Sianı war hier. Leute aus Draga- 

Thäni haben ihn heraufreiten fehn.” - 
„Halt’3 Maul. Die Leute von Dragafhäni waren 

jo blind mie ihr.” fehimpfte Dußa. „Seit zwei Wochen 
verlieren wir unfere Zeit, und dafür zahlt der Sterfs 
Serdar nidts. Kaum daß er für gute Dienite tvas 
zahlt. Zuerft mußt’ ich das füße Früchtchen, die Liebite 
des SZiänu, ftehlen. Und jett verlangt er von mir den 
Kopf des jungen Herrhend. Dafür freilich” feßte er 
mit fettem Schmunzeln Hinzu, „joll ich fpäter einmal, 
wenn der Gebieter fie nicht mehr braucht, mit der 
Schönen felber bezahlt werden.” 

Die Bande lachte. 
Da -donnerte über ihnen eine Stimme aus dem 

Baum: „Bezahlt werden follit du fofort, Beftiel" 
Ein Schuß Tradhte, und Dußa fiel bormüber aufs 

Gelidt. 
Der Räder Hatte ihn ins Herz getroffen. . 
Sn heller Aufregung wichen die Arnauten zurüd, 
Und diefer Augenblic genügte dem Schügen droben, 

um mit beiden Händen zugleic) zwei Piftolen Tozzu- 
drüden und wieder zwei Feinde nieder zu ftreden. 

5*
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Seht aber Inatterten fünf Schüffe gegen den tod- 
Ipeienden Baum, die Kugeln pfiffen zerfegend durch die 

. Jaftigen Blätter und fchlugen mit mattem Knall in die 
Unterfeite de3 Luginslard und in die Aefte. Durd) 
die grünen Schuppen de8 Btweigpanzers fchlangen fi 
graue Rauchzungen. Und nun währte ber Sampf eine 
halbe Stunde, bis alle Arnauten am Boden Tagen, denn 
Sanku, der -vorzüglihe Scharfihüße, konnte fi) feine 
Opfer aus nächter Nähe wählen, während die Angreifer 
nichts über und nichts vor fi; fahen als die Riefen- 
Trone eines Nußbaums, in deffen: Ziveigen irgendivo 
der Tod faß und zielte, 

AS des achten Armmauten Biftole verftummt mar, 
Ihwang fi der neunte draußen bor dem Weinberg 
auf fein Pferd und ritt, die ganze Koppel nad) fi 
siehend, fpornftreich® bergab der Stadt zu. 

Behend und febernd wie ein Panther fprang Sianu 
bom Baum herab. „AUleze!“ jchrie er, indem er, bor 
dem Totenhügel ftehend, beide Arme in die Zuft warf, 
„Mlere, mie ift wohl! Mir ift endlich wohl. Ich hab’ 
Race getrunken! Mein Haß war durftig, ih Ein faft 
beriämagtet an ihm! Seht ift er frifch und munter, 
Sebt mil ich nicht mehr an ihm fterben, fondern von - 
ihm Teben!“ 

Und in hohen Säßen Iprang er ins Haus und 
rief: „Kommt, ir wollen effen!“ Lone 

Alere und der Weinhüter, ein greifer Zigeuner, 
Hefen Herzu. Yanku befahl: „Brod und" Käfe, -ein 
Stüd Rauhfleifh und einen Schluf Branntwein. "ch 
hab’ Hunger.“ en 

Do als er den eriten Biffen in den Mund nahm, 
wiberftand er ibm, er mußte ihn gewaltfam hinunter 

un 
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twürgen. Einen Augenblid Iehnte er den Kopf an die 
Wand: auf einmal Hatte er die Ohren voll Flintenge- 
Inatter. 

„Herr, mit nüdjternem Magen ift nicht gut fämpfen. 
Dein Knecht Hat e3 div zu fagen gewagt,” bemerkte 
Alere beigeiben. „Und jet follteft du guerft etwas 
trinken.” 

Sianu biß ih auf Die Lippen. 

„Die dumme Krankheit,” brummte er, „bie madt’s. 
Na, gib her.” Er nahm die ihm dargereichte Ploska, 
die flache, runde Flafhe aus Holz und tat einen Bug. 
Sleih darauf fehmedte ihm das Mahl. 

Dann padten fie den Neft ihrer Vorräte in zei 
Satteltafhen aus grobem Garnftoff. Alere warf fle 
über die Schulter und folgte feinem Herm, der mit 
freudigem Grinfen an dem Totenhügel unter dem Nußs- 
baum vorbei ging, während fi die Zigeuner immerzu 
befreugten. 

Dem alten Weinhüter fagte Sanfu: „Du bleibft hier. 
Nähre dich von dem Ertrag der Reben. Und halte das 
Haus in Ordnung.“ 

Dann holten fie die Pferde aus dem unteriedifehen 
Stall und zogen, von Waffen ftarrend, — auf Mlere’3 
Nüden Treuzten fih zwei lange Flinten, — nad Nord- 
telten gegen das Gebirge zu. 

Rx * .* j 

Der Sale und der Graue, Zanku’3 und Mlere3 
unermüdliche Nenner, waren den ganzen Tag über 
Steingeröll auf fteilem Hang talmärts getrabt, oder auf
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hochgewölbter Bergesbruft emporgaloppiert, wie rumä- 
niihe Pferde das gewohnt find. 

Seht wurde e3 Nacht, Tühlere Nacht ..al3 in den 
Geländen um Dragafchäni, eine Gebirganadt, die rafch 
bereinbradh, als käme ein Niefenvogel mit rudweifen 
Slügelfchlag über den Himmel geflogen. 

Die Flüchtlinge ftanden ztwifhen Felsgeröll, im 
Bett eines leife dahinmurmelnden Baches und Tießen 
die Pferde trinken. Wie matter Stahl blinfte das 
Waffer, die hohen Laubmwaldmwände der Schlucht wurden 
farblos, dann jchwarz. 

Da bob der Falke, Zanku’s Goldfuchs, plößlic) den 
Kopf und wandte die Ohren hin und ber. 

Die Reiter wurden aufmerkfam darauf. 
„Vielleicht fpürt er ein Tier.” flüfterle Alere. 
Sianı Taufchte. 
Aber die Männer hörten nur das leichte Plaudern 

de3 Baches im ftillen Tal. Doc wußten fie, daß ein 
durftiges Pferd nicht umfonft fih in feinem Trunt 
unterbricht, und warteten. Da fnadte drüben auf der 
Dergwand ein trosfener Ziveig, dann Hang ein leicht 
metallifcher Schlag auf Stein, — Tein Zweifel mehr: 
ein Pferd ftieg dort zu Tal. Sn der Finfternis Konnte . 
man e3 jedoch nicht fehen. Auf der Talfohle glaftete 
nur mehr eine Art grauer Lichlfhein, der eher dem. 
Steingeröll zu entftrömen, als von oben, vom Himmel- 
zu kommen jchien. Ein geübtes Auge aber mußte die 
sei Reiter am Wafler gewahren. Dah; ihnen-- fchon 
demand auf der Spup fei, Eonnten fie faum annehmen, 
Batten fie doch einen Vorfprung und gute Pferde, und 
waren überdies teg- und fteglos in Bergeinfamkeiten 
Dinaufgeritten, Hatten "unzählige Wafferläufe gefreujt, 
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um dann vielfach verzweigten Waldlämmen zu folgen, 
und wiederum Schluchten zu durchqueren. 

Run aber Kapperten Hufe bereits in’ den Steinen 
des Bachbettes. :E3 mußte ein einzelner Neiter fein. 

Sanku und Alere wandten ihre Pferde herum, und 

als der Anfömmling ziemlich nahe 'war, fragte Sanku 

laut: „Wohin des Wegs?” 

„Stänul” rief der andere. 

„Zudor!” 
: Und beide ftedten die Piftolen mwieber in den 
Gürtel. 

„Wohin. gehit du denn?“ forfchte Zankı. 

„SH gehe nicht. Ich fliehe.“ 
„Ih au.“ 
„Bilfft du noch weiter Heut’ abend?" 
„E3 üt zu finiter.“ 

„Da, über uns, verquert ein Bergjporn die Schludt. 
Bleiben wir die Nacht über dahinter.” 

Nach diefen Furzen Fragen und Gegenfragen titten 
fie auf Tudor’3 Rat fehweigend die Talfohle hinauf, 
dann im gurgelnden Waffer, auf glatten Siefeln, die 
unter den Hufen freifchten, um den Bergiporn ‚herum, 
der die Schlucht eng zujammenfchnürte, und fanden da= 

Hinter ein Heines -Talbeden voll hohen Grafes. Sie 
nahmen den Pferden die Sättel und Säde ab, ftapelten 
fie am Waldrand an gejhüßter Stelle auf und Iehnten 
fi daran, indem fie fih zum Efjen Hinjekten. 

. „Kein Feuer!” befahl Sanku, als fein fcharfer 
Hi, troß der Dunkelheit, Alere fi nach dürrem Pole 
büden jah. 

„8 Ü ficherer,” beftätigte Tudor.
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"Der Zigeuner nahm feinen Sattel und feine Pro- 
bianttafhe und Lagerte fi) in ehrerbietiger Entfernung 
bon den beiden anderen. 

Auf dem dunkeln Himmelftreifen über der Schlucht 
blinften ein paar tauffare Sterne, Schwarz mölbten 
ih) die Waldhänge, zu deren Füßen die Friftallitimme 
des Wäfferleing das gewaltige Schweigen zingaum den 
Laujchern nur tiefer zu Gemüte führte, 

„Du bift auf der Flucht?” fragte Tudor mit der _ 
Ruhe des rumänifchen Bauern, der feit. Geichlechtern 
inmitten fo vieler Greuel und Schredniffe gelebt, daß 
er ich über nichts mehr wunderte. 

„Sa und nein. Sch fuche Mereänu.“ entgegnete 
Sanfı Herb. 

„Mereänu?” 
„sh werde Haidud.” 
„Oift du wirklich verrüdt?” 
Sanfu Tachte auf: „Mein Haus bei Karäfal ift 

Ale.” fagte er, und nad) einer Weile ftieß er hervor: 
„And Sleäna Golfineänu geraubt —” 

„Sleäna geraubt?” wiederholte Tudor. „Bann ge 
Ihah das?” 

„Wann?“ Höhnte Sankı.” Haft du’3 denn bei Anıfe. 
nicht erfahren?” 

„Srüh am Morgen, nahdem du den Hof verlaffen,” 
eriwiberte der andere, „ritt auch ich fort, gen Tfhermeg 

Dann faßen fie eine Weile ftumm in der ftillen 
Naht. Sie waren beide Rebellenfeelen.- und Tonnten 
darum feine Worte des Troftes für einander finden, 
do daß der eine mit dem anderen fühlte, das.” 
‚wußten fie. 

Endlich fragte Tubor: „Uber bor wem flehft fuf* .
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„SH Hab’ neun Arnauten erfchlagen,” entgegnete 

Sanku, „einen in Sarälal, at auf meinem Weinberg.” 

„Sut.” bekräftigte Wladimirestu Yurz. 

Dann jagte Sianu: „Und du?“ 

„gu mir nach Ticherneß,” berichtete Tudor, ‚Kamen 

bor drei Wochen ein Bulufbafha mit drei Arnauten 
und einem Befehl des Fürften, der mid) nach Bufareft 
berief. Sch zog die rufjifhe Uniform an, gab ben 
Schlüffel meines Haufes dem Protopopen Sonia und 
fuhr im Wagen nah der Stadt. Doch der Bojar 
Samurkäfceh fehiete mir einen Mann entgegen, der, als 
Bettler verkleidet, Inapp vor der Stadt bei einer Schente 
mich erwartete und mir zuflüfterte, ich folle meine Be- 

gleiten fi) betrinken Iaffen. Das tat ih. D’rauf nahm 
ich felber die Zügel, führte den Karren voll Ihnarchender 
Burihen Hinaus aufs Feld, wo ich ihn ftehen Tieß und 
ging dann zu Fuß zum Bojaren Samurläfh. Bon 
dem erfuhr ich, e3 fei ein Abgefandter angefommen mit 
einem Befehl de3 Sultans, mid) gebunden nad) Tzarigrab 
zu führen — 

- „Did gefangen nehmen? Weshalb?“ fuhr Yianı 
auf. 

„E3 hat ihnen doch mißfallen, daß ich im legten 
Krieg auf ruffiicher Seite focht," entgegnele Zubor 

ruhig. 

„Aber der Sultan Hatte Ymmneftie erteilt —1” rief 
Sankı. 

Run, und?” gab der andere gelaffen zurüd. „Da 
der Ruffe jet mit dem Frangofenkaijer bejchäftigt ift, 
braucht fich der Padifhah um die Amneftie nicht mebr 
zu fümmern.”
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„Daß Gott ihn mit dem Bli erfchlagel“ fluchte 
Yanku wild, „Sp viel alfo gilt ein gegebenes Wort?“ 

„Denfch," erwiderte Tudor, „Seit wann bift du 
auf der Welt? Ein politifches Wort gilt nur, fo lang 
man es nicht ohne Gefahr brechen fann.“ 

. Bas du fagft?” Höhnte Zanku berädtlid. „Und 
du möchteft mich dazu bemegen, mid) um Staatsgefchäfte 
zu fümmern? Häng’ den Wunfch an den Nagel, Bruder!” 

. Wadimireztu antwortete nicht, und fie fehtwiegen 
lang, meil fie mußten, daß die brennende Frage der 
Bolitif zwifchen ihnen ftet3 hellodernden Streit entfachte, 
Und e8 gab ohnedies Summer und Bitternis genug in 
ihren Herzen. 

Sie faßen im tiefen Waldesdunfel und hüllten fi 
fröftelnd in ihre Mäntel, bis Jankı wieder ruhiger 
fragte: - ‚Nun und” . . 

Tudor nahm feinen Bericht auf, wo er ihn abge- 
broden: „Man weiß, daß man. aus Izarigrad nicht 
leicht Tebendig zurüdfommt. Drum hieß mich der Bojar 
Samurfäfch SMeider mechfeln —, ich trage Heut’ wie 
du die Tracht der-Oltenier, du wirft’3 bei Tageslicht 
fehn —, und ungefäumt nad) der öfterreichifchen Grenze 
aufbreen. Er gab mir einen Pak mit und Briefe 
für große Herren in Wien, Dort bleib ich vorderhand.” 

„Bis wann?“ 
„Bis ich ohne Gefahr zurüctommen Tann.“ —. 
„Und du bift auf dem Weg nach der Grenze, nad 

dem Qulkanpaß?” min 
„Do bin’3,“ iin ir, 

„So gehft du nordwärts von Hier?” 
„Roh nicht. Buerft muß ih nah Tergu-Siü zu 

unferem alten Freund Waflile Moänga, dur) den er-
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halte ich in der Verbannung Nachricht aus dem Land, 
und ihm ji’ ich Nachricht „von drinnen”. 

„Dann trennen fich unfere Wege am Morgen.” 

„Weshalb?“ 

„Sch gehe nordmwärts. Ich will Mereänu im Hod= 
gebirge finden.” 

Wieder trat eine Stille ein. 

GSelbft das Grasraufen und leife Inarfchende Kauen 
der Pferde war verjtummt, die müden Tiere mochten 

 Sählafen. 
- Da fagte Tudor plöglih: „Sanltu —.“ 
Sianu, der, das Sinn auf der Bruft, eingenict 

war, bob Haftig den Kopf: „Was gibt’3?" 

Aber Mladimiresfu entgegnete ruhig: „Sch wollte 
di nur bitten, Tomm’ mit mir big. TergusFid. 
Waflile Moänga mar deines Vater Freund. Ein 
päterliher Rat ift ftet3 Tegenbringend.” 

Kankfu wollte aufbraufen, den Vorjchlag veriwerfen, 
aber FTudor wiederholte: „Sch bitte dich, Sianı —.” 

Und e3 gefhah fo felten, daß Tudor bat, daß 
- Sanfu fih dem Eindruf feiner: Worte nicht entziehen 

tonnte. 

„Sch komme.” fagte er. 

x 

Spät Abends ftiegen fie vor Wafjile Moänga’s 
Haus ab. AL fie zu ihm ins Zimmer traten, breitete 
der alte Bojar mit dem GSilberbart weit die Arme aus 
und drücte beide jungen Männer an.feine Bruft. Dann 
ftri) er ihnen mit beiden Händen Tiebfofend . über’3 
Haar und jagte einmal ums andere: „Sanklul Tudor!



mein Augentroft! meine Morgenfterne! Was immer 
euch.hergeführt, Gott fegne euren Eintritt in mein Haus 
und fchenke eurem Vorhaben Gelingen.“ 

„Bott erhöre dich.’ fagte Tudor ernft und fromm. 
„Doch jet macht’3 euch vor allem bequem!” tief 

Moänga, deffen frifches Greifenantlik itrablte; drei oder 
viermal Eatfchte er in die Hände, und ein Diener ftand 
in der Tür. „Sliel Pantoffel für die Herren, Tichubufs 
und Branntwein, und daß mir das AUbendeffen bald und 
gut bereitet werde, und Betten zurecht gemacht!” dann 
wandte er fich wieder eilfertig den Freunden zu: „Legt 
doch die Waffen ab und die Mäntel! — Ei, Zudor, 
heute trägft du di ja mie Sanku!” und ernter 
mwerdend: „— Bift du auf der Flucht?“ 

„3% bin auf der Flucht.” erwiderte Wladimirssku. 
„Ein Kapudji-Bafha ift nad) Bulareft gefommen, um 
meine Auslieferung nad) Konftantinopel zu fordern.” 

„Aha mein Tapferer, da3 wundert mid nicht!” 
tief der alte Moänga mit blienden Augen. „Und 
mwohin des Weg’3? — Nach Siebenbürgen?” 

Zudor berichtete in nappen Worten. 
„Gott mit dir.“ fagte der Alte. „Auf mic) fannft 

du bauen, folang e8 dem Herrn im Himmel gefällt, 
mich Teben zu laffen. Ich will dir durch meine Leute, 
die ich mit Herden hinüberfchidle, Briefe fenden, damit 
du miffeft, wie e3 im Lande ausfieht und was wir, 
deine Freunde, zu Wege bringen. Erft vor-adht Tagen 
waren Urdareänu, Miu und Solumbeänu bei mir —, 
der Urdareänu hat einen Knaben, fag’ ich dir, einen 
Sonnenfohn! fchön tie ein Engel und fampfbereit wie 
ein junger Stier! Siebzehn Zahre alt. ZTudor, das
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Land wird nicht untergeh’n, wenn ihr sungen euch 
exit zufammenfchart!” 

„Gott höre Dich, Vater.“ 
„Amen. — Und Sanktu? wohin will denn der?“ 

Bei diefen Worten Hatte fih Moänga nah Fiänu um 
gewandt, der unterdeffen befchäftigt gewwefen, feinen 
mwaffenfhhweren Gürtel abzulegen. 

Erftaunt fah ihn der Alte in. halb figender Stellung 
fchlafend auf dem Pivan Iehnen. Die Flügel der 
fchmalen Nafe waren eingefallen, die Augen vor Müdig- 
feit tief umrändert. 

„Laß ihn, Here —,“ flüfterte Tudor. „’3 ift beffer, 
ich erzähl” dir, was ihm gefehen. Shn macht e3 Frank.” 

Moänga öffnete Ieife eine Tapetentür und ging 
mit Wladimiresfu ins Nebenzimmer, wo der Diener 
bereit3 den Zifh gededt hatte, Sie fehten fich, und 
Tudor erzählte, was er von Yankı wußte und mas 
ihm diefer Heute noch während der kurzen Mittagzraft 
von feinen Erlebniffen mitgeteilt. 

Moänga hörte mit tief auf die Bruft gefenttem 
Kopfe zu. Dann hob er die blauen Augen, faltete die 
Hände und fpradh flehend und eindringlih: „Zudor! 
Tudor! Tomm bald zurüdl Wir leben hier nicht . wie 
Menichen, nicht einmal wie Tierel Wir leben in diefemn 
gottgefegneten Land, das aller Reichtümer voll it, wie 
in der Hölle!” 

„Zabt mich nicht im Stih, und ich komme bald.” 
fagte Tudor, „Und, Herr Waflile, während ich fort 
fein werde und uns „drinnen” Bundezgenofjen werbe, 
— denn bis an des öfterreichifhen Thrones Stufen will 
ih, fo Gott mir Hilft, die Klage dringen lafjen von 
unferer Seelennot unter griedijchern 00), — mährend



id) fort fein werde, Halte mir hier die Freunde zu= 
fammen. Den Sanku Hab’ ich dir gebracht, Herr, da= 
mit er nicht. unter die Haiduden gehe und über furz 
oder lang.an einem Regierungsgalgen baumle, fondern 
damit er feine Kraft in den Dienft der guten Sache, 
der Befreiung unferes Volkes ftelle.” 

Moänga nicte nachdenklich und fagte nad) einer 
Weile mit Bedacht, indem er Tudor’3 Glas füllte: — 
„Auch die Haiduden find Vaterlandsfreunde. Veradhte 
mir die Männer nicht, die aus Verzweiflung fich mit 
dem Wald verbünden, dem uralten Vertrauten des Ru- 
mänen. Sein Bauer ift dem Haiduden feind. Ein 
gutes Zeichen. Verlaß’ dich drauf. Der Haidud ift 
fein Räuber, fondern ein Rächer. Treilich fein Staats- 
mann und fein Stratege. Dazu fehlt’3 ihm an Geduld. 
‚Aber der alte Friegerifche Geift de Volkes Iebt in ihm, 
und bor allem, bergif ‘da nicht, mein Sohn, Tebt und 
flammt in ihm die Liebe zur Gerechtigkeit, diefer ge- 
heimnisvolle Götterfunfe im - Menfchenherzen! Der 
Haidud will Gerechtigkeit nicht nur. für fi, fondern 
au für bie Teidenden Brüder. Er nimmt dem Reihen 
und gibt dem Armen. Er nimmt aber nur jenem 
Reichen, der ein Feind des Landes ift. Tudor, deine 
beiten Soldaten wirft du einft unter den Haiduden 
finden!” 2 

„Bater,“ behartte Mladimirestu barjch und "eigen- 
finnig, „Janku ift zu gut für...” 

Da unterbrach ihn ein. Geräufeh‘ nebenan. Die 
Diele Frahte. Eine Art Seufzen wie bon einem;: der 
eben aus fchiverem Schlaf zu trüber Wirklichkeit erwacht; 
Hang herüber, und gleich darauf ftand Sianu’3 jchlanfe
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Geftalt in der [hmalen Deffnung ‚der Tapetentür.: Blei 
und mit müden Augen fehaute er auf die Tifchgenoffen. 

„Wir wollten dich. nicht wecken, mein Sohn!” rief 
Moänga. „Sekt aber fomm und IE.’ 

Sanfıu feßte fi) zu ihnen, doch [hob er Topf- 

 Iüttelnd den Teller ‚beifeite, den ihm der alte Herr 
reichte. 

„Seit gejtern Hat er nit Rechtes genofjen,” murrte 
ZTudor. 

„Es Ichmect alles nad) Aiche,” fagte Sianu, indem 
er fi mit beiden Fäuften die. Augen rieb und ein 
Gähnen unterdrüdte. „Geftern im Weingarten, ja, da 

hatt? ih Hunger, nahdem ih die Arnauten er- 
Tchlagen —.” er fah Moänga an, „Tudor hat dir wohl 
mn Den Waffile —?” der Bojar nidte, — „Nun 

* fuhr Sanku fort, „ießt it der Siegesraufch. aber 
berflogen. Mein Haß ift wieder Sungeig. Nur mein 
Magen nicht.” 

„Sin Glas Rotwein folft du trinken, auf Tudor’3 
oft, von ihm Abjchied nehmen, denn bei Morgen- 
grauen zieht er ald einer meiner Hirten verkleidet über 
die Grenze, — und dann geh’ Ichlafen!” befahl Moänga 
mit bäterlichem Emit. 

* * ” * . 

Ueber Tergu-Stü raufchte alter Serhftregen, und 
triefende Steige .[chlugen an die Fenfter. 

. „ Kianu erwadte erft am Mittag . des folgenden 
Tages. Er Hatichte: in die Hände, morauf Mlege, der 
Tängft vor feines Gebieters: Tür Tauerte, eintrat und 
auf Befragen meldete, Herr Tudor fei in (aller: Herr- 
gottsfrühe aufgebrochen, mit einem zgottigen Schafpelz
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bekleidet und einer weißen Lammfellmüte „Hoch und 

breit wie die Welt.” 

Da Llopfte e3, und Moänga fam herein. 
„Sut gefchlafen?” rief er heiter. 
„3% danke dir, ja, Herr Waffile.” 

„Sott fei Ehre und Preis. Ulere, lauf in Die 
Kühe und fag, fie follen fih mit dem Eiffen jputen. 
Komm aber nicht wieder. Die Herren wollen mit- 
einander griechifch Tprechen.” 

Dies bedeutete foviel als: nicht gehört fein wollen. 

Bei Tijch bediente man fich oft des griehifchen Idioms, 
damit die Diener der Unterhaltung nicht folgen Tonnten. 
Daraus mar diefe humoriftifche Nedensart entftanden. 

° Der Bigeuner ging, Herr Waflile feßte fih auf 
den Rand des Bettdivans und fagte, indem er das _ 
milde Feuer feines Blids in Santa Augen fentie: 
„So. Seht laß’ uns reden.” 

Sanku Tchrwieg. 

„Du weißt aus eigener Erfahrung, mein Sohn,” 
hub der alte Bojar an, „mel ein Alp der. Schande 
und Ungerechtigfeit auf deinem Lande Iaftet, darum 
wirft du Erbarmen haben und feine rufende Stimme 
hören . “ 

„Herr Waffilel” unterbrach ihn Sanku heftig, indem 
er fih, auf die rechte Handflähe fügte und mit der 
Linken das mellige Haar aus der Stirn warf, „weil 
ich fie höre, twerb’ ich verrüdt! Denn ich Höre fie nicht 
jo wie... wie du und Tudor und die anderen, mit 
Langmut-und Geduld, mit Hoffen auf eine beffere Au- 
funft, wenn ung irgend ein Wunder ungezählte 'Heere 
befcheren wird! Sch Tann meinen Zom nicht fo meit
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bemeiftern, daß ich bald bei den Rufen und bald bei 

den Defterreichern lämpfen, führen, regieren, tva8 tmeiß 

ich alles Iernen gehe! Himmelfchreiendes Unrecht ift 

gefhehen, und ih will Blut fehen!“ brüffte er, „But! 

'. verftehft Hut Nur das Löfcht die furchtbaren Gefichte 

|; aus, die mich Tag und Nacht foltern! Vater! ich Hab’3 

no) niemand gejagt, ich hab’3 nod) nicht über die 

Lippen gebraht — —, aber —” er rang die Hände, 

bi Die Gelenke gelblich durdy) die braune Haut [him 

merten, „Sch feh’ immer ihren weißen Zeib, der für 

mic) ein Heilige Geheimnis geblieben, und den jenes 

Scheufal, jene Schlammgeburt — — Ah!” mit einem 

furchtbarem Stöhnen brady er ab, warf die Arme um 

des Bojaren Hals und bergrub fein Gefiht an deffen 

Schulter. 

Die Schauer, die dem ungen durd die Glieder 

Tiefen, [hüttelten den Alten. 

„Mein Kind —" Hub Moänga an. 

Da fchnellte Sanku wieder empor und bohrte fi 

die Anöchel in die hämmernden Schläfen: „Ich weiß 

nicht, wie man ein Mann fein Tann, ‚ohne über folches 

berrüct zu merden! Wär’ fie nur tot! Wär’ fie nur 

‚hon tot! Wie die Mutter! . Aber höre, höre, de dient, 

‚bald_dem _und_.bald_ jenem zur... ‚Befriedigung. 9_ieimer. 

Tifte. — — Ha!" er jätie Iaut auf, „Und ich mweiß 

“Ticht, wo fie ift!.. Ich habe niemand ala mid, um fie 

zu fuchen! Hundert Leute müßt’ ih auf einmal aus: 

fenden Zönnen! Meine Brüder, die wollen nicht — 

Gott! Gott!” er warf fi beide Arme um den Kopf 

und tollte den Oberkörper in den Kiffen hin und ber. 

Der alte Moänga fah dem Seelenfturm erfchüttert zu. 
6
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Dann fagte er plößlich mit ftarker Stimme: „Du, 
du bit der Mann, um deinem Lanbe die Sreiheit zu 
bringen —_.“ 

Da ja Sankı aufrecht und hobnladte: „Nein! 
Nein! nicht wie ihr das meint und mir e3 fchon oft 
angeboten wurde, mit geheimen Beiprechungen und 
wieder Beiprehungen und nichts als Befprechungen! 

Wie ihr’3 von ben Griechen gelernt Habt! Reden! 
reden! reden! Leere Lügen hinten und vom! mit 

eimigem Abwarten der guten Stundel Sede Stunde ift 

gut, wenn ich mit einer Handvoll Haiduden den elen- 
ben Bedrüdern wie der Blik in Die Häufer fahre, 
bald Hier, bald dort! Vergeltung! Vergeltung! und 
Handeln, Taten —, aber feine Politiil Ih will fie 
zittern Lehren, ic) ganz allein, Zankı Siänu! Somahr 
e3 einen Gott gibt!” 

„Und mwenn fie Uebermadht gegen dich auzfchiden? 
di) Fangen und hängen?” fragte Moänga. 

„Mich?“ Tachte da der andere auf, „Mi? im 
Wald? auf meinem Zalfen? Bater, mich Tennt der 
Himmel-und die Luft Olteniens, die Bäume, die Zlüffe 
und Berge fennen mi! Die haben mic) nie verraten! 
3 bin mit den Adlern groß geworden! Wie fie Yan 
ich nieberfahten auf meine Beutel Und vor Ber: 
folgung Swing’ id) mi dann in die Höh’, ins Ge 
birg! Haha! das wird meine Art zu Tämpfen fein!” 

Und nun fol ihm ein befreienbes Laden -aus 
der breiten Bruft. 2 

Und des alten Waffile Moänga : blaue Yugen 
bliten, indem er rief: „Wahrlich! wär’ id). nicht fiebzig 
Sahr", ich zöge morgen mit Dir, Hauptmann!“ 

Die Worte freuten SZankı.
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Er wurde ruhiger. 

Eine Stunde jpäter jaß er - feinem Gaftfreund 

gegenüber und aß. 

Alere hatte feinen Herm forgfältig rafiert und ge= 
leidet, denn da Sanfu’3 Anzug gründlicher Reinigung 
beburfte, hatte Moänga dem jungen Mann jeine eigenen 
Stleider zur Verfügung geftellt. DerWaldberwohner am 
fi drollig vor in dem feidenen Untergewand, das ein 
Scalgürtel um die Hüften zufammenhielt, und dem 
pelzverbrämten Zalar darüber, Moänga Hingegen be= 
trachtete ihn mohlgefällig. So prächtig ihm die Tradt 
der Bergbauern ftand, fo vormehm fah er in Bojaren- 

fleidern aus. 
„Wie ihr daz nur tragen könnt, das fchlappige 

Zeug um die Snieel” fagte Sanku. 
„Kun zum Reiten zieht man-ja fürzere Röde an!“ 

lachte Moänga, „Damit e3 einem nicht gehe wie den 
Fürken, die fih im Kampfe mandhmal die Gemwänder 
bom Leibe reißen, teil Wind und Suftaug fie auf: 
blähen wie ein Segel.” 

 „Sabft du da3?“* 

„Sa, vor Yahren, als Basmwäntogfu, der Rebellen- 
pafcha von Widin, feine Horden über Tergu-Fid fandte.“ 

Des Alten Augen wurden ermft. „Damals war ‚ganz 
Dltenien zur MWüftenei geworden. SKraiöwa, unfere 
Hauptjtadt Hatten fie in Brand geftedt, an allen Eden 
zugleih, daß der Naudy die Sonne verdunfelte. Und 
ter nicht in den Flammen umlam, dem jönitten die 
Türken Nafe umd Ohren ab. Und der Sultan Tonnte 
nur droßen, um gleich wieder zu verzeihen, denn PVas-' 
mäntoglu war ftarl, Sa, die Pafchas in den Donau- 

6*
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feltungen, die das türkifche Neich fehirmen follen, Die 
figen ihm jelbjt im Sleifch wie giftige Dornen. Und 
uns dazu.“ 

„Anfere Dornen“ fagte Zanfu finfter, „ind gan nicht 
zu zählen!“ 
„Darum haben wir Bangen,. um fie auszuziehen!” 
tief Moänga, „Ia, fieh mid nur an, mein Sohn! Du 
gehört mit dazu! Ich glaub’ an dich, ich, fiebzigjähriger 
Greiz, der unfäglihen Sammer miterlebt, ich glaub’ an 
meines Landes Zukunft! Weil ich e3 Yiebe, glaub’ ich 
dran, und weil ih Männer Ienne wie dich und Fudor! 
Stoß an, Yiänu, und leere dein Glas auf die Träume 
de3 alten Moängal“ 

Sie ftießen an. 
„Nöre, Zanku,” ‚fagte dann der Bojar, Iegte die 

Arme auf. den Tifch, neigte fi) zu feinem Gaft hinüber 
und fah ihm in das kühne Geficht mit den hellen Augen. 
„Du toillft viele, fehr viele Feinde unferes Landes zu 
Grunde rihten? So biel ein einzelner Mann mit einer 
Handvoll Haiduden nur immer Tann?“ 

YJankı nidte: „Ih Mill das Mädchen finden.” 
preßte er zwifchen den Zähnen hervor. 

„Wen aber nicht die Macht auf feiner Geite hat, 
der muß mit Lift zu Werke geh’n.“ ZZ 

Slanı’3 Brauen zudten mikmutig. 
Da hob der alte Bojar feinen Sifberfopf und Tagte 

ftolg: „Tollfühnbeit ift fein Heldentum, nur ein Snaben- 
fpiel, aber feine ernfte Männerarbeit. Du haft neum 
Arnauten erflagen. Wenn du jeht in die Wälder. 

- gebft, To wirft du vornehmlich beine Zeit damit ber. . 
Tieren müffen, dich gegen die Pötera zu verteidigen: 
Ueberdies Tommt der. Winter, Da Kann der Haibud
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aus jeinem berfchneiten Sclupfmintel gar nicht her . 
aus —. 

„SS Hab’ feine Zeit zu warten!” unterbradh ihn 

Sanku, der an feiner Lippe nagte und die Füße unter 
dem Tifch Hin und ber fchob. 

„Das folft du eben nicht!” rief Moänga, „Du jolft 
dir Schon binnen wenigen Wochen deine Opfer wählen 
fönnen und dabei ruhig und fiher fein und bon feinem 
Regierungsfoldaten was zu fürchten haben! Habe Die 
Gnade und höre mid an: ala Haldud vermagft du 
jegt monatelang: nicht3 gu tun, und glaube nicht, daß 
du Mereänu oder einen anderen Rottenführer dazu be= 
wegen Zönnteft, im Winter einem Serk-Serdar nachzu= 
fpüren. So unvernünftig find die Leute nicht; wenn 

: fie ihr Leben auf’3 Spiel jeßen, fo wollen fie twenigftens 
. Ausfiht auf Erfolg haben, fie müffen fi) bei Gefahr 

rafch veriteden, müffen jchnell verfehminden fönnen. Sm 
Winter aber ift der Wald nicht beiwohnbar, und der 

Schnee ein arger Verräter, darin die Spur zurüdbleibt. 
AB Herr .Yanku Fianı fommft du erft recht nicht an 

PVervänoglu und feine unglüdlihe Beute heran und 
“ jindeft, das fagteft du mir felber, nicht Leute genug, 

die im Stande wären, dir gefiet und treu zu helfen. 
Bleibe fißen!” unterbrah Moänga feine eindringliche 

Auseinanderfegung, und Sankı’3 fehnige Rechte” er- 
falfend, fügte er weich Hinzu: „Sch rede nicht fo, um. 
dich zu quälen, mein Sohn. Nun komm’ ic) zur Schluß> 

folgerung: Du -follft aber alles, was du als Haidud 
oder al3 Bruder deiner Brüder nicht tun Tannit,; bald 
erreihen! Du folljt deine Naforihungen ve unter= 

- nehmen.” 

  „Wiefo?“ fragte Siänu.
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„sudem du jelber Negierungsbeamter wirft!” rief 
Mosnga. 

„Du beliebjt zu fcherzen.“ zürnte der Süngere. 

„Kein, Menfh," gab Herr Waffile zurüd, „bei 
Gott nit. Du Fennft das Sprichwort: Werde des 
Teufels Bruder, bi er dir über die Brüde hinüber 
geholfen. Sch rate dir: werde du Subpräfelt, bis ber 
Winter vorbei. Die Präfelten, Subpräfeften und Kerl- 
Serdare find die größten Feinde der Haiduden. Lerne 
fie fennen mit al? ihren Sniffen. Heule du eine zeit: 
lang mit den Wölfen, damit du fie dann um fo ficherer 

verfolgen Zannft. Du jollit die Feinde haffen Iernen, 
nicht nur al3 die deiner eigenen PVerfon, fondern aud) 

al3 die Deines Landes! Web’ Zorn Iebendig ift, def’ 
Hoffnung bleibt e3 aud!. Sieh, Mann, ih bin Bud 
Halter beim Steueramt im Piftrifte Gorj, und darum 
gebt mir der Heilige Zorn nicht aus, der mich zum 
Patrioten macht!” 

Ueber Siänu’s Antlig fing e3 an _ feltfam zu tetter- 
leuchten, bis er bei de3 feurigen Greifes Vorfchlag und 
dem Mittel, das er argab, um ein guter Patriot zu 
bleiben, in Lachen ausbrad. „Alfo fchön!“ rief er, 
„id will mich mit dem Teufel verbrüdern! SH neun 

. facher Arnautenmörder will ein hochgeehrter Regierungs- 
beamter werden. Na, meine Brüder follen die Augen 
aufreißen, Hahal — — Ya, wer wird mich denn aber 
ernennen, Herr Waflile?“ 

„Das tut mein Freund und bein alter‘ Gönner, an 
deffen Hof du als Knabe drei Zahre zugebradit, „ber- 
Ban Dumiträfe Bibesku, der Statthalter, von ‚Dltenien 

In Fraiöwa.” 
„Bit du deffen ficher?*
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„Sanz fiher. Der Ban Dumiträfe ift einer der 
unferigen. Ein ganzer Mann und nicht umjonit aus 

dem Gejchleht der Baflarab. Tudor Tann dir’3 er- 

zählen! Als der Ban, nod) vor dem Krieg, bon den 

Zürken gefangen gejeßt wurde, weil ihn feine Teinde 

in Tzarigrad berleumdet Hatten, er fei ein Werkzeug 

der Ruffen, und Wladimirdsku ihm vorfehlug zu fliehen, 

fagte Dumiträfe: „Mein Leben ift e3 nicht wert, daß 

Fraiswa in Gefahr fomme, von den Türken bermüftet 

zu werden.“ Sa, dem Ban Bibezfu magft du vertrauen. 

Auch er will die Auferftehung des Landes. Doc ift 

er alt und farın daher, wie ich, nur mehr warten und 

hoffen.“ 
„Hoffen auf... a Teufate Sanku mit finfteren 

Brauen. 
„Auf euch!” donnerte Moänga. 

Sie erhoben fih von der Mahlzeit und gingen ins 

Nrebenzimmer, too fi) der alte Bojar gleich niederfeßte, 

um.an den Ban zu fehreiben, während Jiänu rauchte 

und zum Zenfter hinaus in den grau herniederftrömen- 

den Regen fchaute. 
- Den Tfhubut in der Linken und ihn mandmal 

hinlegend, um die Kaffeetaffe an die Lippen zu führen, 

Tieß Herr Waffile den Gänfeliel in der Rechten mit 

Teifem Kragen über ein großes, gelblihes Briefblatt 

eilen. Rai) und zierlih flogen die chrilliihen Buc)- 

ftaben auf das Papier: bald warf der Schreiber 

Schnörfel über, bald unter die Zeile. Er mar ein 

Meifter der Schrift mit „mehreren Stodwerfen.“ 

Einmal hob er den Kopf und jagte: „Ich Ichreib 

ihm auch über Tudor, und daß alles, mas man ihn 

twiffen Iaffen til, mir zugefhidt werden fol.”
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Etliche Wochen fpäter ritt Herr Sanktu Ziänu, 
Subpräfelt des SKreifes Balta im Diftrilt Romans mit 
feinem Ernennungsdefret in ber Tajhe gen Kraiöwa. 

Nah dem mehrtägigen Kalten Regen, der vom Ge- 
birge hergefommen, ftrahlte die Sonne tiebder, aber 
da3 Sommergrün ber Wälder war herbftlicher Sarben- 
pracht gewichen. Alle Bäume fhienen in Slammen zu 
ftehen. Die Eichen bildeten einen goldenen Dom. 
Tiefrot Toderte die Buche. Rofenrot der Ahorn. Büfche 
und Gefträuche gab’3, die ganz mit Pupurblüten über- 
fäet chienen.. Am wehenden Geäft der Hängebirken 
Nlatterte tiefgelbes Blattwwerk tie Tanggeftielte Dufaten. 
Selbit durch die Dämmerung hindurch fchimmerte noch 
da3 Licht der Farben, denn auch vom Boden glimmte 
e3.. empor, weil den ganzen Tag über goldige Blätthen 
bon den Zmeigen herabgegaufelt waren. 

So ritt Sanku dahin unter Teuermwipfeln, durch 
deren. Geäft. der dunfelblaue Herbfthimmel Rumäniens 
fugte. Das Starke Licht erhellte ihm die Seele, denn 

Die Zeit, die er bei Waffile Moänga, dem herzensjungen 
Greife, zugebradt, Hatte ihm wunderbar twohlgetan, fo. 
daß er Natureindrüden twieder .. zugänglid” geworden. 
Nah) dem feelifchen und förperlichen Elend, das er 
durchgemacht, nad) dem eriten fieberhaften Nachedurft, 
dem die neun Arnauten zum Opfer gefallen, nad) der 
großen Ginfamfeit, in der er feinen Halt und. Leitftern 
gefunden als den Haß,. der ihm das Gemüt zerfraß, 
frat nun der Rüdjhlag ein, und den hatte -Jankuı dem 
Einfluß: feines väterlichen Freundes in Tergu-Fin zu 
verdanken. u
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Die feelifhe Spannkraft war ihm wiebergefehtt. 
Er fühlte fi feines Haffes Meifter und gedachte, ihn 
zu führen gleich einer feinen Klinge. Groll und Sammer 

- hatte er in die Tiefen feine Herzens verjentt, tie 

wilde Ziere in einen unterirdifhen Zwinger. Im 
tihtigen Wugenblid konnte er fie dann berderben- 
dringend Ioslaffen. Dies Berußtfein beruhigte "ihn. 
Sa e3 ftimmte feine Sraftnatur faft übermütig. Nicht 

wie ein geheßter Wolf wollte er die Zähne weifen und 

blind und ziellos um fich beißen, fondern planmäßig _ 

zu Werke gehen, feine Rade in den Kampf führen als 
- ein Huger Feldherr. Und Siänu’3 Adleraugen Tachten 

in den glühenden Herbft hinein. 
Am Nachmittag des dritten Tages fam er in ber 

Stadt Kraiöwa an, deren Gründung von der Weber: 
lieferung dem Sral Soma, einem Cumanenhäuptling 
des 13. Sahrhundert3, zugejhrieben wird. Bon filf- 
raufchenden Sumpffeeen umgeben, in deren einem der 

l- 

C La r eu 

Sage nad) ein ganzer Stadtteil verfunfen fein fol, Tag «4. ©.2, 
die Hauptftadt Olteniens in Abendglut getaucht und in 
herbftlihen Laubpurpur gebette. Noch von feiner 
Scnabenzeit ber Fannte fi) der . junge. Mann in 
Kraiöwa’s Straßengewirr wohl aus. Bielbewußt ritt 
er durd; bie verfchlungenen, Trummen Gäßchen Der 
gartenreihen Stadt und über freie :Pläbe, auf.denen 

mannshohes Unkraut mwucherte, an Kirchen vorbei, die 
mitten in ihrem Meinen Friedhof Tagen, und aus 
denen zur Defperftunde das leichte Hämmern. der 

 Zoäla Hang, welches der Kirchendiener im Glodenturm 
mit erftaunlicher Gelentigfeit volführte. Die Toäta ift 
ein Brett, darauf mit zwei Hämmerden blibichnell ge 

ihlagen wird. Das giebt ein meiches, faft geheimnis- 

c
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volles Getön, deifen Nhythmus einige härtere Schläge 
hin und wieder befräftigen. Und nachdem die Toäfa 
berftummt, fingen die Gloden an zu Täuten. . 

Ohne Mühe fand Zianu den Weg zum Hofe de3 
Ban Dumiträfe, 
2 Da tagte jchon der Torturm über der. großen 
Wölbung in der weißen Mauer. Ein paar Haus- 
arnauten, angetan mit der fchneeigen Suftanella, deren 
dichtes Gefältel fi mie ein Rad um die GSihenden 
außbreitete, dem roten %e3 und ber goldgefticten Zade 
mit gejchligten Hängeärmeln, faulenzten am Gingang. 
Drin im Hof ftand das weiße Haus, ein Hochparterre 
aus jech3ziegeldiden Mauern mit einem fchwarzen 
Schindeldah, das rings um das Gebäude meterlang 
hervorfprang, um Wind, Schnee, Negen und Sonnen- 
Ihein von den Fenftern abzuhalten. Den gewaltigen 
Hofraum umftanden noch andere Bauten, in denen an 
ahtzig Bis Hundert Menfchen verjchiedenen Ranges 
wohnten, die alle „zum Hof“ des Ban Dumiträfe ge- 
hörten. Eines der Häufer jedod war leer, denn der 
Ban befand fich ja eben im Staatsdienft als Statthalter 
bon Dltenien und fomit als erfter Beamter im Lande 
nad) dem Wojewoden, daher waren alle feine politifchen 
Anhänger als Präfekten und Subpräfekten, al PBolkom- 
nis und Buchhalter in die Diftrikte geflogen, bon wo 
fie erft mit dem Fall ihres Gönner wieder in den 
Schub und Gold des Bojarenhofes zurüdtehrten. 

Blieben jedoch Türen und Fenfter der Behaufung 
für die „Sfchofois“ des Ban Dumiträfe 'gefchloffen, To 
twimmelte e3 auf der anderen Geite de3 Hofes - von 
Kutfchern, Leibeigenen, dienenden Hauszigeunern und 
den Kindern und Hunden diefes Ingefindes. Darüber
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Ihmwirrten Taubenflüge au dem Wirtfhaftshof Hinter 

den Küchen, Hahnenkraht, Gänfegefchnatter und Kollern 

der Puter Hang herüber, auch von Zeit au Zeit 'da3 

Hämmern aus einer Schmiede. Denn ein großer Hof 

war ein Kleines Reich für fih, in dem 3° mancherlei 

Handwerker gab und fobiel Vorräte, daß alle Ein- 

mohner wochenlang davon hätten Teben fönnen, ohne 

bon draußen etiwas Taufen zu müffen. 

Do nicht nur für den Körper, au für die Seele 

war geforgt; rüdwärts am Haufe, gegen den Garter 

zu, im Schatten der Nußbäume, Tag die Kirche, deren 

Geiftlicher mit feinen zwei Sängern "im Ziwifchenftod 

des Hauptgebäudes wohnte, neben den Gemädern des 

Präzeptors und der jungen gnädigen Herren. 

Die Grundlage diefes füritlichen Reichtums der 

Gtoßbojaren aber war die Steuerfreiheit. Steuern 

zahlte nur da3 gemeine Voll. . 

Als Siänu eintitt, eilten mehrere Diener herbei, 

nahmen die PVferde in Gewahrfam und meldeten Seiner 

Durhlaudt dem Ban ‚Dumiträle den Herrn Subprä- 

feften de3 Sreifes Balta im Diftrikt Romanäh. 

Der Statthalter Tag mit zwei Freunden im Raud- 

zimmer auf einem Divan zmijchen rotgoldenen Atlas- 

politern, erhob fi aber mit Tebhaftem Willtommgruß 

in eine mehr fißende Stellung, als Banku eintrat. 

Dad war viel Ehre von Seiten eines fo hohen Herm 

feinem jungen Untergebenen gegenüber. 

Doch war Janku von dem freundlichen Empfang 

nicht überwältigt, bloß angenehm berührt. Freilich) 

füßte er als jüngerer dem älteren die Hand, febte fi 

aber dann tief in einen  fteifrüdigen Lehnftuhl hin-
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ein, obgleih die Etikette borjchrieb, daß ein Bojan 
dritten Ranges in Gegenwart eine Bojaren erften 
Ranges mit einer Stuhlede vorlieb zu nehmen habe. 

Die Freunde de3 Statthalter® waren erftaunt und 
Itriden ftirnrungelnd ihre feidenen Bärte, welche zu 

tragen ebenfalls ein Vorreht der Großbojaren war. 

Der Ban Dumiträlfe aber rief fröhlih: „Dich 
wiederzufehn, Janfı, mein Sohn, madht mich um etliche 
Sabre jünger! Seht, da du es bis zum Gubpräfeften 
gebracht Haft,. Tann ich dir ja geftehen, daß mir deine 
Ihlimmen GStreide, als di dein Bruder Amja an 
meinen Hof gefandt Hatte und Kir Eplöghie, der Haus- 

lehrer, vor Xerger über dich faft geplakt wäre, immer 
die größte Freude gemacht haben! Zum Lernen marft 
du nicht zu bewegen, —: 

 Aritmetiki, 
Ke gramatiki, 
Ke istoriki, 

Ap’ edo ke ki?“ . 

„Hab’3 au nie gebraudt, Durdlaudt. Wühte 
nit, mas ich mit der Gelehrfamteit Hätte anfangen 
Tollen.” ertwiderte Ziänu mit Teichtem Lächeln. 

Der Ban fchlug fih auf die Aniee: „Sa ja, fo: 
ift er! Der Hat überhaupt nichts und niemand ie 
gebraucht! Cr hatte ja den Wald zum Freund, das 
genügt dem Rumänen! Und als ic) mid) vor Sahren 
einmal nad ihm fehnte, ihn fehen wollte, da mußte 
ich Hebermacht gegen ihn ausfenden! Haha! die Freunde 
brachten did) damals gefangen aus deinem Weinberg 
in Dragafhäni! Weißt du noch, du Nadert“ ii 

Sanku Tächelte, und die Bojaren Lächelten auch. 
Sie Hatten den Ban Dumiträfe jeßt verftanden. Pa- 
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trioten waren fie alle, d. 5. griechenfeindlih, — freilih _ 
bon jener langmütigen Verfehmwörerart, die Fianuı zum 

Rafen brachte, — und fie wußten auch, daß man den 
Iheuen Vogel längft ummworben, daß man ihn eben da> 
mal3 zu einer patriotifchen Beiprehung mit Dumiträfe 

Bibesfu gemaltfam aus dem Walde geholt hatte, wohin 
er aber zurüdgefehrt, nachdem er ‘den Ffurzen Befcheid 
gegeben: fowie ein Heer auf den Füßen ftehen werde, 
füme er; Rednertalent befäße er nicht. 

Nun Hatten ihn feine Iekten „Ichlimmen Streiche” 
gegen die Pötera aber dennoch beivogen zu kommen — 

als . Subpräfelt. 

"Das hatte der Ban fein gemacht und noch feiner 
die Lage der Dinge dem. jungen Seuerfopf zu berftehen 
gegeben. Denn felbit am helllichten Tage, im Rauch: 

° zimmer, ITonnte man, auch wenn man wähnte, ganz 

unter fi‘ zu fein, nicht ander3 reden als berblümt, 
verftellt und diplomatifh; mer mochte wilfen, ob Die 
Wände nicht Ohren hatten! 

Sanku Sianu hatte‘ au) volllommen verjtanden. 
Und da er guter Laune war, fand er die Komödie 
fomifch und‘ machte fie mit. 

„lo, Achonta,* fuhr Bibesfu fort, hielt aber 
plöglih inne und fchlug fih vor die Stim, „ia bei 
Gott, vor alem muß ih dir leider etwas fehr 

° Zrauriges mitteilen —.” Er fing an feinen Bart zu 

ftreichen, [hlug die Augen nieder und jenkte die mächtige 
Hafennafe tief auf die Bruft: „Di weißt, lieber Sanku, 

daß der erleuchtete Badifchah. den Befehl .erteilt Hatte, _ 
den Studjer Tudor Wladimiresku gefefjelt nad) Izaria 
grad zu bringen.“
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Sanku. 

Do der Ban hob nur einen Augenblid die jehweren 
Zider und fuhr dann, ohne den Einwurf zu beachten, 

fort: „Wladimiresfu war in Tfcherneg, flüchtete vor 
dem Kapubdji-Bafcha und deffen Arnauten an die Donau, 
wo fie ihn ereilten, ihn töteten und feinen Sopf dem 
Pajiha von Widin überbradhten. Der Bafıha Tann. nun 
dem Sultan bezeugen, daß der Wille der Hohen Pforte 
gefhehen ift, indem der Mißliebige beftraft wurde.“ 

Sie fhwiegen alle eine Weile mit gejentten Augen, 
denn fie mußten wiederum, daß die Gejchichte nicht 
jo zu nehmen war, ‚wie fie erzählt wurde. Waflile 
Moänga’3 Brief hatte ihnen die Nahricht von Tudor’s 
Flucht nach Defterreih gebradt. 

Der Kapudji-Bafha, den Wladimirsstu in Bufareft 
betrunfen im Wagen auf freiem Felde gelaffen, war 

- jpornftreihs nah Tfcehernet zurüdgelehrt, Hatte Dort 
Tudor’3 Haus verbrannt und dann einem Bauern, dem 
er am Donauufer begegnete, den Kopf abgefchlagen und 

diefen als Wladimirestu’3 Haupt dem Pafcha über- 
bracht, um feinen eigenen Schädel zu retten, der natür- 
lich gefallen mwäre, hätte ich der Abgejandte unterfangen, 

 unerrichteter Sache nad) Konftantinopel zurüdzufchren. 

. Die PBatrioten Tannten den Zulammenhang, und 
Sianu erriet ihn ungefähr. Die: Patrioten fehwiegen ° 
borfichtig.. Siänu aber zog mit einem Mal die. Luft 
Ichnaubend ein, warf den Kopf zurüd md rief: „So 
aljo erfahren die Großen Diefer Erde die Wahrheit! 
Bra fei Dant, daß ich al ein ganz Stleiner‘ geboren 
in!” r
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Da jah ihn der Ban mit einem eigentümlichen, 
halb Tächelnden .Bli an, bob den Zeigefinger und 
fagte: „Sanfu, Sanku, fieh, das ift dein Fehler, daß 
du Dich immer größer dünkft als die Großen.“ 

Ein’ kurzer Blih Schoß aus Hianı’3 Augen, ein 

leifes Not ftieg in den Elfenbeinton feiner Wangen. 
„Wie meinft du das, Durchlaucht?” fragte er hoch- 

mütig. 0 
„sh meine, daß du Lebenslagen verurteilt, in 

denen man gewejen fein muß, um fie beurteilen zu 
tönnen. Wohl belügt man den Sultan. Doch fönnte 
da3 Neich ohne ihn, diefen Belogenen, bejtehen?” 

„Run, warf einer der Bojaren daztifchen, „in 
rankreih haben fie’3 ja vor etlichen Fahren verjucht.” 

„Um dann fehleunigft dem großen Mann zu Huldigen, 

der fich zu ihrem Saifer machte.” Lächelte Bibezku. 
„a3 Kaifer —" brummte der andere Bojar mit 

dem meißen Bart, „ih habe gehört, daß Napoleon 
Bonaparte ein ganz einfadher Menjch ift, ungefähr tie 
ein Bojar dritten Ranges. Wie kam er nun dazu, 
Raijer zu. werden? 3 muß ihm doc irgend ein 

Herricher vorerft menigftend den Bojarenfaftan erften 
Ranges umgehängt haben?” 

Bibesfu fing herzli an zu laden: „Rein, das 
- tat er wirklich ganz allein.” 

„Dann ilt e3 bei den Franzofen nicht beffer iwie 
bei den Türken,“ folgerte der alte Herr berächtlich, 
„im Zzarigrad Tann auch jeder Boolsmann über Nacht 
zum Großvezier werden.” 

„Aber mwenigftens befleidet ihn dort der Sultan mit 
dem Saftan, nicht wahr?” rief der Ban und ziwinferte 
den anderen beluftigt zu. Dann fuhr er zu Siänu 'ge-
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wendet fort: „Wie dem auch fei, lieber Bruder, Die 

Herde brauht ftet3 einen Führer.“ 
„Die Herde, ja.” beftätigte Sanfu, „Wdler fliegen 

allein.” 

„Daß dich das Süd fchlage und mürb made, du 

hohmütiger Menjh!” fehrie Taut lachend der Ban 

Dumiträfe, „Nun, ich will dir nur wünfchen, daß du 

in deinem reife hoch über allen Lügen fliegft! Dann 
wirft du wahrhaftig groß und einfam unter den Staat3- 
beamten baftehen!” 

. „Das will ich.” ertwiberte Sianı, „Belügen wird 

man mich nicht.” 
Da fah ihn der Ban bedeutfam an und fagte: 

„Dann Tönnteft du uns große Dienite Teilten.” 
„Sch Hoffe.“ antwortete der junge Mann furz. 
„Vor allem“ fuhr Bibesfu in fahhlihenm Tone 

fort, „fieh zu, daß die Landftraßen wieder fiher werden. 
Die mit der langen Mähne —“ jo nannte man .die, 
Haiduden, ‚weil fie langes, lodiges Haar trugen, — 
„haben uns viel zu fchaffen gemacht.” Dann fegte er 

leicht Hinzu: „Sa, was id) dir noch mitteilen wollte, 

zum SKerl-Serdar für Oltenien ift Koftäfe Jamandi er- 

nannt worden. Pernänoglu hat fich einer Gefandtichaft, 
die Gefchenfe des Fürften an verfchiedene Pajchas und 
die Sultanin Valideh nah Tzarigrad bringt, zuteilen 

laffen; er foll mit feinem ganzen Haufe dahin aufges 

brochen fein.” 
Sanfı verfärbte fich, Itanb auf und. rat ans 

eniter. Y 

. Bibesfu warf den Bojaren. einen gertänbnignofen 
Bliet zu und rief dann aufgeräumt: „Seht. genug bon 

Gefhäften! Mid) Hunger! :: Sch Hoffe, man gibt uns
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bald zu ejfen. Sch Habe heute Kaviar von der Donau 
befommen und dazu Zitronen aus Meffinal Und eine 
Sendung theifalifcher Dliven groß und mei mie 
Pflaumen, fag’ ich euch!“ 

* ” * 

Da3 Dorf Oberfhia war der Sit. der Subpräfektur. 

In dem geräumigen Haus mit dem fteilen f&htwarzen 
Scindeldadh, das Janfu zur Verfügung geftellt worden 
war, richtete er fich ein. 

Sn jenen Zeiten beftand das Mobiliar einer 
Wohnung nur aus dem Notmendigften, damit man, 
wenn der Feind ind Land Tam, Wertjachen, Sleider, 
Pelze und Shmud raid auf Wagen und Karren, oft 
auch auf dem Rüden der Pferde in die Klöfter, Die 
Wälder und Berge, oder über die Grenze hinüber in 

Sicherheit bringen konnte. Die Koftbarkeiten wurden 
dann in Truhen aus ftarkem, mohltiechenden Zebern- 

holz, welches das Rauhmwerf gegen Mottenfrak jhüßte, 
berpadt. Und für ganz bejonders wertvolle Sachen, 
Diamanten und Dokumente befanden fid) an den Wänden 
der Truhe Geheimfächer. 

Schränke, Ziertiihe, Konjolen und gefchnitste Bet- 
ftellen gab e3 daher nicht, auch feine Kunftgemälde an 
den Wänden. Vor allem hätte e3 in jenen wildbewegten 

Zeiten den Künftlern an friebliher Muße zum Schaffen 
gefehlt, und überdies galt e8 al3 unheilbringend, fein 

‚Bild zu malen, „fi feinen Schatten nehmen” zu 
laffen. Der Reihtum einer Einrichtung Tonnte dDem- 
nah nur in ZTeppiden und GSofalifjen beftehen, und. 
deren ließ fih der. Herr GSubpräfekt Föftliche aus den 
türfiichen Donauftäbten fommen. 

7
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Die beiten Händler Hatte ihm fein Bruder Michael, 

ber fich eben gefchäftehalber in feinem Haufe in Kalafät 

an der Donau aufhielt, brieflic” empfohlen und fich er= 

boten, dem Süngften auch fonft mit Nat und Tat und 

Geld beizuftehen. 

„3 ift eine befondere Freude für die Tamilie,” 

ihrieb er, „dab die Negierung einem der Unfrigen eine 

folhe Auszeichnung zu teil werden ließ. Hätte ic) ge= 

wußt, daß du nach Sraiöwa gehft, ich hätte Dich ge- 
beten, Seiner Durhlaudht dem Ban Dumiträfe meine 
Ergebenheit zu Füßen zu legen. Er weiß, daß ir 
ftet3 treu zur Regierung halten.” 

Sankı biß die Zähne zufammen und nahm die 
AUdreffen der Teppichhändler jorwie Nat, Tat und Geld 
und die Verficherung der brüberligien Regierungstreue 
danfend an. 

Kurz darauf Tam Bruder Amja mit jchellenklin- 
gelndem Sechögejpann in den Hof ‚ber Subpröfettur 
gefahren. 

.  Dberfhia lag faum zmei Wagenftunben füplich von 
Raräfal. 

Seglihe Härte war aus Amfa’s Haltung gewichen, 
al3 er Zanku gegenübertrat. Väterlih wohlwollend 

fah er den Süngften an und fagte: „So gefällit du 
mir, Brüderhen. So bift du deiner felbft mwürbig. 
Zeige dich num des Vertrauens wert, welches dei Ban ' 
Dumiträfe dir, ala einem Jiänu, beiviefen.. -‚Unjer Vater - 
jerbft hätte nicht weifer und gütiger handeln‘. fönnen. 
Tue fortan deine Pfliht und fieh zu, daß deine: Unter: 
gebenen fie tun. Das wird dir vollauf. "zu: Ichaffen 

geben, Für deine Vorgefegten Haft du nicht zu forgen.“
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Sn diefer Art jprah) Amfa wohl eine halbe Stunde 
bedädhtig und ernit, die Bergangenbeit mit Schweigen 
übergehend. 

Sanfu Tieß fi ermafnen und belehren und nahm 
den Kredit an, welchen ihm aud Amfa zur Verfügung 
ftellte. 

Dumitru machte er einen Befud auf feinem Gute . 
Korlatejchti, und als ihm der Bruder in die Augen ah 
und fagte: „SH Tan e8 faum glauben — —!” unter= 

brad) er ihn mit einem kurzen Aufladen und den Worten 
der orihodogen Kirchenregel: „SIlaube, aber forfche nicht!” 

* * * 

Nach twindftiller doch Kalter Herbftnacht Tag eines 
"Tonnigen Morgens alles Laub auf der Erde. Rund 

um.die Stämme fhienen Gold» und Purpurteppiche 
aufs Grad oder auf die Straßen Hingebreitet. Zmei 
Tage jpäter fam der Winter ins Land. Früh und 

bitter feßte er ein, wie e3 feit dem Regierungsantritt 
des Fürften Karadjs nun jährlich der Fall war, fo daß 
die Leute noch lang von den furdhtbaren SKaradjäs 
twintern fprachen. 

Befonders grimmig ipielte diefe Sahreszeit dem 
eleganten Tale Zetu, dem Schreiber‘ de Herrn Sub- 
präfeften Sanku Ziänu, mit. Diefer Jüngling mußte 
nun täglich bei Dezemberfturn und nadeliharfem Eis- 
treiben feinen WVorgefetten im Schlitten dur den 

ganzen Frei begleiten. Da Half fein Geufzen und 
GSefichterfchneiden, nicht einmal der Huften, defjen Anz 
fälle Tale LZebu Hinter den bärenfellverbrämten Riefen- 
Happen feines Mantellragens faft die Seele aus dem 
Leibe riffen, wie er behauptete. 

Tr
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. Der. unbequeme Subpräfett bejuchte jedes feiner 

Dörfer, und feine Augen jehienen fi von allem, was 

er jah, — und er fah alles! — ein lebendiges Bild 

. in ihre graugoldenen Tiefen einzuprägen. Des Sehens. 

aber war. e3 nicht genug. Hatte er die Anzahl der 

Bauernfamilien und den Biehbeitand erforiht, dann 

hieß es mit einer halben Kopfwendung nad; dem in 

feinen Pelz verfunfenen Seftetär: „Herr Take, jchreib’ 

das auf.” 
Und Herr Take mußte die Feder in das langge- 

ftielte - Zintenfäßlein aus Metall tauchen, da3 er im 

Gürtel mit fich führte, und auf ein Blatt Papier, bei 
fünfzehn Bis zwanzig Grad Kälte, Zahlen und Notizen 

aufzeichnen. 

E3 war ein Hundeleben. 
Aber gegen diefe Nachtfeite des Dafeins fiel das 

angenehme Haus des Subpräfeften in die Wagichale, 

fein vorzüglicher Tifh, feine Freigebigkeit. Und ein 

großer Herr war er, das mußte man ihm laffen. Einer 
bon jenen, denen man gem gehordt, weil fie zu 

befehlen verftehen. Die Leute jagten: „Wenn eine 
Nadel im Heu verloren ginge, und Herr Sanfu bes 

zeichnete die Gtelle, wo fie jteden muß, man würde fie 
finden.” Das Sichere, _Btelberußte im Erteilen eines. 

Auftrags mirkt_me magneijg, m u 
= Alfo feufzte und huftete Tale Leu, bemunderie 

aber feinen Vorgejegten und begann für ihn zu 
Ihwärmen, als Siänu eines Tages fagte: „Nun kenne :_ 
ich meinen Freis. Draußen berften die-Obftbäume vor. '- 
Kälte, und das ftimmt die Menfchen. friedlich. Au“ 
den Dieben ift’3 zum Stehlen zu falt. „Wir werden 
Beluhe machen.” 

wre 
Zul
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Die jechd Rappen wurden mieder bor den Schlitten 
geipannt, zwei an der Deichfel und vier in breiter 
Front. Lebtere mußten duch den tiefen, fteglofen 

Schnee die Wege bahnen. Bald gings über elder, 
deren tweichgeboffelte Winterdede mit dem fernen Ho= 
rizont zu berjchmelzen jhien, wenn eine floden- .. 
ichtvangere Wolkenfchicht den Himmel umgog; dan wat" 
der Tag weiß, Die Kälte matt. Bald gings an Sonnen: 

tagen durch vereifte Funfelwälder, durch deren SKriftall- 
gitterdom der Himmel tiefblau hHereinlugte; dann mar 
die Luft fchneidend und der Abend rofentot. 

Und wo immer das dampfende Sechögeipann feinen 
Subpräfelten Hinführte, wurde er mit bejonderer 
Liebensmwürdigfeit aufgenommen. Denn ihn umgab ein 

zweifacher Nimbus: die Freundichaft des Ban Dumiträfe 
und der romantifche Arnautenlampf, von dem man nad) 

und nach gehört, und den man fich flüfternd erzählte, 
wenn der Gaft wieder im Schlitten davonklingelte. 

Die Frauen befonder3 brannten vor Sntereffe. Und 
feine wollte bei dem erften Fefte fehlen, zu dem Janku 
Sianı alle Gutsbefiger und Behörden des Kreijes Balta 
und defjen nächiter Umgebung eingeladen hatte. _ 

Den Müttern Hopfte da8 Herz für ihre heirats- 
fähigen Töchter. Und den jungen Frauen, die nie ein 
Bud Iafen und fi) infolgedeffen ihre Romane felber 
dichten mußten, fchtwebte der herrlichite, . Kiterarifche_ 
Genuß vor. 

War diefer Subpräfelt nicht ganz und gar ein 
Held, von dem man träumen Fonnte? Männlich Thon, 
vormehm und mit geheimnispoller Vergangenheit! Wie 
ein Märcdhenprinz war er in der Wintereinöde: erfchienen
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und Hatte die Gejelihaft auf ihren weitverjtreuten 
Höfen aus dem Schlaf- erwedt. 

Daher Tam eines eifigen Tages, tro pfeifenden 
Sturms, Schlitten auf Schlitten in das Dorf Oberihia 
gejauft. 

Und im (wohtbureSiärmten Flur feines Haufes 
empfing Sankı Siänu feine. Säfte. Hinter ihm ftand 

Floären, die rundlide Haushälterin, um deren Ober- 
fopf fich feft ein gelbes Mulltuch fchlang, darunter auf 

der Stirn ein Kleines Edchen der NRabenfcheitel herbor- 
gudte, und lud mit Lächeln, Handfug und Tätjcheln 
die Damen ein, fi) in einem befonderen Zimmer ihrer 
Hüllen zu entledigen und ihre Slleider in Ordnung zu 

bringen. 

Sn jenem Zimmer, an deifen drei Fenftern rote 
Geranien blühten, gab e3 bald ein Zwitfchern, Lachen 
und Plappern wie in einem DBogelhaus. Unter den 

Schlittenmänteln famen Atlas, Brofat und Sammet in 
allen Negenbogenfarben zum Vorfchein. Koftbares Pelz: 

werk verbrämte die Meberfleider, die, vorn geöffnet, ein 

duftiges Unterfleid aus Geidenmull fichtbar merden 
ließen, das ein Gürtel um die Taille raffte. Kunjts 
werke Dyzantinifcher Goldfchmiedearbeit waren Die 
Schnallen diefer Gürtel, die zweiteiligen Vaftalen, aus 
Silber und Gold, mit Edelfteinen oder NRojenkorallen 
bejegt. Um die fohlanten Hälfe der Bojarinnen 
Tchmiegten fich Perlen, blitten Diamanten, zwifchen 
denen große, birnenförnige Smaragden wie Riefen- 
tropfen grünen Tau’3 hingen, aud) rote Tropfen. gab's 

" und azurfarbene. 
Die älteren Damen trugen dunkle Mullgewinde um 

die Köpfe und darunter Fünftliche Scheitel aus fchwarzen
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Seidenfäden. Die Züngeren fhmüdten ihr Haar mit 
Perlen, Steinen und Blumen... 

Eine von ihnen hatte einen winzigen weißen %e3 
mit langer Goldtroddel chief aufs Haupt in ein Ge- 

winde von Perlen gefeßt. Blaßrote, Tange Rubin- 
tränen hingen ihr im Odr; ihr herrlider Hals war 
ihmudfos, aber den Ausjchnitt des golddurchwirkten 
Mullunterlleides panzerten riefige PDiamantornamente, 
darin das Atmen der weichen Bruft jprühendes Bliben 
mwedte. Das zobelumrandete Oberkleid aus Atlas, das 
fie trug, fehimmerte tie ein roter Spiegel. 

Kaum Hatte fich diefe üppige Schönheit vor den Augen 
der anderen entfaltet, als einige alte Damen nad) ur> 

bordenklihen Braud die Köpfe zufammenftedten und 
fie bemäfelten. Und naddem die Strahlende fich wie- 
genden Schritte® der Watronengruppe genähert und 

ihnen die gelben Hände gefüßt Hatte, flüfterte die Eine: 
„Sie bat fein Hemd unter dem Mullgewand.“ 

Worauf eine andere entgegnete: „Sie hat eins. 

Aber e3 ift auch ducchfichtig.” 
* * * 

Sn den vier Eden des Speifezimmers wölkte Räucher- 
wert aus getriebenen Kupferihalen. Um den Ti 
herum ftrahlten tafelfreudige Gefihter. Man pries die 
2ederbiffen: den gelben Meeräfchentapiar, den mariz __ 

„nierten „Hummer, den feinen, fleifchgefüllten. Blätter: 
teig, die in Tonferbierte Meinblätter gerollten Fleifch- 
Hößchen mit faurer geftocter Mil) dazu, das Sauer: 
fraut mit Enten, die gebratenen Ferkel und die Trut- 
hühner, welche groß tie ein junges Kalb waren, die 

brennend jharfen Gurken und Pfefferfchoten und dann
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die drei oder vier Honigiriefenden jüßen Speifen, von 
denen die eine nad Zimmet und Vanille, die anderen 
nah Afazien und Orangenblüten dufteten. \ 

Wein floß in Strömen. Aler Wangen röteten, 
aller Zungen Töften ih, 5i8 auf jene der jungen 
Mädchen, melde, ein halbes Dußend an der Zahl, fi 
um die zwei ernjten Töchter Amja Ziänu’s gefchart 
halten und wie eine Neihe bunter Bögel fittfam neben- 
einander jaßen. Sie gudten in ihre Teller und taten, 
als hörten und fähen fie nidis von dem, wa3 um fie 
her vorging. 

Die Männer aßen zuerft unbändig, und als fie an- 
fingen, fatt und überfatt zu werden, begannen fie, den 
Srauen heftig den Hof zu machen. Denn e3 war nicht 
gebräulich, in Gegenwart des anderen Geichlechtes 
bon erniten Dingen zu reden. So mußte denn die Liebe 
herhalten, die ja nicht zu den ermjten Dingen zäßlt, 
jolang man für fie nit Hab und Gut, Ehre und 
Lchen läßt; dann freilid nimmt man fie tragifch und 
macht die tieffinnige DBernerfung: die Liebe jei eigent- 
lich doch die oberfte Naturgemalt. 

So: weit aber war man am Tifche des Subpräfelten 
nicht gefommen. Nur einige Matronen ahnten ein 
düfteres Verhängnis für den jungen Gaftgeber in der 
Verfon der fchönen, roten Stau Kalliopi, die der 
Hausheren mit ihren feuchtichillernden Bliden verfolgte 

Obgleich oder gerade weil er fih auf Komplimente :_ nicht verftand, machte jedes Lächeln von ihm ben Frauen -- © 
mehr Eindrud als sehn jchöne Nedensarten eines ge=- wiegten Herzenbredhers. In feinen Mienen und Ge. bärden, in feiner heftigen Art den Kopf zurüdzuierfen, im Zuden feiner .Brauen oder Beben der Nafenflügel, 

or
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im Aufbligen feiner Zähne, wenn er lachte, fahen fie 
Angewohnheiten und Anzeichen feiner früheren, halb: 
milden Lebensmweife. Und fie empfanden die Frauen- 
freude an der Männerkraft. 

Die mein und Tiebesjelige Stimmung verftärkten - 
no die jchwirrenden Geigen der Zigeuner und ihre 
Lieder, in denen das Schmachten und Seufzen eines 
munden Herzens durch ein aus tieffter Bruft gefchöpftes: 
„Doof!” das nicht enden mollte, zum Ausdrud Tam. 
Bei jedem: „OF“ verdrehten die Herren die Augen, 
miegten den Kopf und fpigten die Lippen; und einer 
oder der andere rief dann mohl dem Geiger zu: 
„Seufzge nocdy einmal für mich!” Worauf der offizielle 
Gefühlsdolmetfch eine ganze Ionleiter jeufzte, während 
der verliebte Bojar einen fehmelzenden Vie! dazu auf 
die momentane Dame feines Herzens warf. : 

Sanfı Hatte ein einziges Mal zmifchen den Iangen 
Wimpern hindurd; Kalliopi zugelädhelt. Doc als er nach 
Ziih den Empfangsfaal verließ, um einen Befehl zu 
erteilen, glitt ihm die jchöne Frau in den Flur nad) 

‚ und Tag plößlich warm, weich und bebend an feinem 
Hals. 

Zanku warf einen rafchen Blict auf die helle Türe 
des Speifezimmers, die am Ende des wenig erleitchteten 
Ganges offen ftand, und von wo die Geihäftigkeit der 
Diener hörbar mwurde, und zog rau Kalliopi in fein 
Schlafgemadh. Hier war e3 dunkel.‘ ‚Zeidenihaftlic) 
preßte fie die Lippen auf Sianuı’s Mund und drücdte 
fh ihm an die Bruft. 

Ein paar Gefunden ftand er unbemeglic, machte 
fih aber plößlich Ios, murmelte etwas und war wieder 
bei der Türe draußen. "
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‘Er lief den Flur Hinab, trat in den Epfaal und 

herrfchte dort-Alere zu: „Wafjer und ein Handtuch!“ 

Alere brachte eine Silberfhale, ein Arnaut ein 

geftictes Handtuh, wie man fie nad) fetten Speifen, 

wobei die Hände patriarhalifh mithalfen, und am 

Schluß der Mahlzeit herumreichte, und ein dritter den 

ihlanfen Krug aus Silber, um dem Herrn das Wafjer 

in feinem Strahl über die Hände zu gießen. Dod 

faum hatte Siänu die Fingerfpigen benegt und fie an 

feinen Schnurrbart geführt, als er fehrie: „altes, 

reines Wafjer! nicht da3 laue Zeug mit dem Rojenöl!” 
Und als fie.den Krug forttragen mollten, jtampfte er 
mit dem Zub: „Macht die Fenfter auf und giebt e3 
hinaus! Man eritict To wie fo hier! Habt ihr denn 

« feine Nafen?” 
j Aber die hatten fie nit, denn Nafen finden fich 
‚5 erft auf einer jehr hohen SKulturftufe in der menjch- 
4 Tihen Gefelihaft. Stanu eilte mit diefer Forderung 

feiner Zeit beträchtlich voraus. Nicht einmal den herr- 
Tchaftlichen Gäften wäre der Ehzimmerbrodem, der aus 

Hite, Räucderwerk, Kraut, Wein- und fonftigen Dünften 
beftand, auf die Nafen gegangen, geichtweige denn den 

Dienern. 

AB Sanlu nun kein faltes, reines Waller Hatte, 
legte er das Gefiht in die Hände und pruftete im er- 
frifchenden Naß, das er fi) falt auf den Kopf Hatte 
gießen Iaffen. Dann trodnete er fid) an_demHandtud) 

ab, meldjes ein Arnaut während der Wafchung auf 

Beiden Armen ausgebreitet gehalten, und atmete - ‚tief 
auf: „Off —!” : oh 

An der Schminfe und den otembeflemmenben Woil: 

gerüchen Salliopi’3 Hatte er zu erftiden. gemeint!



  
    

1017 — 

Nun warf er im MWeggehen dem Arnauten " das 
Handtuch zu und Fehrte durch Rauch und Spielzimmer, 
die fi dem Ehfaal anreihten, in den großen Smpfangs- 
raum zurüd. 

Saft zugleich mit ihm trat aus anderer Tür 
Ralliopi herein. Und etlihe Matronen, die auf dem 
gelben Nepsfanapee, einem für jene Zeit . unerhört 

lururidjen Möbel in elendem Empireftil, faßen, jagten 
zu einander: „Nun ift’3 Hari Er fommt von link, 
fie von rechts; die find einander in den Armen gelegen!” 

Er aber ging durd; einige Gruppen hindurch, .ge= 
langte an Kalliopi’3 Seite und flüfterte: „Verzeihe, fehöne 

Frau! Sch Fenne mid. Die Gefahr war zu groß. Ih 
mußte fie fliehen. Denn Heut und hier ift nicht der 
Dt...” 

Da gefellte fi feine Schwägerin, die Frau Amfa 
Sianu’s, mit irgend einer fchrillen Frage zu ihnen. 
Sie war die Tugend felbft und tollte die Gituation 
und ihren jungen Verwandten retten. 

Amfa Sianı aber fchmungelte von fern über den 
Anftand und Takt feiner Gattin und über den gefell- 
Ihaftlichen Erfolg feines Bruders; denn Frau Kalliopi 
war mit der Familie des Fürften meitläufig verwandt. 

US die legten Gäfte nad) langem Tanz und 
Rartengelage im Morgengrauen davongefahren, - ging 
Tafe Lehu verträumt lächelnd Hinter dem Subpräfekten 
ins Haus zurüd, — fie hatten auf dem Pridmör ge- 
fanden, — und. fagte: „OFF —! Was wäre das Leben 
ohne Frauen! Schön, Ihön war das Feit, Herr Janku! 
Wein- und Weiberduft! Off! man taumelt wie auf 
Wolfen. dahin!“ 

„Steuxlih.” fagte Sanku über die. Schulter. au
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Take Leu: Ihok gleich einer getretenen Natter 
/ iprachlo8 heroor und ftarrte feinen Vorgejeßten an. 

f 
£ 
j 
r 

j 

F 
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„Run ja,“ wiederholte Janku, _„geltunfen _hat’s. 

IH kann nicht atmen, mo mir fo viel erhibte  Menfchen 
die Luft: wegjchnappen.“ 

„Sa aber...“ ftotterte Take Leu, dem diefe mwüfte 
\ Auffaffung alle. feine Begriffe von Poefie und Liebe 

über den Haufen warf, „e8 erregt, e3 entjlammt Die 
Sinne... .?” 

Sianu- hielt fih die Nafe zu. 
- „genfter auf!” jchrie er- durh3 Haus. 

Der fonderbare Mann Hatte nämlich alteinges 

mwurzelter Sitte zumiber, verboten, daß die Senjter im 
Winter mit Papier- und Tucftreifen von innen ber= 
Hebt würden. Er behauptete, jeden Augenblid zu er- 
ftiden, und Floärea, die Haushälterin, mußte ihre 
Blumen oft bon einem Simmer ind andere flüchten, 

wenn der Herr plößlich befahl, irgendwo die Winter: 
fälte hereinzulaffen. 

Luft und Wald Hatten ihm die Lungen geweitet 
und» die Sinne gejtählt; die duftenden gejchminkten 
Menjhen mit ihren zappelnden Nerven waren nicht 
Teinesgleichen, die regten ihn nicht auf. 

Zr * 

©&p lang die Obftbäume vor Kälte barften und 
die Haustiere in den eifigen Ställen der Bauern, für 

die man feine Streu gehabt hatte, umftanden, folgte 
ein Feftgelage dem anderen in der Subpeäfeftur des 

Kreifes Balta. 
Sianı entmwidelte bedeutende Sausterrmiätente, 

und fein Faltotum Alere hatte fich mit der feiner Rafje
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eigentümlichen Gefhmeidigfeit in einen Haushofmeilter 

großen Stils umgewandelt. Den Zmeien entging fein 
Winkelchen, feine Einzelheit- der Wirtfhaft, und der 
Diener verftand feinen Heren auch ohne Worte, eine 
Gabe, welche den übrigen Leuten ftaunende Se ein- 
Hößte, wie. jeder Geheimbund. 

Und daß Mlere der einzige Vertraute feines -Ge- 
bieter3 in Herzenzjachen war, de herrjchte fein Zmeifel. 
Denn zu mwiederholten Malen hatte ihn Siänu allein 
ausgefandt, wie man vermutete, nad Soreni, dem Gut 
der Ichönen Kalliopi. 

Dorther Fam eines Tages ein Eilbote mit einem 
Brief des Herrn Sorgu Soreänu, darin er feinem Freund 
dem Subpräfelten einen Diebftahl anzeigte, der in feinen 

Stallungen begangen. worden. Räuber hatten ihm zwei 

hereliche Stuten entwendet. 

Sianu trat auf den Pridwör und Iprach zu den 
verfammelten Tjhaufchen, ungefähr dreißig an der 
Zahl, die unten im Hof ftanden und die Pelzmüten 
abnahmen, al der Subpräfelt erjhhien: „Sungens, e3 
wird Frühling.” — Ueber Naht war das Wetter lau ge- 
worden, und jebt flogen fchwere, Teuchtende Wafjer- 
tropfen von den Eiözapfen ab, deren blinkende Franfen 
tings um die Dächer hingen. — „E3 wird Frühling, 
und die Leute beginnen zu ftehlen. Von nun an müßt 
ihr Tag und Nacht wegbereit fein, eure Pferde und 
Baffen in befter Ordnung halten. Wer einen Befehl 
ungenau ausführt, Eriegt fünfundzmwanzig Peitfchenhiebe. 

Ver fi eine Unehrlichkeit oder Niedertracht zu Schulden 
tommen läßt . . .“ eine Bewegung der Rechten, die 

einen Halbfreis um den. Hals bejhrieb und dann in
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rafcher Schwentung am Hinterkopf empor fuhr, vollendete 
die Anjprache. 

Die Tihaufchen fühlten den angebeuteten Strid 
ganz deutlich und antmorteten wie aus einem Munde: 
„Du jollit leben, Gebieter.” 

„She auch —, fo lang ihr’3 verdient.” ermwiderte 

Sianu. 
Darauf ritten der Subpräjeft und fein geiteuer 

Alere nach Soreni. 

AS fie Oberjchia Hinter fich hatten, und die Pferde 
das jchnaubende Tänzeln und Springen Iaffen mußten, 
weil fie im weichen Schnee fo mühfam, weiterjtampften, 

daß ihnen bald Dampf von den Flanken flog, ala weit 
und breit: nur weiße, mellenförmige Einöde die Neiter 
umgab und feines Menjchen Ohr fie belaufchen konnte, 
fagte Sanklu: „Sebt an die Arbeit.” 

„3 höre, Gebieter.” ermwiderte Mlere, indem er 

einen Funfelblid in Zianu’3 Augen fhoß. 
„an Soreni laffen wir uns die Pferde genau be= 

Ihreiben. Dann reiten wir in den Wald, zum Unter: 

ichlupf.. Dort bleib’ ich, wenns not tut, auch die Nacht 
über. Du jagjt nad) meinem Gut Olteni, und beingit 
mir deinen Bruder Dinu Bufätı.“ 

„Wie du befiehlit, Herr.“ 

Auf dem Gutshof von Soreni, den bag T Taumelter 
in: einen Thwarzen Brei verwandelt hatte, herrichte 
eitel Sammer und Wehllagen, denn der Befier hatte 
dreiviertel feines Gelindes von dem übrigen. Viertel 
durcchprügeln Iaffen. Als er hörte, ber Subpräfelt: fei 
jelber gefommen und habe fich ftrad3. aufsden. Tatort 
begeben, tmatjchelte Sorgu Soreänu in Pelz gehüllt
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über einen auf da3 Sotmeer gelegten Bretterfteig, der 
unter der Lajt des diden Bojaren mandmal quatichend 
in die Tunfe verfanf, zum Stall hinüber. 

Noch blaurot vor Wut gab er die Befchreibung der 
Stuten, zweier Salben, fluchte allen Zorn des Himmels 
auf die Räuber und fein nichtsnugiges Hausgefinde 

herunter und lud den GSubpräfelten erfolglos ein, in 
Soreni zu Tifh zu bleiben. 

„Wenn ich den Dieben auf die Spur Tommen fol, 
muß ich mich beeilen.” erwiderte Sanku, und bald trabte 
er mit Mlege wieder zum Hoftor hinaus. 

Seht nebelte e3 ftart. Der Weg lief am Waldrand . 
bin, und dort, wo er in eine Mulde binunterfloß, 608 
der Zigeuner in den Forft. 

Grau und violett, denn die unfichtbare Sonne mar 
im Sinten, fchleifte und braute der Nebel durch das 
Ihwarze Nebiwerk des Unterholges bis hinauf in Die 
laublofen Kronen der Eichen. Die Schneedede, in der 
die Pferde oft bis an die Bruft verfanfen, züngelte . 

weiß an der Dftfeite der Baumftämme hinan. 

„Kennft du den Weg genau?” fragte Siänu. 
„Binde mir die Augen zu, Herr, und ich führ’ 

dich,“ fagte der Zigeuner, „Tehsmal war ih ja hier.” 

Nah anderthalb Stunden mahte Alere in fait 
völliger Dunkelheit Halt und flieg ab. Er trat im 
frachenden Geftrüpp umber, bis fein Fuß an Holz ftieß, 
das einen hohlen Laut von fih gab, e8 war ein 
Türden. Dann Hang der Schlag de3 Feuerfteinz, und 
furz darauf Teuchtete: ein blaffes Licht im Schlunde 

eine8 Erbbudels, daraus Ulere tief: „Hier herein, 
Gebieter.”
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Sianu ftieg ab und trat mit feinem Pferd in eine 
getreue Kopie des Keller im Weingarten von Dragas 

ichani. 
„Aferim.“ fagte er kurz, „Seht fort mit dir nach 

Dlteni.” 
„Da in der Ede Liegt eine Sferdeede, Herr. Stroß 

und Heu konnt’ ich nicht Herfchaffen. - Tannen gibt’s 
bier nicht, fonjt hätt’ ich den Boden mit Reilig beitreut. 
SH weiß auch nicht, ob e3 ratjam märe, Feuer anzu= 

machen, — freilih ift der. Wald jebt pfadlos, — aber 
fider ift fiher; Rauch ift ein arger Verräter.” 

0 Wirft du schweigen!” Herrite Sanfı mit einem 
gnädigen Klaps auf des beforgten Scnechtes Schulter, 
„Du glaubjt am Ende, ich jei wirklich der feine Herr 
Subpräfekt, der nur in Daunen fchlafen Tann? Mad, 
daß ‚du forttommit!” 

AUlere ging mit freudigem Stinfen. 
Sianı drüdte die Tür Hinter ihm zu, widelte fi 

in die Pferdedede und fchlief in der tiefen Finfternis 
des Unterfchlupfes, den meilenmweit der Urwald von 

Soreni umgab. 
Ungefähr acht: Stunden jpäter Hopfte ed: Siänu 

jhob den Holzriegel fort und öffnete, 
Silberblaues : Morgenlicht ‚ftrömte herein. Ueber 

Nacht. hatte fich der Nebel in Rauhreif verwandelt. 
Der Himmel war Hell und der Wald weiß. Und gegen 
das : Friftallene Gitterwert des Didichtes hoben fi) die 

dunfeln Gejtalten‘ Alere’3, feines Bruders und ihrer 
dampfenden Pferde ab. . 

- „Bir füffen die Hände und Füße, Herr’ San. “ 
Iprah Dinu Bufätu, indem er die [hwarze- Sammiell- 
müße 309.
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„Herein.“ Gebot Kiänu. 
Ste führten. ihre Pferde mit fih in den Seller. 
»Ba3 hat dir Alere gefagt?” forfehte Stan. 
„Wie füffen deine Rechte, Hett, er Hät gefagt, ich 

TON zwölf unferer Burfehen ftet3 zu deinen Befehlen 
bereit halten.” 

„Shoölf tüchtige Burfchen. GSolde, die das Ei 
unter det Henne wegftehlen, ohne daß fie duifert. Ver- 
itehft du?“ 

Dinu Bufätu grinfte. 
„Da gibt’3 nichts zu Tachen!“ Herrfehte ihn Siänu 

ftirnrungelnd an, „Ulere fteht mit feinem Kopf für did). 
du mit dem deine für die zwölf Burfchen. Führt ihre 
teine Befehle zu meiner Zufriedenheit aus, fo foll e3 
euch gut gehen. Wo nicht, Yaß? ich euch Hängen.“ 

Mere niete eifrig und rollte die Augen in ehrer- 
bietiger Zuftimmung. Und Dinu Bufätu befhiwor den 
Himmel, fein und feiner Kinder Zleifch bei Tehendigem 
Leibe von den Knochen faulen zu Iaffen, fall er ben 
großmächtigen Herrn nicht zufrieden ftellte. 

. „Bi8 morgen abend“ fagte drauf SZanku, müffen 
die beiden falben Stuten, die aus dem Stall des Bo- 
jaren Sorgu Soreänu geftohlen worden find, in der 
Sandgrube bei Dobrdtefchti gefünden tmerden, wohin 
ih) lege mit fünf Arnauten- fende.” 

„Waleo = maleo —! erlauhter Gebieter —,” 
Hagte Dinu in dumpfen Kehlläuten, „Dobröteihti ift 
tweit, der Schnee noch tief, und mer weiß, db bie 
Stuten fo fhnell zu finden...” 

„Wer weiße Du meißt!“. fagte Siänu, und vor 
feinem Bli fchübte fih der andere. die Mügen mit 
dem Arm, als hätte der Blik vor ihm eingefchlagen. 

8
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„Deine Sippe weiß immer, mo geftohlenes Gut zu 

finden ift. Und mit mir braudjft du nicht zu feilfchen. 
Da!” Er warf ihm Geld in die Mübe, „Wer gehorcht 

‚wird belohnt. Sind aber die Stuten morgen abend 
nit in der Sandgrube bei Dobroteihti, jo baumelft 
du übermorgen.” 

Dinu Bufatu fant in Die Knie, ergriff den Saum _ 
bon Santu’3 Reitrod und drüdte feine roten Lippen 

darauf. 
Dur den Kriftallenen Wald ritt Siänu heim. 

” 6x3 
* * 

Sn Oberfhia war man überzeugt, daß der Sub- 
präfelt die Nacht in Soreni zugebradt hatte. Und 
Tale Lebu achte fi) heimlich den Buckel voll über 

den Hern Sanku, der fo ftolz und fpröde getan. Den 
nädjften Abend aber ftaunte er wieder über feines 
Borgejegten Tüchtigfeit, denn die unter. Alere’3 Leitung 

ausgejfandten Arnauten famen mit den falben Stuten 

zurüd. 

Die Arnauten wiederum erzählten bald Wunder: 
Dinge. über die Findigfeit Alere’3 ihres nunmehrigen 
Anführers.. Wie der: Sagdhund die Spur des Wildes, 
jo erfannte er unfehlbar diejenige der Diebe. Und ge- 
lang e3, den Miffetäter zu fangen, dann Tannte der 
Subpräfelt feine Gnade. Auch zwei Armauten ließ er 
wegen Unredlichkeit: hängen. 

Die Staatsbeamten Hatten in den Diftritten einen 
Teil der rihterlihen Gewalt in Händen, zumal ihren 
Untergebenen gegenüber. Denn ein Tribunal-.gab es 
nur in Bufareft, den Divan oder Staatsrat, den man 

mit den Verbrechen und Vergehen des gemeinen Volles
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nicht behelligen Tonnte, umfomehr al3 niemand die 
Koften für die Beförderung der Miffetäter zu tragen 
gedachte. 

So richteten denn der Bräfett und Subpräfelt, 
.aud) der Kerkf-Serdar und gegebenenfalls deffen Unter 
bejehlshaber, der Polkomwnit, jomweit ihr Machtkreis fid 
ausdehnte. Yeder fprah) Recht, wie feine Geifteskräfte 
und die Umftände e3 ihm erlaubten. Darin hat fich 
übrigens auf der Welt feit Sahrtaufenden nichts ges 
ändert al3 die Form. 

Sankı Fianı aber verftand das. Nichten fo ge 
twaltig, daß fein Kreis bald al3 ein Eden der. öffent: 
lihen Sicherheit galt. Die Leute fagten, e3 fei mie 
zur Beit des MWlad LTzepefch, jenes Wojermoden aus 
dern Gefchlechte der Baflarab, dem Sohne Wlab’3 des 
Drachen, welder im fünfzehnten Sahrhundert mit fo 

graufamer Strenge regierte, daß «3 hieß, man Tönne 

einen gefüllten Geldbeutel auf offener Landitraße Tiegen 
laffen, - und niemand würde wagen, ihn zu berühren. 

Hocderfreut über die Tüchtigfeit feines Günftlings 
war der Ban Dumiträfe. 

Und ebenfo entzüdt war diefes. Günftlingg un= 
mitlelbarer Vorgejeßter der Präfelt Argir Maträfe, 
der vier Töchter befaß, und dem Sira Epfefia, 
feine Muge Gattin, den Nat gab, dem jungen Herrn 
Yanku einen freundfgaftlichen Befucd abzuftatten, da 
er fich feit einiger Zeit nicht -fehen Iaffe, auch Feine 
Seftlichkeiten mehr beranftalte. 

As Kir Argiv in den Hof ber Subpräfeltur ein- 
fuhr, trat Siänu auf den Pridiör. 
Was? Schon wieder: in Reitjtiefeln? Schon wieder 

bereit aufzubrechen?” rief ihm der Anfommende mit 
$r
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höher Stimme entgegen, „Bas Frühjahr ift dir wohl 
ins Blut gefahten, wie? Die Störhe fliegen, die 
Schwalben fliegen, und da fliegt der Zunggefel auch 
und fieht fie} um unter den Töchtetit des Larıdes, mas?“ 

Dei Herr Präfeft prä) rumänifch mit dem fehönften 
öriechifcheit Alzent der Welt; in jeinem Mutide wuiden 
alle breiten Könfonanitengtuppen - wie Th und: SH au 
fbiten, gelifpelten & und 8. 

„sa e8 hat fi‘) was mit Stördhen und Schhalben!” 
gab Jiänu zurüd, „die neue Steitet muß eingetrieben 
iberden. Das weißt du fo gut Wie id), Herr Wräfekt.“ 

„Ratürlid),, natürlih weiß ich!“ rief Matoräte, 
Während fie tin Zimmer betfaten, „mer ift pünftlicher 
im Abliefeen der Kreisftenein an bie Präfektur als 
unfet Herr Sankul Aber mußt du dazu felber die 
weiten Wege machen?” 

„Serwik. Sonft könnt ich eben niit pünktlich fein 
bei deit vielen Abgaben, die nur mit Ad und rad) 
erhoben meiden fönnen.” 

„Eitdas, Ah und Kia!” fagte Fir Argir, während 
er, nachdem ihm ein Diener die Lederfchuhe abgeftreift, 
bie nut in heißen Silzfoden- ftedlenden Füße hinauf 
auf den Divan zog und Freizte, „was Ah und Krach, 
Freund Fiänı! Das uNiberftändige, dutme Wolf Elagt 
eben immer und begreift die Höheren politifchen Nöt= 
tendigteiten nicht.“ 
Wie meinft du das?“ fragte Sanku. 

„De! wie mein’ ich das!” fagte Mämräfe ind 
fraute fi) das Haar am Rand des bunkelblauen Tud- 
Tüppchens, das er unter der eben abgelegten Pelzmübe 
trug, „Bteilih fchteien die Bauern und Kaufleute, 
wenn neue Steitern fomimen. Wir aber, wir. Bojaten,
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wir Staatsbeamte erfennen doch den Grund der Dinge, 

niht wahr? — Wir fragen uns alfo, was jpll der 
Fürft tun? Er ift nicht fein eigener Herr. Die Hohe 
Torte verlangt pünktlih den jährlicden Tribut; die 

Hohe Piprte verlangt die Frühjahrs: und Herhititeuer 
in Zorm von Lebensmitteln, Kom, Mehl, Honig, 
Butter, Rindern, Schafen, fie fordert ungeheure Mengen 
Bauholz, fie fordert die Befoldung und Verpropian- 
tierung ihrer Sanitiaren; fie fordert Freuden- und 

Seltgaben zum Felt de3 Namafan-Bairam, bezahlt und 
bejhentt werden müffen alle Mohammedaner, die mit 
irgend einer Sendung in die Fürftentümer fommen; da 

regnet €8 teure Belge und goldene Uhren auf Die 
 Bafıhas, Effendis und deren Begleitung, bis hinab 

auf ihre Stallfnechte. Dft fordert die Hohe Pforte die 
Erriätung von Getreidefpeihern an den Donauhäfen. 

- Und das alles ift eigentlich no menig! Denn was 

. fordert die Hohe Pforte erft zu Kriegszeiten? Pferde, 
Geld und die Verpflegung fämtliher Truppen und 

Horden, mit denen fie das Land überfchwernmt, das ja 
immer der Schauplag der Kämpfe gegen Nuffen und 
Defterreipjer if. Und was fordert die Hohe Pforte 
bei einem Negierungsmwechfel in den Zürftentümern? 
Da muß man dem neuen Wojervoden feine Antrittz- 

foften zahlen und dem Möberufenen feine Schulden. 
Und moher da3 Geld? Der Zürft nimmt’s bon ber 
Regierung, die Regierung. von ung.“ : 

„Und wir von den Bauern.’ warf Sanku ein. 
„3a, irgendwoher muß e3 jchließlich fommen!“ fuhr 

der Grieche achfelgudend fort, „und ich, Präfet von 
Romanäß, und du, Subpräfelt des Kreifeg Balta, mir 
fönnen doch: nicht das Gtagtsfhftem ändern?” folgerte
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er mit der behaglichen Philofophie bdefien, der unter 
dem Uebel, welches den Nächjften bebrüct, nicht Ieidet. 

„Rein, nein, das Tönnen wir nicht.“ fagte Siänu. 

Kir Matröfe war entzüdt, an biefem prächtigen 
Subpräfekten einen Schüler gefunden zu haben. 

„Eh del” rief er Lebhaft, „der Fürft Karadjä hat 
die Steuern allerdings verdreifaht. Aber was follte er 
tun? Er hat das Land in fchlechtem Auftand über= 
fommen. Da war man den Ruffen nocdy über andert- 
halb Millionen SKriegsfontribution fchuldig, und dabei 
hatte fih die Anzahl der Steuerpflichtigen um zwei 
Drittel vermindert, jo viel Menfchen haben die Ruffen 
mitgenommen, während andere ausgewandert find! Und 
dann —“ jebt jenkte der Grieche vertraulich die Stimme 
und Hlopfte auf Santu’3 Schulter, „und dann, mein 
Sieber, muß der Fürft mit feiner Familie do aud) 
leben. Die Gunft der Hohen Pforte ift vergänglich, Die 
Anzahl der Bewerber um den Thron ift groß, und ihre 
Ränfe find Legion. Man muß fie) vorjehen, damit 
man nit an den Bettelftab oder in die Verbannung 
gerate, Und dagegen gibt’3 ja nur eine Waffe, nicht 
wahr? Geld! — Ach und felbft diefes Geld und fein 
Wert ift den Ichauderbarften Schwankungen unterworfen! 
Ale Münzen der Welt find in den Fürftentümern im 
Umlauf: Holländifhe Lömentaler, Dufaten, Maria 
Therefientaler, Rubel, Machmudes, Dodelar,' Funduf, 
Nezfis, Dirilli und wie die türfifchen alle’ heißen! 
Und immer teurer wird das Geld, immer teurer!“ 

Sanku nicte. 
„Ra aljo!“ rief Kir Argir, „und ivas. "dom Zürften 

gilt, gilt au) von feinen Beamten! Heute find wir in - 
Amt und Würden, morgen burd) die roberufung des



  

— 119 — 

Wojevoden oder au eined Vans oder Minifters 

önnen wir auf der Straße unfer Brot fuchen. Aber 

wir haben Zamilie, wir find Gatten und Väter! Ja 

ja,” mit fhlauem Blinzeln, „auch du, mein ftolzer 

Subpräfett, wirft das einmal werden! Wir müllen aljo 

borfihtig fein.“ 
‚Rihtig.” fagte Sankı kurz, indem er den Kopf 

zurüdmwarf und den Gaft aus hellen, undurhdringlichen 

Augen anfah; „Und was wird aus dem Lande dabei?” 

Einen Moment ftugte Kir Urgir; doch das ruhige 

Geficht des Subpräfelten machte ihn wieder ficher. 

‚Das Land?“ gab er zurüd und fehüttelte den Kopf, 

als hätte Siänu die fomifchefte Frage bon ber Welt ges 

ftellt, Yachte dann in fi) hinein und fehlürfte, fi zur 

Antwort fammelnd, ein drittes Täßchen Molla, den 

 AUlere nach des Gaftes Ankunft auf filberner Platte ge- 

draht, „So tenig Tennft du dein Land? Warum 

wohl, meinft du, reißen fie ih im Yanar um bie 

Throne der Moldau und Waladei? Weil hier nichts 

zu holen ift?” Er machte eine rhetorifche Sunftpaufe 

und dogzierte dann mit erhobenem Zeigefinger in einer 

Art didaktifchem Rhythmus, wie er in den griechifchen 

Schulen gebräuglich war: „Das Land ift eine gefegnete 

Milhkuh! Und damit fie ihre Milch nicht verliere, muß 

man fie fleißig melfen!“ Darauf late er laut, fehlug 

zuerft fi, dann Sanku auf den Schentel und wieder: 

holte in feiner Freude über Den trefflihen Vergleid: 

„Darum muß man fie melfen! Ie mehr, je tüchtiger -- 

man melft, defto fehöner und dider wird die Mild. 

Melken, melfen, Herr Zantul“ 

Run fchüttelte und .wälzte er id förmlich vor 

Laden.
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Und diefe Heiterleit danerte fort, als ber Präfekt, 
nachdem. er den jungen Mann dringend nad) Saräfal 
eingeladen, bereit wieder im Wagen fah. Sich auf 
dem Sit ummendend nidte Kir .Argir mit der hohen 
Bibermüße über den rüdmwärtigen Rand bes Gefährtes 
und rief Jiänu zu, der auf dem Bridwör ftand: 
„Melken, Herr Zanku! Nur tüchtig melfen, fonft ver- 
tiert fie die Milch!“ 

4. 

Der ungeftüme rumänifche Frühling war auf fra 
chenden Eisfchollen die Zlüffe herabgefahren und hatte 
die Hleinften Walferläufe, deren Bett im Sommer nichts 

. H al3 eine fandige, teodene Mulde, zur Hodflut an- 
gejämwellt, die fi) dann über Dörfer und Aeder im 
oftenifchen Slachland ergo. 

Und in eben folcher Hochffut waren die Frühjahrs- 
fteuern des Fürften Fon Georg Saradjä hereingebroden. 
Denn Steuern auszufchreiben ftand jedem Herricher nach 
Belieben frei.. Und der Fürft Taradjs mar auf diejemn 
Gebiete Ein Genie.. 

Außer den monatlichen Abgaben, melde die NRe- 
gierungsbeamten in den Diftrikten erhoben, gab «3 no 
andere, die meiltens griechifchen Unternehmern vom 
Staate überlaffen wurden. 

Und mit den Lerhen umd ebenfo zahlreich wie 
diefe jubelten darum die Fisfalpächter durdha Zand. 

Einer der gefürchtetften unter ihnen: war Sir 
Kriftofor Kokinis, von dem Zankı wußte, daß er eben 
in das füdliche Romanäb gelommen fei.
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Als der Subpräfelt eines Morgens in den Sf 
heraustrat, warf fih ihm ein wahrer Hüne von Bauer 
bor” die Füße und umichlang feine Sniee. Sanku 
Tannıte ihn, e8 war Toäder Briffafär, Toäder der 

Bienenzüchter, aus dem Dorfe Stüdina. 
„Wa3 gibt’3?” fragte Siänu, 

„Herr, Herr —,” ftöhnte der Bauer, „Kir Kriftofor, 
it geftern bei und gemejen, wegen der Abgaben für's 

Vieh und für die Bienen. Vom vorigen Jahr bin ih 
nod) in feiner Schuld, denn die Ernte war jhleht und 
dedte die Schuld on vor zwei Jahren nicht, die für 
den Schornftein! Den hab! ich jett abgeriffen —. So 
wahr mich Gott Hört, ich Hab’ fein Geld, und Vieh 

hab? ich gar feine mehr, das ift mir im Winter um- 
geftanden. Aber Kir Kriftofor will’3 nicht glauben —, 
®ott, Heiliger Gott!” Der Mann flug feine Stirne 
an die Erde, “ 

„And da kommt du zu mir?” fragte Jiänı. 
„Ss Fomme zu dir, Herr, wie zum lieben Gott.” 

fagte Toäbder Priffafär, „Sch fomme zu dir, meil du 

gerecht und barmberzig bifl. Auch du Haft Abgaben 
bon una berlanglt, die monatliche Steuer, den Zehenten, 
die Srühjahrshikfeiteuer, die Kopfiteuer — ad, fehwer 

genug, fehwer genug ar das alles, denn, Herr, ich 
hab’ nur diefe zwei Hände zum arbeiten —, zumal 
die Kopffteuer, die ift Bitter, denn die Hälfte der 
Dörfler find ausgewandert aus Stüdina, aber davon 
will man nichl3 willen, bejteuert una nad) der Anzahl 

der Häufer, und wir Webriggebliebenen müffen auch für 

die Teeren Hütten zahlen. — Aber du bift gerecht, Herr 
Danku, du verlangt nieht mehr, ala was befohlen wird
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bon der Regierung, dic” dauert das arme Voll —. 

Doch jener verfluhte Fremde, der fordert unfer Blut, 
wenn wir fein Geld mehr haben. — Offt Off!” 

„And was foll ich tun?” fragte Sanku. 
„Hab’ Erbarmen, Zomm’ mit mir, jprich mit Fir 

Kofinis, Tag’ ihm, daß mein Vieh zu Grunde gegangen 
ift, — leg ein gutes Wort für mid) ein. Nette uns, 

Herr, reite un3! Denn heut foll ich zahlen, zahlen für 
das, was id) nicht Habe!” 

„Steh auf.” fagte Sanku. 
Der andere erhob fih. Die dunklen Augen, Die 

ziemlich) dicht an der Römernafe. faßen, blicten hilfe 

judend auf das Geficht des Subpräfelten. Wie in 
einem Nefushemd ftal der Bauer in feinen Schulden, 
die ih von Jahr zu Sahr mehrten und ihn den Händen 
feiner Gläubiger vollftändig außlieferten. Toäder Prif: . 
jafär war zugleich ein Bild des Sammers und ein Bild 
der Sraft, ein Typus jenes prächtigen Menjchenmaterialz, 
aus dem die rumänifche Bauernfchaft befteht, die jo viel 
erduldet, jo viel überlebt hat und fteis fie felbjt ge= 
blieben ift. 

- Sanlu hatte den Bliet grad vor fi) Hin gerichtet. 
Endlih wandte er ihn auf den Bienenzüchter unb 
fagte: „Sch Tomme.” 

'„Sottesdant, Herr —!” jeufzte der Bauer aus 

tiefiter Seele. . 
' Sianu rief Mlere. „Mein Pferd“ befahl er, „und 

ein für den Toäder Priffafar.” Dann gab er leinem 
Getreuen nod; eine leife Weifung. 

Sarıku und der Bauer Titten durch das lange Dorf 

Dberfchia. Bon den Binfendädern jhallte das hölzerne 
Klappern ber Storhfcehnäbel; hellzmitfchernde Schwalden
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duchichoffen .die Geüflingstuft An den Zauntüren 
ftanden alte Weiden, deren junger Blätterjhmud mie 
grüne Schleier um die [ehwarzen, tiefgefurdhten Stämme 
wehte. Kinder fpielten auf der Erde oder balancierten 
auf den moofigen Trögen der Ziehbrunnen; auf manchem 

Pridiwör Iehnte eine Frau in der anmutigen Haltung 

der Spinnerin, mit ber Tinten Hand von der Kuntel 
drehend, während ihr zur Rechten die Spindel‘ am 
Faden tanzte, der immer Tänger wurde. Die Männer 
waren mit den Pflügen auf dem Feld. 

Draußen über den Nedern jlimmerte die Frühlings- 
Iuft, und die fchwarzen Schollen, die feinen Dünger 
fannten, dufteten nah Fruchtbarkeit. 

Toäder Priffalär ritt Hinter dem Subpräfelten; 
dod) als fie nad) einer Stunde des Ortes Stüdina an- 
fihtig wurden, der im meitgefhwungenen Halbfreis 
eines Forftes Tag, da fchoß der Bauer plößlich, aller 
Ehrfurcht vor dem -Bojaren vergeffend, an Jankı bors 

bei und im Galopp ins Dorf hinein. 
Dberhalb Stüdina hing ein längliches, mißfarbenes 

Wölkchen. 
Auh Janfı war kurz darauf zwiichen den Hütten, 

wo «3, im Gegenfaß zu Oberfdia, von Menfchen 
twimmelte, die finfter daftanden. Aber fie jchtwiegen. 
Nur aus einem Haufe drangen fchrille, Tanggezogene 

Schreie. Und über einem anderen nebenan lagerle jene 

Wolke, welhe aus dem graugelben Rauch beitand, der 
“ ununterbrochen durd die seihmärgten Binfen bes 
 Firftes quoll. 

Bor dem Zaune fingen ein paar Männer gerade 
das Pferd ein, von melchen Toäder Priffafär abge 
[prungen war.
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„Bas ift gejchehen?“ fragte Sanku. 
Ein alter Bauer, dem eisgraues Haar in Lordfen 

um die Schläfen hing, trat vor und fagte: „Kir Friftofor 
ift mit zwanzig bewaffneten Arnauten dagemwefen und 
hat wiederum die Vieh- und Dienenfteuer gefordert; 
Mitäna, die Bra de3 Toäder, war allein zu Haus, 
Da Haben die Arnauten fie gebunden imd gefnebelt, fie 
in den Rauchfang gehängt und darunter auf dem Herd 
Dünger und Rotpfeffer angezündet. Seht Tiegt fie tot 
auf dem Tiih.” 

Wieder gellte das furchtbare Gefhrei durch Die 
Luft. 

„And dort?“ fragte Sianu, indem er auf das 
Nebenhaus deutete, 

„Dort“ fuhr der alte Bayer Iangfam fort, „jammert 
Stanfg, die Frau des Mitrofän. Als Kir Rififor tweber 
Geld noch Vieh hei Toäder fand, verfluchte er ihm Die 
DBienenftöde, ging dann zum Nachbarn und ließ den 
folang mit glühenden Zangen foltern, bis er für Toäder 
zahlte. Mitrofän ift halb tot, darum fchreit Stanfa.” 

Set mwichen die Leute zurück, 
- Auf die Schwelle feines Haufes trat Toäder 

Priffafer, Der Kopf fehien ihm zu fehlmer gemorben, 
dje mächtige Bruft war faft eingefunfen und die Schultern - 
nad dom geneigt. 

berjlucht?“ 
Sphiveigen antwortete ihm. 
Da hob Toäder die Fäufte, daß ihm die Tofen : 

Zeinenärmel von den lehnigen Armen fielen, warf den 
Kopf zurüd und Iachte, ein rudweifes Zachen, das ihm 
Die Bruft zu zerfprengen fchien, mehr wie ein gewaltige - 

Dumpf fragte er: „Auch die Bienen hat er mir 
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Bellen. Die Bienen warten feine lette Hoffnung ges. 

tweien. Doh Bienen, die veiflücht worden find, 
Ihhwärmen nicht mehr, arbeiter [let und find jeder 
Unbill verfallen, jo daß fie fiherlih im Laufe des 
Sahres zu Grunde gehen. 

Dies alles fowie die .twirkjamften Flüche toußte 
Kir Nikifor genau, wenn. et duch, froß langjähtigem 

Aufenthalte, die Landesfprache ur lächerlich radebtechte, 
- Zoäder Priffafär fant auf feines Haufes Schwelle 

zufammen und lag dort wie tot. 
Da3 Gefchrei der Stanfa war verjtummt, weil ihre 

heifere Kehle Leinen Laut mehr von fich geben Fonnte. 
Ein leihter Wind zerteilte die häßliche Wolle ober 

den Unglüdsftätten. 
Sant Taf, den Kopf tief auf die Bruft’ geneigt, 

auf feinem. Rappen, deffen feiner Vorderfuß die Erde 

Iharrte. 
Da näherte fi) ihm der eisgraue Bauer, nahm die 

Müte ab und fagte: „Die Not ift groß. Morgen Tomimt 
Kir Nikifor vielleicht Möieder, zu und andeten. Wir 
haben kein Geld. Wit haben fein Vieh. Wir können 
nicht Adern. Wir werden Hurtigers fterben: Gereihtig- 
feit, Herr.” 

Siänu hob den Kopf und böhtte feitten Klid in 

des Alten Augen, der gab ihr groß und ernft zurüd. 
„Setechtigkelt, Herr.“ Yöleberholte er. 

Da rete fih Yanku im Sattel und fägte mit 
feharfet Betonnutig: „Kir Nitifor Kökinis ift ein Grieche, 
ein Simpatriot des erleuchteten Fürften Karadja. Was 

et tut, vermag id) nidt zu verhindern. Sch tarın euch 

ur deit griehifchen Rat geben: Let die Hand, die 
ihe nicht beißen Könnt.”
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Er wandte fein Pferd und trabte davon. 
Todezfhiweigen war feinen Worten gefolgt. Grof- 

äugige Verzweiflung und Enttäufchung ftarrte ihm nad). 

* * * 

Durch das noch Fahle Geäft der Linde im Hofe 
des Toäder Priffafär blinkte die Sichel des Neumonds. 

ZToäder Fauerte auf dem Treppchen zum Pridwör 
und hatte das Geficht in den Armen vergraben. 

Da fühlte er eine Hand auf feiner Schulter. Er 
blite auf. Die Frühlingsnacht war dunkel, Undeutli 
fah er eine Männergeftalt vor fich. Wahrfcheinlich ein 
Nachbar. 

Der andere nannte ihn beim Namen, doc erkannte 
der Bienenzüchter Die Stimme nicht, umfomehr al3 der 
Anfömmling gedämpft fprad). 

„Bas milft du? Wer bift du?” fragte Toäder 
Beifer. 

„But Freund.“ war die Antwort, „Ich weiß, mas 
hier im Dorf gefchehen. Und ich weiß auch, dak du, 
nachdem du Mitäna dein Weib, ‚begraben "haben wirft, 
mit deinen drei Kühen und fehs Ochfen über bie 
Grenze, nad Defterreih hinein mwillft.” ee 
 Langfam erhob fi) der Priffafär. 

„Ber bift du?“ wiederholte er, „Wie weißt du —? 
SH Hab’ fein Vieh!“ 

„Dein Vieh ift im Wald von Stüdina, im 
Räubertal.” alle ee 

Entjegt fuhr der Bauer zurüd und befreugte. fi. 
„Woher weißt du? — Ih Hab’ fein Vieh, fo 

wahr... .” En
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 „Schweig, Menfdh.” jnitt ihm der Unbekannte das 
Wort ab, „Bin ic ein Katasn? Grlennft du nicht 
an meiner Sprache, daß toir eines Stammes find?” 

Toäder verfuchte, die- Dunkelheit zu duckhftarren. 
Aber er gewahrte nur die fchwarzen Umtriffe des ge- 
heimnisvollen Fremden vor fid. 

„Höre,“ fprach Ietterer meiter, „mie ift e3 möglich, 
dab die Leute von Stüdina den gottverfluhten Kofinis 
heut nicht umgebracht Haben?“ 

„Er hatte zu viel bewaffnete Arnauten mit fi,” 

gab Toäder dumpf zurüd, „und die Beten aus dem 
Dorf, die find Tängft drüben über den Bergen —.“ 

„And du willit ihnen nach?” 

„Mein Weib ift tot. Mein Herd ift Lalt.” 
„So rädhe dich dafür.” 

Der Bauer fchwieg; fein Gemüt war erjhöpft und 
zerichlagen. 

„Rahe wärmt fo. gut wie Liebe.” fuhr der nächt- 
liche Ratgeber fort, „Hör mid an, Menfd; die Schlupf: 
tinkel, wohin ihr euer Vieh gebracht, kennen ih und 
meine Leute genau. Bleibe hier, räche dich, vertraue 
mir, und dein Vieh fol fortan im Dorf fo ficher fein 

tie in der verborgeniten Waldichludt.  Ynd Gelb will 

id) dir geben, fofern du und das ganze Dorf zu mir 
ftehet.” 

Nun atmete Toäder Priffakär jeher. 

„Bilt du ein Haidud?” fragte er leife, doch in der 
Stimme bebte fhon ein Klang von Hoffnung. 

„Sch bins.” Tautete die Antwort. 

„Wie nennt du bie 
„Hauptmann.“
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Sie fhrötegen Iang. Beide. ftanden regungalos. 
Die Mondfichel war tiefer in den Lindenmwipfel hinein- 
gejunfen. . 

Endlich feufjte Toader Priffafir aus gepreßter 
Bruft: „Of! off! nur eins möcht ih noch: den Kir 
Kriftofor vor -mir fehen, vie den Mittofan ba drüben, 
wund und ächzend. Nicht tot. Sterben ift zu furze 
Dual. Leber fol er, doch mit gebtochenen Krodhen 
und berftümmelt! LZeben und fich erinnern!” 

Da trat der Fremde näher und padte rafdy des 
Bauern Hand. 

„Sp ift’3 tet. Heil Der Radhe Sämen: wächlt 
wie Brunnenkreffe, two er auf den richtigen Boden fällt! 
Was du millit, kann noch diefe Nacht gefchehen. Komm 
mit mir. Aber ung Haiduden miüffen fortan Diefes 
Dorfes Häufer offen ftehen. Wer im Namen des HYaupt- 
manns kommt, Toll ftets Obdah und Gehör finden. 
Verpflichteft du dich dazu? für dich und die anderen?” 

„Sch verpflichte mid, Hauptmann.“ Hang ed aus 
tieffter, wunder Seele. 

„Gut denn. An die Arbeit.” 
- Sie gingen durds {hmeigende Dorf hindurch, dem 

Walde zu, der wie eine jharze Mauer gegen den- 
beiternten Himmel 'ragte. 

Kaum traten fie unter die Bäume, al3 der Haupt: 
mann den Ruf eines Käuzchens nachahmte. 

„Hier!“ erffang ganz nah eine andere Männer- 
ftimme. 

„Hab’ die Gtelfe aljd genatı ’ getroffen.“ neirite der 
Anführer zufrieden, „Die Pferde! Vorwätts!"\ 7 

Der Haidud, der im Malde gewartet, hielt: drei 
Pferde bereit. Sie ftiegen auf und titten töhl- eine
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Stunde in nordöftliher Richtung. Toäder Priffafar 
merkte, daß fie die Forftzunge durchquerten, Hinter 
welcher da8 Gehöft des Kir Kriftofor SKokinis Tag. 
Und die Rache wärmte ihm das Herz. 

Der Wald ftieg Leicht bergan und hörte dann plöß- 
ih am Rande .eines breiten, muldenförmigen Tales 
auf. Unten im Grund glafteten die weißen Gebäude 
de3 „Bojarenhaufez.” 

Während der Hauptmann mit feinen Lucdhsaugen, 
die in der Nacht jo gut zu fehen fehienen mie am Tag, 
hinunterfpähte, gab der zweite Haidud dem Bienen 
züchter Waffen, einen fchwarzen Hut und Mantel, nahm 
ein Stüd Holzfohle aus der Tafche und Half ihm, fi) 
das Gefiht zu fhhmwärzen. 

„Bertig?” fragte endlich der Anführer. 

„Bertig.“ 
Der Haidud blieb bei den Pferden, und die zwei 

anderen liefen wie Schatten, die noch etwas fchiwärzer 
waren al8 die Nacht, die lange Böfchung hinunter. 
Einmal blieb der Hauptmann fteh’n und flüfterte: 

„Denn du Angjt Haft, Kehr’ um.” 
„SH: Tehr’ nicht um.” Tautefe die Antwort. Das 

har der Klang der Rache und der verzweifelten Quft 
zur Menfchenhag, an denen das verödete Herz de 
Dienenzüchters nun Halt gefunden. 

Sn tiefer Ruhe lag das Gehöft des Fir Nikifor in 
der fammetfhmwarzen Märznadit. Geine dreißig Xr- 
nauten fchliefen. 

Der Hauptmann nahm Die Rictung des Dbit- 
gartens, der fih hinter dem Herrenhaufe ausdehnte, 

UBS fie an den ftarfen Pfahlzaun gelangten, Hauchte 
Toäder: „Die Hunde“ 

9
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„SH gehe an feinen Ort, wo id) mich nicht aus» 

fenne.” Yautete ebenjo Ieife die. herrifche Anttvort. 

‚Der Hauptmann ftieg auf Toäders Schultern, 
Ihmwang ich auf den Zaun, auf deffen Kante ein 
Tchmales: Dach Tief, fegte fi) rittlings- darauf, und der 
Bienenzüchter padte-fein herunterhängendes Bein, wäh: 
rend er fich mit den FZußfpiten in die Planten frallte. 

Auch er fam hinauf, nur Hatte e3 dabei ein leijes 
Scharren und PBoltern an der Bretterwand gegeben. 

‚. Bıgend 'ein wachfames Hundeohr mußte fich ges 
ipißt ‚haben, denn ein furzes Dlaffen tönte durch die 
Nacht. 

* Die beiden Männer fingen an zu aufen. 

Das. Hundegebell fam jet die Planfe entlang, e3 
war zmweiftimmig geworden; doch plöglich ging e8 in 
Inurrendes Schnappen über und verjtummte dann. 

Unterdeffen waren. die Haiduden. bereit dicht am 
Haufe. angelangt, und der Hauptmann, der fich in der 
Tat genau ausfannte, jhwang fi in einen Nukbaum 
hinauf, „ deffen Weite bis über das Dad) reichten.: Von 
dort stiegen. fie behutfam auf die Schindeln und Frochen 
bush eine Bodenlufe mit unendliher Vorfiht in den 
Innenraum, two fie Halt machten. . 

- Das Lärmen der zwei Hunde, obmohl. es blöhfie) 
aufgehört, Hatte die Uebrigen gemedt.. Wereinzelt und. 
dann .mehrftimmig ‚Inurtten und bellten die Köter nun 
aus allen Richtungen des großen Hofe, bei den Küchen, 
den ‚Stallungen, vom Tor her, :wo die Arnauten ihren- 
Wachtpoften Hatten, und. [chließlih faufte die.ganze‘ 
Meute um3 Haus und zerriß die Stille der Rast mit 
mörderifhen Geheul.
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. Und al3 der bellende Wirbelfturm vorbei . war, 
hörten die. Laufcher Schritte im Obftgarten. 

„Bah, gar nichts.” fagte ein: Mann auf türkifch 
unter dem Nußbaum, „Die Biefter find auch zu dumm.” 

Da klirtte ein Fenfter und eine jcharfe Stimme rief 
in grieifcher Spradhe: „Was gibt’3 da? Hallunfen 
ihr! was gibt’3?" 
Nichts, Archonta,” Tautete die eilige Antioort, 
„nichts, bei Gott. Wir find den. Hunden nachgegangen, 
mit Licht, mit einer Laterne. E3 ift nirgends mas 
zu jeh’n.” 

„Kirgends mas zu iefn 1” äffte die Stimme am’ 
Benfter, „Dazu füttere ich die teuren Hunde, he? hr 
faule Bande könnt nicht allein aufpaffen, und felbft 
wenn Die SKöter euch merken, ieht ih nis, ihr 
blinden PButer!” 

„Dächtiger Gebieter,” Befchtoichtigte der zieite 
Arnaut, mit der gufturalen Aussprache des Mohamme- 
daner3, „3 ift vieleicht ein Hafe dur den Hof ge 
laufen oder ein Wiefel.“ 

Der Grieche oben fjlug das Senfter. zu und 
Ihimpfte auf türkifch: „Gider, gider, dewey£h,-tschusch..}_ 
der!“ Das heißt: Er geht, er geht, und fagt zum Camel: 

LhuaHt was ein Zeichen fahrläffiger Dummpeit ift; 
denn tie befannt, verjteht bei den Türken nur der Efel } 
da3 ihm eigens beftimmte, anregende: Tihufhl / 

:* Die Arnauten !gingen weiter. Un diefe nächtlichen 
Gefprähe mit Kir Nikifor waren fie gewöhnt. 

Dben unterm Dache: flüfterte der Hauptmann zu 
- Zoäder PBriffafär: „Seht wird er doppelt jo feit ein- 
Thlafen als vorher.” Dabei. hatte er des Bienenzüchters 
Schulter berührt und gefühlt, daß der Mann bebte. 

9*
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„Seduld, Menfch," fügte er Hinzu, „in einer halben 
Stunde ift Mitäna’s' Mörder in deiner Hand.“ 

Und eine halbe Stunde jpäter, da fich weder in 
noch außer dem Haufe etwas geregt hatte, nahm der 
Hauptmann eine Laterne unterm Mantel hervor, fchlug 

Heuer und zündete. fie an. 
Dann gingen fie behutfam über die verftaubten 

Balken und Tamen zu einer Tür, bie fie verjchloffen 

fanden. Nun holte der Hauptmann ein Oelfläfchchen 
aus der Tafche, pinjelte von beffen Snhalt mit einer 
Gänfefeder ins Schloß hinein und arbeitete dann leife 
und gefehict mit einem Dietrich. Das Türen öffnete fich. 

Sie jhlichen eine Treppe hinab, ftanden in einem 

winfligen Gang, bis fich der Anführer für eine der 
- Türen entihloß: nun waren fie im Haupiflur. 

Nah der rauhen Märzluft draußen umfing fie. die 
Taue Dunkelheit des bewohnten Haufe. Wieder Tiek 
der Haidud den ftrahlenlofen Lichtfehaft feines Latern- 
hens rings um die Wände fpielen und ging dann mit 
geräufchlofer Sorgfalt an das Deffnen einer leßten Tür. 
Dabei beleuchtete ihm Toäbder Priffafär die arbeitenden 
Hände E3 waren Tange, fnodhige Hände von ehler 
Tom, und die. Leichtigkeit und Sicherheit ihrer Singer 

hätte einem Chirurgen Ehre gemadt. 
Dem Bienenzüchter dröhnte da3 Herz in dumpfen 

Stößen. 
Da Llinfte der andere Ion unhörbar auf, und. 

den Männern flug eine Welle von Zabakfluft und“ 
orientalifchen Wohlgerüchen entgegen. In der Duntel- 
heit mippte ein emwiges- Licht in roten Glafe hin und. 
her, dahinter die Silber- und Golbpäten: der « Selligen- ; 
bilder aufflimmerten. je
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Toäder hob die Laterne, und jchon jtand ber | 
Hauptmann am Bett des Kir Nilifor und Inebelte ihn, | 
bevor der Weberfallene recht erwacht war und fi) hatte \ 
regen Tönnen, und gleih darauf umitridte ihm ber 
Bienenzüchter Arme und Beine mit einem Hanfjeil. In 

wenigen Minuten waren die beiden riefenftarfen Männer 

mit diefen Arbeit fertig. Und aus dem wachsbleidhen 
Gefiht des Kofinis farzien ein Snebel und zwei. ent= 

Teßte Augen. 
Der Hauptmann entzündete die Kerzen auf dem 

Tifh neben dem Bett und traf dann ruhig die Vor- 
bereitungen zur Rache. Aus dem fhier unerfchöpflichen 
Mantel, der alle Werkzeuge des Haidudengemwerbes zu 
bergen fchien, kam eine Zange zum Borfchein und 
wurde in die Kohlen, die noch im Ofen glühten, gelegt. 

Und während der Briffatär dann den Steuerpächter 

mit Diefer Zange, al® fie rot geworben, bearbeitete, 
fuchte und fand der Hauptmann in Truhen und Kom: - 
moden volle Sädel und Beutel mit Edelfteinen. 

Eine Stunde fpäter verließen fie, Tautlo3, wie fie 

gefommen und auf demfelben Wege, das Haus, glitten 
am Nußbaum hinunter und Tiefen zum Pfahlzaun. 
Dit an der Umfriedung ftolperte Toäder über einen 

weidhen Körper. E3 war einer der zwei Hunde, die 

zuerft erwacht und denen der Hauptmann Stüde ber= 

gifteten Fleifches Hingemworfen Hatte. 
: Am nädjften Morgen fehritt Toäder Briffafär auf- 

recht und erhobenen Hauptes dur dad Dorf Stüdina. 
Der Ihmwarze Mantel hing ihm Iofe um die Schultern, 
und darunter trug er einen Sad im Arm. 

hm begegnete der eisgraue Bauer, der den Sub- 
präfeften am Tage vorher um Hilfe angefleht hatte. 

n
n
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- „Vater Marin,” jpradh ihn der Bienenzüchter an, 
„bier haft du Gerechtigkeit.” Er mies ihm ben Beutel, 
„Der im Himmel droben Hat fich erbarmt und uns den 
Haiducdenhauptmann zum Schub gejandt.” 

* * * . 

An demfelden Morgen kamen zu Tale Lehu’3 er- 
‚neutem Gaudium der Subpräfett und fein AUlere mwieber 
aus der Richtung von GSoreni nad) Oberfchia zurüd. 
ebenfalls Hatte Herr Sanfıı von Stüdina aus den 
nächtlichen Abftecher gen Nordiveften gemacht. 

Bald darauf überbradhte ein Bote einen Brief des 
Präfelten Argie Matmräfe aus Karälal: er Iud Siänu 
zu einer Gejellihaft für den Abend ein, melde er zu 
Ehren de Kerk-Serdar Jamandi gab; Yehterer habe 
dem Diftrit und ganz Oltenien einen borzüglichen 
Dienft geleiftet, indem er ben berüchtigten Räuber 
Mereänu gefangen nach Karäfal gebracht. 

Der Hof des Kir Matoräfe war groß, Tchmubig 
und übeltiechend, und fo war auch). fein Haus, vor dem 
eben. zwölf tiefige Oleanderfübel Mmallgrün angeftrichen 
hwurden, nachdem man die Bäume aus dem Keller ge- 
holt, wo fie überwintert Hatten. 

Drinnen in dem niegelüfteten Nauchzimmer fand 
Sankı einen auserlefenen Kreis: feinen Bruder Ama, 
Sorgu Soreänu und den Kerl-Serdar, ‚Samandi,.einen- 
iungen_ihönen _ Griechen _ mit fcjtwarzem Schnurrbart 
und Augenbrauen, "pie über der feinen Pafentgurzel 
zufammengewacdjfen ‚waren. 

„ab, endlich beliebt 8 auch bem. Heren“ Sub- = 
präfelten gu erjcheinen!” rief der  Hausherr, „Aber
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freilich, bre, br&!” fegte er mit fchiefem Kopf Hinzu, 

„wenn man fi) fo prächtig macht, das nimmt Zeit! 

Sn die Sonne ann man fhau’n,. doch. Herr Janku 

blendet, ıtraun!” 

‚Allerdings Hatte fih Jiänu mit ausgejuhter Ele 

ganz gefleidet. Ueber einem Untergewand aus weiß 

und gelbgeftreifter Seide, das ein Toftbarer, golddurd;- 

wirkter Schalgürtel um die Hüften raffte, fiel ein Bell- 

grauer Raftan mit breiter Otternverbrämung. 

Und jo wie er Gelegenheit dazu fand, 30g Amfa 

Siänu den jüngeren Bruder in eine enfternifche und 

Tagte, "indem er einen zufrieden prüfenden Blid über 
de3 Subpräfeften impofante Erfeheinung. gleiten ließ: 

„Reht jol-Das ift ein feiner Zug von Dir, Brüderchen! 
Einer Einladung in foftbarem Gewande folgeleiften, ift 

eine jchmeichelhafte Aufmerkjamkeit für, den Gaftgeber. 
Und dann — — ftih ihn nur aus, den Nebenbuhler, 

ftih ihn nur in jeder Hinficht aus!” 

„Den Nebenbuhler?” fragte Zankı. 

"Na, tu nicht‘fol“ Tachte der Xeltere wohlmollend, 

‚As 0b mir nicht müßten, daß fih der Matvräfe die 

Augen nad) dir ausfhaut für feine Xeltefte; und meil 

der Herr Subpräfekt.fih bitten Taffen und. fich foftbar- 

madhen, hat Sir Argir die Gelegenheit beim Schopfe 

ergriffen, um ihm den Kerk-Serdar Jamandi, unter die 

Naje zu. reiben. Wirft gleich feh’n, was er für ein 

Wefens aus deffen Räuberfang madjt. Und dem anderen, 

dem armen Schluder, tmwäffert bereit der Mund nad 

den Goldjäken des Präfeften.” 

„Bei vier Töchtern kann ihm ja ebenfalls geholfen 

werden.” meinte Sankı gleichmütig. on
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Da rief Maträfe: „Herr .Amfa, du erzählt wohl 
deinem Bruder fon die Großtat unferes Kerl-Serdar?* 
„3 Hatte begonnen.“ gab der Ungeredete zurücd, 
„Das meint ihr? wird fih der Ban Pumiträfe 

über Diefen herrlichen Fang freuen?“ fuhr Matoräfe fort. 
„Sehr.“ fagte Zanfu, und zu Samandi gewendet: 

„Wie ift dir das gelungen, Herr Koftäfe?“ 
Samandi ftrich fih den Schnurrbart, ‘um ein 

Zächeln des Gtolzes zu verbergen und fagte: '‚Geftern 
Nacht war's, am DI, oberhalb Dragafchäni. 33h bin 
dem Banditen fchon lang auf der Spur. ES war feine 

- leihte Jagd. Er wollte nach Großrumänien hinüber. 
IH. ereilte ihn am Fluß, der hoch gefchmwolfen ift.“ 

‚ „Sorifal Corifal” rief Mamräfe und Ihlug dem 
Kerl-Serdar auf die Schulter. nn 

„Bar. Mereänu allein?“ fragte Zankı. - 
‚Borgu Soreänu fiel laut Tahend ein: „Sa ja, er 

war allein. Soll irgendivo ein berteufelt fchöneg 
Liebehen haben, bei dem er juft ein paar Schäfer: 

Hunden verbradt. Die Genofjen' erwarteten ihn drüben 
überm Dlt, und da hat ihm Herr Koftäfe im Bunde 
mit dem Hodtvaffer den Weg abgefchnitten. Ja, wenn 
wir Tauter Staatzbeamten hätten wie den Kerkl-Serdar 
und unferen Subpräfeften, dann fähen wir im Lande 
To fiher wie in Abrahams Schoß!" dabei legte er feine 
Dielen Hände auf Sankı’3 Schultern und lachte ihn an. 

‚ Und die anderen, außer dem fittenftrengen Amfa, 
lachten auch), denn im ganzen Diftrit_galt Janfu als 
der. Anbeter der jhönen Frau Soreann. Und.Zankı 
lachte wiederum darüber, daß man das glaubte, und 
Tab dem Herrn Sorgu ruhigen Gemiffens in die Augen, 
‚denn der Fuß, den ihm die leidenfhaftlihe Kalliopi
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bei feinem eriten Felt geraußt, mar bon ihm nie er» 
twidert worden. 

Umfa Siäanu fing an, von den Ernteausfichten zu 
teden. Doch Herr Sorgu war nicht gefonnen, fi) die 
Führung der Unterhaltung entreißen zu laffen und fam 
wieder auf die Werbienfte bes Serl-Serbar und eines 
Freundes Sanku zurüd. 

‚Wenn id) nur Töchter hätte!” rief er, und eine 
neue Zachjalve eriholl. Soreänu, der fich für unmwider- 
ftehlich Tomifch hielt, fuhr plump Thäfernd fort: „Aber 
mozu hat man Freunde, ala um ihnen da3 Gute zu 
gönnen, das man felber nicht genießen tann. Da, Kir 
Argir und Herr Amfa, — das Ind ein paar glüdtiche 

Väter, die...“ 
Der ältere Stanuı fiel ihm von neuem mit einer 

ablenfenden Bemerlung in® Wort. Doh Soreanu 
ftemmte die dien Arme in die fetten Lenden und fagte: 

„Aber Menih, Bruder, du bift ja jhämig und be= 

[heiden, als mwäreft du deine eigene Tochter! Und daß 
du’3 nur weißt, Befcheidenheit ift nicht mehr an ber 
Tagesordnung, mit der fommt man nicht weit. Sebt 
braucht man ganz andere Eigenjhaften. Sch mwill eu) 
erzählen, was man braudt. Sch habe kürzlich darüber 
eine bortreffliche Gefchichte gehört, die fid) ‚bei meinem 
Better Fon zugetragen bat.” 

„Welcher Vetter Fon, Herr Sorgu?” fragte Samandt. 
„Run welcher Vetter wird’3 denn fein?“ gab Soreänu 

zurüd, indem er ih bemühte, feine Proßerei recht 
natürlich borzubringen, „Son, Bon Karadjä, der Fürft! 

— abem, Haha!”- dabei ftrahlte er übers ganze Gefidht. 
„Alfo der Fürft, meine verehrten Seen (et fürzlid) 
den Bojaren Niku Teleäga rufen..
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„Was? den Bojaren?” unterbrah ihn Amfa mit 
hochgezogenen Augenbrauen. 

Eh! Hehe!” Trähte Sorgu, „über den Zitel hätt’? 
auch id die Nafe gerümpft, bevor id die Gefchichte, 
die ich euch eben erzähle, Kanntel Niku Teleäga ift 
ein Kleiner Negierungsbeamter, aber ein fo großer Dieb, 
daß ihn mein Vetter Jon von Angeficht zu Angeficht 

- fehen mollte Und als der Mann am Hofe erfcheint, 
hält ihm Seine Hoheit, mein Vetter, eine Standrebde, 
‚dor der jeder andere in den Boden gefunfen wäre. 
Nifu Teleäga aber bleibt ganz ruhig und fpriht dann, 
indem er fich Tächelnd verneigt: „Klepto, kleptis, klepti! 
— 35h jtehle, du ftiehlft, er ftiehlt.” 

„Anerhört!” rief Amfa, „dafür befam er doch zu= 
börderft bon einem Tihohobär*) eine Tradt Prügel 
mit dem roten Stod?” 

„Oho! warum nit gar! Nicht einmal den Scepter 
des Vetter Son Triegte er zu jpüren!“ 

Der mit rotem Sammet überzogene Stod diente 
zur Beltrafung minderer Berfönlichkeiten; die Herr- 
Ihaften vom Hochadel prügelte der Fürft felber mit 
feinem Scepter. 

„Bart nur, wart!“ lachte Soreänu, der feine Ge- 
Ihichte genoß wie einen Lederbiffen, „Seine Hoheit, 
mein Vetter, war jo überrafcht, fo beluftigt über den 
nie dagewefenen Einfall des Niktu Ieleäga, daß er — 

° — ja, nun rate! — daß er ihm den Bojarenkaftan 
umbing!“ blöfte Sorgu, „den Bojarenkaftarn "mit allem. 
Prunk und Bomp, der dazu gehört, d. h.- Nifu Teleäga 
beitieg bor dem Fürftenpalaft da8 Reitpferb ‚Seiner 

*) Zihohodär; Leibgardift,
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Hoheit und zog in Begleitung der fürftlichen Garde 
und der Mufit dur) die Hauptftadt. Hahahal Mit 
Beicheidenheit wäre er nicht jo weit gefommen, was?” 

 Matvräfe und Samandi wollten vor Lachen beriten. 

Und Amfa jehämte fi unfäglie, denn tat er auch 
alles, um mit der Regierung auf gutem Fuße zu ftehn, 
fo blieb er doch ein Fiänu, und die tölpelhafte Takt- 
und Gefchmadlofigkeit, mit der Soreänu vor Diefen 
Griehen die Erniedrigung des Rumänentums beladte, 

Ihmerzteihn. Er zudte förmlich zufammen, al3 er dem 
langjam fich hebenden Blie! de3 jüngeren Bruders, der 
während der Erzählung die Spite feiner weichen, 
gelben Stiefel betrachtet hatte, begegnete. 

Unterdeifen war e3 Efjenszeit geworden, und ein 
Ihmußiger Diener Iud die Herren zur Tafel, bei welcher 
Koftäle Samandi der dürren, gelben Kira Evfefia mit 
itiegerföhnlicher Abficht den Hof machte, und Ianku 

fi) von der üppigen, tofigen Kalliopi bald anfchmollen 
und bald anfhmadten Tief. _ 

Die vier Töchter des Präfelten und Die zwei 
Zräulein Siänu hoben die Augen nit vom Tiihtud). . 

Der Geiger eines Zigeunerkleeblatt3 impropifierte 
ein Lied über den Fang Mereänu’s, und Sanku war 
der erite, der dem Sänger einen Bulaten in das auf 

der Bruft Haffende Hemd marf. 
„Xoleöl” rief Soreänu, al3 er den mwohlgezielten 

Wurf fah, „ih möcht’ nicht vor deiner Büchfe ftehen, 
Sianu!“ 

Der Lautar aber fuhr mit erhöhten Feuer fort, 
den Kert-Serdar und feine Arnauten zu preijen. 

‚Da fält mir ein,” rief Sanku, „den Arnauten 
des tapferen Kerk-Serdar tät auch ein Schlüdihen gut!
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— Ulerel” Er minkte feinem Diener, der unter dem 
“ Gefinde ftand, tweldhes den Life umtoimmelte, „Seh 

und bring den Leuten, Die ben Pereänu bemwachen, 

was zu trinken” 
Von Mamrätes Gäften mar Sankı der lebte, 

deifen Elingelndes BViergejpann den Hof verließ. Er 
führte jeinen Bruder und befjen amilie bis an ihr 
Haus. 

Amja war verjtimmt, fo gründlich verjtimmt, wie 
ein ehrgeiziger Mann e8 nur nach gejellfhaftlichen Mig- 
erfolgen fein fann. Er ärgerte fih über den Serk- 
Serdar, über Soreänu und über Sanku, deffen Gleich- 
gültigkeit der glänzenden Heiratögelegenheit gegenüber 
er al3 einen Frevel am Schidjal betrachtete. 

„Rimm dich in Acht vor diefem Samandi.” warnte 
Ama. 
„Barum denn? Weil er feine Sadhe gut gemacht? 

Das gefällt mir eben an ihm“ gab Sankı Tadhend 
zurüd., n 

‚Amfa, der vor feinen Mädchen nicht deutlicher 
teden wollte, fchwieg ärgerlich. Und der junge Onfel, 
den die beiden Nichten grenzenlos beiwunderten, warf 
ihnen noch fcherzend Fußhände nad, al die Mutter 
ihre Töchter wie Lämmer vor fi her die Haußtreppe 
binaufiheughte. 

: Die Schellen am Gefährt. de8 GSubpräfeften ver- 
Hingelten in der Ferne, und Karäfal verfank in Schlaf 
und Stille unter der bdiamantenen „Sichel des Neu- 
mond3. 

Nur im mauerumzingelten: Hof des‘ -Sefängniffes 
herrichte zuft und- Freude ob ‚der flüfjigen Gabe des 
Herrn Zanku Stan. Ein Feuer auf der Erde beleuchtete



  

— 141 — 

die zechende Arnautengruppe in ihren roten Mänteln 
und ließ den übrigen Hof,  beionder3 an der Mauer 
entlang, in tiefer Finfterni3. 

Aus diefer Finfternis lam ein brauner Gefell eben- 
fall8 im roten, reich” mit gelber und jehwarzer Libe 

beftidten Mantel und dem bdunkelblauen es, deflen 

Troddel ihm in die Stirn hing, und ging in Haus 
hinein. Bald erfhien er im Kerfer Mereanu’s, um 
den Arnauten abzulöfen, der dort mißmutig Wache ge= 

halten und nun davonftürzte, damit er auch noch jeinen 
Anteil am Wein von Dragafhäni bekomme. 

° Der neue Wächter verriegelte forgfam die Tür, 
nahm die Laterne von den feuchten liefen auf und 

leuchtete über die Geftalt des Gefangenen hin. 
Der Hatte den Kopf mit der langen Lodenmähne, 

wie fie die Haiduden trugen, tief auf die Bruft gejentt. 

Er Titt große Schmerzen, weil man ihm die Fußiohlen 
geprügelt. 

Da ließ fih ber Urnaut auf ein Knie nieder und 
fing an, dem Leidenden die LZeinmwandftreifen zu löfen, 
die man ihm nach der Prügelftrafe wieder unorbentlich 
um die Füße getwidelt Hatte. 

„Ras millft du?” murrte der Räuber wild. 
„Dir die Sohlen mit AUmeifengeift wafchen.” war 

die Erwiderung. 

Set hob der andere ben Kopf und berfuchte, in 
der matten Beleuchtung des Kerfer3 den unerwarteten 
dreund zu enträtfeln. 

Der Hatte fchlante, braune Hände, die wunderbar 
gefickt waren. Und als er feinen Samariterdienft be- 
endet, nahm er eine Feile aus dem Mantel und feilte 

die Felfeln des Gefangenen durd). on
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Dann jprah er leife und beftimmt: „Sn einer 
halben Stunde bift du frei. Sch zerfeile au) das Gitter 
am Fenfter. Morgen oder übermorgen Tannjt du bei 
deinen. Leuten überm Olt brüben fein. Dann kommft 

du zurüd und überfällft die Stallungen des Kriftofor 
Kolinig am Wald von Stüdina. . Geftern nacht ift ex 
gefoltert und beraubt worden. Nun nehmt ihr ihm 

die Pferde; er Hat zehn auserlefene Tiere. Sechs ba- 
bon gehören euch. Vier aber, vier Eifenfchimmel mit 
weißen Mähnen, bringt ihr in das Weidendidiht am 
Donaufee Potelu. Haft du verftanden?” 
35 hab’ verftanden.“ fagte Mereänu und tand 
langfam auf. Dann fragte er: „Wer bift du?” 

„Einer, der euch) wohl will, — und der Macht hat.“ 
Nach, Furzer Stille, während Mereänu, indem er 

fi) an der Mauer jtüßte, das Gleichgewicht auf feinen 
wunden, Doch jet wohl verbundenen Füßen wieder zu 
erlangen jtrebte, fagte er: „Heut ift Montag. Freitag 
find die Pferde in den Weiden am See, — Herr.“ 
». Die Anrede „Herr“ war dem Haiduden, obwohl er 
nieht die, Gewohnheit Hatte, fie zu’ gebrauchen, untill- 
ürtig entihrüpft 

* * * 

Freitag erihien beim Gubpräfelten des Kreijes 
Balta der jammernde Majordom vom Hofe des Fir 
Kriftofor Kokinis und berichtete, daß fein Herr inner- 
halb dreier Tage zweimal don Näubern überfallen, 
entjeglih mißhandelt und geplündert worden fei. 

Er flehte den Subpräfelten an, die: Koftbarkeiten. 
und Pferde feines - Gebieters .-iwenigftens zum IT Teil 
wieder den entmenfchten: Haiduden zu entreißen, denn
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Herr Sankıu fei die einzige Säule der Gerechtigteit in 
diefen furdtbaren Zeiten. 

Herr Sanku verfprad, fein Möglichites zu tun. 

Und furz darauf erhielt Kokinis einige Schmud- 
fahen und zmwei Eifenjchimmel zurüd; da3 fei alles 
ließ ihm der Subpräfeft mit Bedauern jagen, was’ er 
ben NRäubern habe abjagen önnen. 

Bon allen Seiten aber wurde er nıtn um Hilfe 
angerufen. Denn 'augenblidli „arbeitete Mereänu’s 

Bande, nad dem rätjelhaften Entmweichen ihres An- 
führer aus dem Gefängnis von Karäfal, worüber der 
Kerk-Serdar Samandi vor Wut faft den Verftand ver= 
loren, mit der anderen fleineren Näubergenoffenichaft, 

die jchon früher die Diftrikte am Dt und am Sin heim 
gejucht Hatte. Nur der gejeite Kreis Balte i in Romanäk 

blieb immer verihont. 

Und unerflärlichermeife jhienen die Strolche genau 
zu miffen, wo die Pötera fie zu fuchen beabfic)- 
tigte, denn dann Maren fie ftet3 mo anders. . Wurde 
nad ihnen in ben bewaldeten Hügeln Mittelolteniens 

gefahndet, fo ftafen fie in den Sümpfen und Weiden: 
° gehölgen an der Donau. Suchte man fie am DI, fo 

waren fie am Sin. 
Die griehiihen Schenkwirte, die griehifchen Vädter . 

und fchließlich auch die gtiegif—hen Gutsbefiber mußten 
fie) nicht mehr zu helfen. 

Auch die. ftärkite Yrnautenbetwadhung föhredtte. bie 
Haiduden nicht. Zar mordeten fie felten und meiftens 

‚nur aus. Notwehr, dafür hatten fie den Brauch), ihren 
Opfern dur Soltern Tebenzlängliche Dentgeitel in’ 

 Fleifh. und Knochen zu..graben.
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Fein Stall war vor ihnen fier. Und als Pferde: 
fenner erften Ranges hatten fie nur auf edle Tiere 

. abgejehen. 
Wurden aber alle Griehen und Sriehenfreunde 

ihrer beften Nenner und Traber beraubt, fo füllte fi 
ein anderer Stall, der des Ban Dumiträfe in Kraiöiwa, 
zur felben Zeit mit den fehönften, Pferden. Angefangen 
hatte da3 eifrige Kaufen, Wechfeln und Verkaufen des 
Ban Bibesfu mit der Ankunft ziweier Eifenjhimmel, 

denen filberweiße Mähnen wie Schaum von den ftolz- 

geihmwungenen Hälfen floffen! Und bald gab man dem 
Ban Dumiträfe den Spitnamen Djambaldh, d. 5. 
Pferdemafler. 

 Doh alle Fäden Diefer Ereigniffe Tiefen in einer 
einzigen Hand zufammen, deren Macht deshalb fo groß 
war, teil niemand fie ahnte. Und das Bemwußtjein 
diefer Macht fing an, dem, der fie befaß, da3 Leben 

mit neuem, bisher ungefanntem Reiz zu erfüllen. 
Er Hatte, dem Rate des alten Waflile Moänga 

folgend, fi mit dem Teufel verbrüdert und bermöge 
diefer Berwandtichaft tief in Die Herenfüche der Landez= 

verwaltung gefchaut. Darob mar fein perfönlicher 
Rahedurft zum heiligen Zorn für Gott und Baterland 
angefhiwollen. Die Züge der Geliebten Hatte die Ge- 

techtigfeit jelber angenommen. 
Sn Diefes ftolzgen Sonderlings: See: gab e8 

eine Mifchung ererbter Eigenfhaften, Dacijches und 

Römisches, zähe Lebenskraft und gedankenteiche Lebenz- 
auffaffung. Und tief mwurzelte in jeinem Herzen der _ 
Drang nad» Gerechtigkeit. Daß die Gerechtigkeit: in 
Aumänien mit Füßen getreten wurde und die beiten 
im Lande, wie Fiänu’3 eigene Brüder, dies Hilflos
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geichehen ließen, indem fie fi) damit begnügten, felber 
untadelig zu fein, das Hatte den jungen Sanfıı zum 
trogig vornehmen Menfchenverächter gemadt und ihn 
in die Ginfamfeit getrieben. Bis ihn der Schidjals- 
Thlag, der fein Herz traf, zu rächender Tatkraft gewedt. 
Gerechtigkeit! Diefer fonderbare Begriff findet fie 
nirgends in ber urfprünglichen Natur, im ewigen Kampf 
und in der Wechfelwirkung der Kräfte gibt e8 bloß ein 
Recht der Stärke; daß Stärke ungerecht fein Tann, ift 
allein dem Menfchen eingefallen. Darum find feine 
Kämpfe fo bitter. Darum aber ift dem, der, unbe=- 
fümmert um den eigenen Vorteil, die Gerechtigkeit auf 
‚fein Banier fchreibt, der Kampf auch heilig und herz 
ftärkend, und folang fein Zorn nicht erlahmt, ftirht feine 
Hoffnung nit. 

Die Blige der Vergeltung in der Hand zu halten, 
ar für Jankıı Zianı zum Hochgefühl geworden. Strafe 
und Hilfe, die Attribute der Gottheit, waren nun die 
feinen. Geld fpielte für ihn feine Rolle. Er konnte 
davon Haben, fo biel er brauchte, da er, im Bemußt- 
fein feines uneigennüßigen Atwedes, e8 nahm, to er 
mwollte. &o hatte jene Zeit, die allem Necht Hohn 

 Thrad), einen Apoftel der Gerechtigkeit geboren, begeiftert 
und gewalttätig, tvie e3 felten einen gegeben. 

Da fahte er denn auch eines Tages den Entjhluß, 
eine Autorität anzugreifen, die bis dahin niemand an- 
autaften gewagt hatter den Abt eines griechifchen Mlofters. 

Das nördlih von Karäfal im Waldtal an einem 
Tlüßchen gelegene Slofter Kaltiu war einer jener 
Großgrundbefige, deren Ertrag den geiftlichen Genoffen- 
Ichaften in Baläftina und auf dem Berge Athos „geweiht“ 

‘ bwar. Kaltiu mit feinen Wäldern, Weingärten, Mühlen 
10
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und Dörfern gehörte dem Klofter des heiligen Grabe3 

in-Serufalem.:: Mönche gab es nicht darin, nur den 

Egumen oder Abt, den Diakon, zei Geiftlihe, um 

- die Meffe zu Iefen, und einen Kirchendiener: E3 war 

eine Urt Kirchlihen Vormwerfs des Stiftes in Serufalem, 

beffer gejagt eine Herifale Gefhäftzftelle, ein Verwalter: 

poften. : 

7 Diejenigen Landesfhäe, welche die Türken nicht 

verfchlangen, floffen alfo in ferne Kirchen. Und da e3 

ih um "Gold handelte, hauften die fremden Chriften 

ebenfjo in dem gejegneten Rumänien wie die Mo= 

hammedaner. 
"Da fie aber Chriften waren und Priefter dazu, 

fchienen Tie Santu Sianu noch fchlimmer ol3 die 

Türken. Doc) ftand er pereinzelt da mit diefer Schluß- 

folgerung; feinem’ feiner Beitgenoffen wäre dergleichen 

eingefallen. Die Kirche war Heilig, folglich brauchte 

man nihtüber fie nachzudenfen.- — 
Sanfır hatte au). nicht die Abficht, fi mit irgend 

jemand in einen Neligionsdisput einzulaffen. Geine 

Gewohnheit war: allein denken, und die Ergebnifje 

feiner Philofophie in Taten umjeßen. — 

- Daher fagte er eines morgens zu Alere: „Berz 

ftändige den Dinu Bufätu, daß er mit ben Burjen 

morgen abend in der Waldichlucht oberhalb FKaküiu 

fein Doll 
Oberhalb Kali?“ fragte Mere'.erftaunt. 

"3a," fuhr Sianı fort, „als"ich Türglic) bei dem 

Hund bon Abt zu Tiid, war;.- wurde‘ mir bie Sade 

zu bunt; -Bwölf Bauern Tieß er don: feinen‘'lofter- 

zigeunern bis aufs Blut peitfchen und dann ins Keller= 

derließ ‚werfen, weil fie nicht mehrzahlen onnten. ‚Die
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Weiber und Kinder jener Unglüdlichen verdingen fi) 
dann. auf Monate Hinaus an den nädjften griedifchen 
Pächter, um mit dem Geld, welches fie dafür bekommen, 
ihre Männer und Väter vom Egumen Toszufaufen. 
Und alles pfändet ihnen diefer Satanzfnochen, bis auf 
die Dede, mit: der fie fich zudeden, und den Keffel, 
darin fie. ihren Mais kochen. Mlfo fag dem Dinu, 
morgen abend, oberhalb Kaltiu. — Nun, was gaffit du?” 

. „Ueber die Brongefarbe des Zigeunergefichtes. Idien 
ein leichter Siaereagen niedergeftäubt zu fein. 
„Het...“ ftammelte Mlere, „ins Stlofter.... ..? 

Du milft... ! “ 
Nein, ich bleib’ nicht drin.” Tachte Sanku, feinen. 
Getreuen abfichtlieh mißverftehend. 

: . Über dem war e3 nicht fpabig zu Mut. 

„Sebieter,” flehte er mit gefalteten Händen, „rühre 
nit an Heiligeg!“ 

„Sei ruhig,” fagte Siänu, „Der Soumen ift gar 
nicht Heilig.”  .. 

„Er ift ein Gefalbter de3 Herrn!” 
„Die Salbe fcheint mir nicht aus dem Himmel ber 

zogen worden zu fein.” 
Dem frommen Sigeuner fanden die Haare zu 

Berge: 
„Snädiger,” bat er. „daz nimmt fein gutes Ende.” 
„Schön, Alere,“ erwiderte Sanku, „es ift dir alfo 

tet, dab die Bauern von Kaltiu gefehunden werben?” 
AUlere, dem die Haidudenmoral vom Mitleid mit 

den Unterdrüdten bereits in Zleifh und Vlut überge- 
gangen, wand fi in diefem Dilemma :hin und. ber. 

„Slaubft du,” fuhr Siänu geduldig belehrend fort, 
„Die wundgeprügelten Sohlen,. aus denen das Blut 

10*
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fprißt, jchmerzen weniger, weil’ dein Heiliger Abt den 
Befehl erteilt Hat, fie zu foltern? Glaubft du, der 
Hunger jehneidet minder in ihre Eingemweide, meil die 
Frucht ihrer Arbeit vom Slofter verfchlungen mird? 
Slaubjt du, der Tiebe Gott habe feinen Dienern auf 
Erden geboten, die Menfchen zu quälen?” ' 

Der arme Alere fand Teine Erwiderung. Er mußte 
nur zwei Dinge: Priefter waren Heilig und fein Herr 

unfehlbar. Und meil fein Verftand im Widerftreit Diefer 
beiden Tatfahen ftilftand, wiederholte er. mit Teifem 
Sammern: „Onädiger, das Tann fein gutes Ende 
nehmen.” 

Nun metterleucdtete. es in den Aöleraugen. 
„Senug.” grollte SZiaru, „Du meißt, daß ich 

Dummheit nicht vertrage. Richte deinem Bruder meinen 
Befehl aus.” 

Die Angft vor dem Frevel gab Alere no einmal 
den Mut, zu mwiderfprechen: „Gebieter, no nie hat 
ein Haidudf einen. Priefter angetaftet. Die Burjchen 
werden... .” 

„Senn die Burfhen nicht wollen, fcheer’ dich mit 
ihnen zum Teufel, Sch geh’ allein nah SKahtiu.” 

Das Half. 
Am nähften Morgen ritten der Subpräfeft und 

fein Diener aus dem Hof; Herr Sanku wollte den 
nördlichen Teil feines SKreifes infpizieren. Wbends 
machte er in einer Schenke Halt,-+ die. einfam an der 
äußerften Grenze feines Gebietes:lag. 

“ Dienfteifrig ‘richtete der Wirt dem’ hohen Gaft auf 
dem Pridwör «da Lager, indem er eine Streu aus 
frifchgefchnittenem Grafe aufjchüttete und darüber feine 
beiten Kiffen und Deden breitete.” Nah dem Abend» 
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ejjen midelte fih Sanklu in feinen Mantel und warf 

fi auf die duftende Schlummerftatt. 
Ulere Hatte ih im Hof auf einen Heuhaufen ge= 

lagert, an dem die Pferde fraßen. 

Bald regte fih nichts mehr in der einjamen 
Schenke. Ueber den Waldhügeln, die fie rings um 

gaben, blinkften Sterne im mondlofen Frühjahrshimmel, 
und wunderbar buftete die Nacdhtluft. 

Nah ungefähr einer Stunde holte der Zigeuner 

ein Bündel Lappen unter dem Sattel feines Pferdes 

hervor und ummidelte den beiden Zieren, die daran 
gewöhnt jhienen, die Hufe. Dann ging er leife über 
den Hof, ftieg auf ein aufrecht ftehendes SKrautfaß 
unterm Pridmwör, ftredte den Arm dur) die Stäbe de3 
Holzgitters und 309 den Subpräfetten am Mantel. 

Der erwachte und fhwang fich geräufchlos über 
das Gitter. 

Sn Tautlofem Trab ritten fie ins Waldtal. 

Und wiederum eine Stunde päter ftand der Hai- 
dudenhauptmann mit dreizehn Burfhen am hoben, 
Itarfen Weidenzaun, der da3 Lager der leibeigenen 
Zigeuner de3 Slofterd Kalliu umdegte. . 

Mit feinem fharfen Satagan fehnitt der Anführer 
in das Weidengeflecht, jo daß ihm bald ein Haufen füh 
duftender Spähne, — der Zaun war an diefer Stelle 

frifch ausgebefjert worden, — vor den Füßen lag, und 
da3 L2och einem Manne Durhlaß gab. 

: Die Haiduden ftiegen ein, glitten wie Schatten 
. zioifhen den Lehmhütten durch und gelangten an die 
Kloftermauer, in der fih ein Türden befand. Der 
Hauptmann hatte den gefahrbolleren Weg durch das
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Sager gewählt, um das zeitraubende Deffnen de3 eijen- 
befchlagenen Haupttores unterm Glodenturm zu ber 
meiden. 

Nun jtanden fe im inneren SMllofterhof, in deffen 
Mitte die Umriffe der Kirche undeutlich durd) die Nacht 

Ihimmerten. L2infs Yag das Haus des Abtes, rechts 
eine Reihe von Zellen Hinter dem Arkadengang, dem 
verlängerten Zlöfterlichen Pridiwör, 

Traumhaft jtil war die Nacht. Nur ein Brunnen 
murmelte, und da3 Raufchen des Slüßchenz Kalaiu 
tönte über die Mauer herüber. 

Sn diefer Stille aber erhoben fi Stimmen, die 

am Tag, io der Hof.vom Seufzen, Sammern und 
Wehgefehrei mißhandelter Bauern miderhallte, nicht 
hörbar waren: die zmweihundertjährigen Heldenftimmen 
derer von Bufelhti, der SKampfgenoffen des großen 
Wojewoden Michael des Tapferen, die dort unter einem 
Srabftein an der Kirchenmauer ruhten. 

Wer im Schweigen der Nacht laufenden Gemütz 
im Hofe von Kaluiu ftand, ber Tonnte fie veritehen; 
freilih nur wer Numäne war; denn fie ftammten aus 
einer Zeit, da man nod) nicht griehifh im Lande 

_Tprad), und da die drei Brüder Radu, Ströe und Preda 
“ Bufesfu, die Kampfdradhen, tie das Voltzlied fie 

nennt, mit eijerner Treue ihrem glorreichen Wojeroden 
zur Seite ftanden und mit ihm gegen den Halbmond 
fochten, fie ftammten aus jenen aht Sahren der Re- 
gierung Michael’3, mährend mweldher er feine. Löwen: 
bruft ununterbrodhen der Türkenhochflut entgegenftemmte, 
bi3 er durch Verräterhand fiel und ein Sahr  fpäter 
ichon, 1602, die Sanitfarenüberfetserimung um die 
Mauern von Wien brandete,
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Bon dem allen raunten die Geifterftimmen durch) 

die Nacht.. Und Sianu verftand fie und wußte, was 

fie meinten, nidjt etwa weil er bie Geihichte - feines. 

Zarıdes Zannte, — die Tannte damals niemand, — 

fondern weil das Andenken der drei Brüder Bujezku 

nod) Tebendig war unter der Bauernihaft jener Gegend; 

und von den Bauern hatte auch Ziänu gelernt, fie zu 

lieben. 

Die Haiduden, die Hinter ihrem Hauptmann plöß- 

Tich ftehen bleiben mußten, dachten, er laufe nach den 

Zellen hinüber, ob fi) dort nicht rege. 

Aber da er immer no nicht vom led ging, 

wvagte Alere flüfternd zu fragen: „Hörft du etwas, 

Herr?” . 

„Sa. jagte Siänu. 

‚Sind die Priefter vielleicht wach?“ 

„Kein, die Bufezku.“ 

Und nach diefer rätfelhaften Antwort eilte der 

Hauptmann vorwärts. 

Die Türen am Haufe des Abtes wurden zerfägt, 

die Eifenftangen, die innen quer darüber lagen, mit 

unglaublicher Kraft und Gefchidlichfeit herausgehoben 

und »gefchoben. \ 

‘Do vor der Schlafzimmertür des Ahtes beleuchtete 

de3 Hauptmanns Blendlaterne ein Hindernis: den 

Zaienbruder, der dort fchlief, um feine Heiligkeit zu 

bewachen. 

So leife waren. die Räuber auf ihren Soden her- 

angefommen, daß der {cher Schnarchende ihrer nicht 

gewahr geworden; und im Nu ‘war er 'gefnebelt und ge 

bunden. “
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Im Schlafzimmer des Egumen befahl Siänu, ohne 
feine Stimme fonderlih zu. dämpfen, aber in tiefen 
‚Kehltönen, tie fie den Bigeunern eigen find, daß Licht 
gemacht werde. Und Afere, der Kerzen gefunden, ent 

weldes in einer dunfelgrünen Slasfchale, die in 
lilberner Ampel ftaf, brannte. 

Als e3 heil im Zimmer wurde, gewahrten fie den 
Egumen, den heiligen Water Athanaffe, wie er fpradh- 

‚108 in feinem Bette fniete und mit verjtörten Blidlen 
die NRäubergeftalten anftarrte, melde fein Gemad 
füllten. Ev fah aus wie ein Tranfer, böfer Gnom in 
eine graurot geftreifte, mit feinften Daunen tmattierte . 
Nahtjadke gehültt. . 

. „2abt mir mein Leben, lat mir mein Leben, hohe 
Herren!“ fehnapperte er, am ganzen Körper bebend. 

Der Hauptmann fagte: „Hier ift nur einer der 
Herr.“ . 

„Verzeih’, verzeih?, Durdhlaugtigfter — —“ mwinfelte 
Seine Heiligkeit. on 

„And mogu braudft du übrigens das Xeben?“ 
Ihnitt "ihm der furchtbare Haidud mit dem Ihiwarzen 
Dart und den langen fehwarzen Loden das Wort ab. 

Aber der Egumen mochte nicht philofophieren. 
„Nehmt alles!“ jammerte er, „Nehmt alleg!“ 
„Wenn bu e3 felber mwünfcheft, mit Vergnügen.” 

berjeßte der Hauptmann, „Her mit den Scılüffeln.” 
Nun Frümmte fih das Männchen und framte einen 

Bund unter feinem Kopfliffen hervor. - Und mährend 
fh der Hauptmann über ihn neigte, daß feine. Zodfen 
faft des Mbtes Hände ftreiften, zeigte der mit dürren 
dingern die fraufen, zum Zeil berichnörfelten Schlüfjel 

Wem !
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und fagte mit Zähnellappern: „Diefer gehört zur Truhe 
unter meinem Bett... . diefer zum Wandjchranf dort 
in der Ede.... der da zum Spind mit den drei 

‚ Raden...* 
„Bir banken deiner Heiligkeit.” fagte der Haupt: 

mann [chließlih, und dann zu feinen Burfchen: „Senebelt 
ihn und bindet ihn an das Zußende des Bettes.“ 

Und dies gefhah fo fehnell, daß der zu Tode ent- 
feßte Abt Leinen Schrei mehr Hatte ausftoßen können. - 

Den Burfhen war ein Zeil ihrer Ehrfurcht vor 
dem Gefalbten de3 Kern vergangen, als. fie das 
SJammerbild in der Nachtiade gefehen, und einer hatte 
zu den anderen bemerkt: „Er ift ein hinfälliger Knirps.” 

Und bald gleißten die Augen, und geihäftig halfen 
die Hände, als der Hauptmann aus den bezeichneten 
Truben und Käften Geld und Geldeswert herborholte, 
Silberzeug und Schmud, den mande fromme Seele 
geftiftet, in der Lindlichen Hoffnung, fie fönne fi da- 
dureh von Not und Glend des Lebens Iosfaufen. Die 
edelfteingefhmüdten Sreuze und Evangelienbücher Tick 
Stänu Tiegen. Nicht dem Worte und Zeichen des Herrn 
ar er feind, nur deffen unmürdigem Diener, 

Da erfholl mitten in die Aäuberarbeit hinein, in 
das Klirren der GSilberfahen und Geldbeutel, das 
Drehen der Schlüffel und Ziehen der Schiebladen ein 
heller, trodener Ton; darauf ein zweiter und dritter in 
furzen Bwifchenräumen, und Ihlieplih das rafche, 
feichte Gehämmer der Toäla, die draußen im Hof ges 
Ihlagen wurde. E3 war ber Auf zur Mitternacht3- 
mette, welcher die griehifchen Mönde jede Nacht bei- 
wohnen müffen. : ” .
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- Die Haiduden hielten in der Stellung, in der fie 

fi) gerade befanden über eine Truhe gebüdt oder am 
Boden Inieend und ein Bündel jhnürend in ihrem 
Hantieren inne und befreuzten fi); mandjes Uuge 
ihhweifte zu der Sammergeftalt hinüber, die dort fo 
Häglih am Bette angebunden mar, und aus dem 

„hinfälligen Snirps“ wurde wieder der furchtbare Abt, 
der ihre Seelen verfluchen fonnte. 

Diefen Umfhtwung des religiöfen Gefühls  Tchnitt 
Sianu rafch ab. 

„Beeilt euch!” befahl er, verteilte die Bündel, be= 
hielt Telbft eine Dotumentenmappe aus rotem Saffian, 

die er bei den Koftbarkeiten gefunden, unterm Arm, 
ließ die Lichter auslöfchen und führte feine Burjchen 
zum Hauseingang zurüd. Dort gebot er noch einmal 

leife Halt. 
Durh den Rahmen des ausgejägten Türflügels 

fonnte er in die Finfternis des Hofes fehauen. 

Und dur) diefe Finfternis bewegten fi) jeht, nadj- 
dem die Toäfa verftummt war und die Heinfte- der 
Sloftergloden zu Täuten begommen,: eins Hinter dem 
anderen drei Lichtlein. 

Sie famen drüben von den Zellen her, Tangfam, 
ftrahlenlos, zu jhwadh, um einen Schein zu werfen, 

wie madelnde Goldnägel durch die Nacht... Dann ver- 
neigten fi), zwei vor einander, und darauf verfehwanden 

alle in die Kirche: 
„Doriwärle. “ fagte ber Hauptmann, 

* laut 
* ER 

Am nächften Morgen, al® Sanku Siämi mod 
Thlafend auf dem Pridwör der Schenfe lag,. wie ihn
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der Wirt am Abend vorher verlaffen, fam ein Knecht 

des Slofters Kaltiu in den Hof geiprengt und tief 

nach dem Befiter des Anmwejenz. 

Da trat Alere unter einer Scheune herbor und 

fagte: „Du, Menjch, brülle nicht fo. Der durchlaudtige 

Herr Subpräfekt fchläft da oben.“ 
‚Nah ihm Haben fie mich hergefehidt, Bruder.” 

flüfterte jeßt eilig der Bote, „Sie hatten gehört, er 

fei hier in der Schenke. Bei uns im Klofter waren 

heut Nacht die Haiduden!* 

„Bas du fagit!“ 
Und Alere verftand fi) dazu, den ‚Heren Sanku 

zu weden; und Herr Janfu geruhte, obwohl Kaltiu 

bereits außerhalb feines reife lag, dem Hilferuf der 

heiligen Väter folge zu Teilten. 

Sm Mofterhof fummte e8 wie ein Immenjhmwarm 
bon Zigeunern, Knechten und Bauern. 

Und drinnen in feinem Sitzimmer jammerte und 

jhrie der Vater Athanaffe feinen Prieftern die unges 

heuerliche Gejhichte des nächtlichen Weberfall3 vor. 

“Der Subpräfeft Tieß fih diefen Weberfall ‚genau 
berichten und verlangte eine Beihreibung der Räuber, 
- Die Antwort war: fie feien jamt und fonderz 
Ihwarz angeftrichen gewwefen wie die Teufel; mer könne 

folde Höllenbraten befchreiben! 

Waz fie denn alles gejtohlen Hätten?- 
Bor Aufregung feuchend und jchon Heifer zäßtte 

ber Abt die entwendeten Schäße. auf. 
„Und das Schlimmfte ift, das Schlimmfte,‘ “ Treifchte 

er, „daß fie die Mappe mit den heiligen Urkunden des 
Rlofters mitgenommen haben! ‚Wer erfegt mir die? 
Bor Furzem erft hat der Fürft die gemweihten Söfter
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befteuern wollen für die Erneuerung der Beglaubigung 
ihrer Urkunden! Was wird er erft verlangen, wo Die 
Dokumente ganz fehlen?” 

Nun hob er die Arme in den meiten, fchwarzen 
Aermeln, jhhwang den hohen Stod mit dem filberbe- 
Schlagenen Knauf, dem Zeichen feiner Würde, redte das 
gelbe Gefiht mit dem ausgefaferten Graubart empor 

. und fing an, die Miffetäter zu verfluchen. Dabei fhien 
der eine Mann zu wachen, denn nun fühlte er fi 
ftart und in feinem eigenften Clement. _ 

Der Fluh war ein Monopol und eine Glanz- 
Teiftung fowohl der Kirche als der Zuftiz jener Zeiten. 
Keine fromme Schenfungs- oder Stiftungsurfunde, fein 
Gefeßbuh oder Teftament, das nicht mit graufigen 
Slüchen „bekräftigt und beglaubigt” mwurbe, 

E3 gab drei bis viererlei Gefehe: die fogenannten 
-„Kaijerlichen“ d. 5. die aus dem juftinianifchen Byzanz 
überfommenen Waffilifalen, die „Sitten und Gebräuche 
des Landes,” das Tanonifche Recht und die ftets med) 
felnden Edifte und Erlaffe der Fürften. Wohl mochten 
ih Leute mit gutem Gedähtnis in diefem Chaos aus: » 
Iennen. Doch den einen Coder mit dem anderen in 
Einklang zu bringen, deffen war niemand fähig; jeder 
Ricterfpruch Tieß ich beftreiten und umtwerfen, term 
man ihn von einem anderen gejeßlichen Standpunft,. 
als der, von dem aus er gefällt worden, betrachtete. 

Kein Wunder, dab der Gercchtigteitse, "Beftändig- 
feitö-, der Emigfeitsdrang den Menjchen;:— denn aus 
ganzer Seele etwas wollen, Heißt, e3 für: eivig wollen, 
— im Mebernatürlichen feine Zuflucht fuchte. Wo alle 
menschlichen Mittel. verfagten, griff man . tie ori
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zum Göttlichen. Und da die Priefter das Göttliche 
auf Erden vertraten, waren fie mit der Zeit zu wahren 

Virtuofen des Fluches getvorden. 

Der Bater Athanaffe wußte alle Verwünfchungen 

auswendig, die am Ende feiner Urkunden jtanden und 
befhloß feine ANede mit den kräftigen Worten: „Seren 

Mann aber jchlage Gott am Körper wie an der Seele 

und grabe ihm eine Grube und Yaffe ihn Hineinfallen; . 

fein Haus fei öde und er flüchtig auf Erden, fein 
Name fei ausgeftrihen aus dem Buche der Lebendigen 
und unter den Gerehten nicht zu finden; lang fei fein 

Leben und jeder Tag ihm zur Qual, und am jüngiten 

Gericht fol er die Herrlichkeit Gottes nicht fchauen, 
fondern euer und Aiche, Wind und Sturm fei fein 
Teil, in Gemeinfchaft mit Sudas dem Berflucten und 
dem verfluhten Arius im Höllenflammentall Dreimal 
Fluch über ihn im Namen unferes Herrn Jefu Chrift 
und der dreihundert und achtzehn Heiligen Väter bon 

Nicäat Amen!“ 

Dabei ergriffen er und die zwei anderen Prieiter 
die Kerzen, welche der Diakon angezündet hatte, der 
die Gebräuche bei diefer Zeremonie wohl fannte und 
mit angenehmen Grufeln ausübte. Beim Ieten Fluch) 
fehrten die PVriefter die Slammen nad) unten und ver- 
löfchten fie. on 

Dann mandte der. Abt fih mit Bitten um Hilfe 
an den Subpräfekten. 

Sn diefem Wugenblid Tief der blöde Mönd 

herein, der Leibwächter des Abtes, den man de& 
Morgens gefnebelt, gefeffelt und Halb befinnungslos 
bor feine® Herrn Tür gefunden hatte. 

197 —



— 159 — 

.„Bater, Vater —,“ ftammelte er, indem er mit feinen 

großen. Händen fuchtelte, „— die Mappe — — ein 

Mann — — die rote Mappe — —“" 

Was?" fchrie der Egumen, „Gefunden?“ 

Der andere nidte mit glüdjeligem Lädeln. 

 Sankıı aber tiefelte ein fühler Säauer über den 

Rüden. 

Da trat au fehon der Wirt jener Schente ein, 

in der Siänu übernachtet hatte. Er verneigte fich tief 

und fagte im Bemwußtfein, daß fein tmohlüberlegtes, 

tafches Handeln ihm zum menigften dag Lob de3 Sub» 

präfeften eintragen würde: „Gnäbiger Herr, Diele 

Mappe fand ich unter deinem Kopftiffen auf dem Prid- 

wör, und damit du fie nicht vermiffeft, bin ich gleich 

damit hergeritten.“ 

Da jprang der Abt wie eine Wilbfabe herbor und 

griff nach der Saffiantafhe: „Das ift meine Mappe!” 

“pfiff er mit vor Erregung ganz dünner Stimme. 

Der Wirt jah fragend auf Siänt. 

Der war bla geworben und fagte Hanglos: „Wie 

Tam denn das Ding unter mein Kiffen?” 

Da trat Alere vor: „Herr, mir [chien heut Nacht, 

ala hörte ih Schritte im Hof der Scene. Bielleiät 

war's einer der Räuber, der Die Mappe... —"! 

„Unter: das Kopffiffen des Herrn Subpräfetten ges 

Kchoben?“ grinfte der Vater Athanaffe, indem er fein 

böfes Gnomengefiht faft unter‘ Santa Kinn ftedte, 

„Hehe, der Herr Subpräfelt muß aber. gut gejchlafen 

haben, um das nicht zu merken! beifer: als 1 heut 

Nacht!” ae
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„Sedenfalls.” erwiderte Siänu, indem er den Kopf 

zurüdwarf, und zum Wirt gewandt: „Wer mar im 

Hof, nachdem ich fortgeritten?” 
„Niemand, Herr,“ beteuerte der Mann, ber nicht 

begriff, um mas e3 fich handle, „niemand. So wie 
deine Gnaden fi) erhoben hatte, ging ich, das Bett- 
zeug wegräumen und fand... .“ 

„Es genügt! e3 genügt!” mederte Höhnifch der Abt, 

der fih an der Bläffe-und den gerungelten Brauen . 
des Subpräfetten meidete, diefes Walahen, mit dem 
man nicht romäifch fprechen konnte, wie die nod) un 

freien Griechen damals ihr Jdiom nannten. 

‚Nein, 8 genügt nicht,“ Tagte Janku, „denn beine 
Heiligleit weiß ebenfo wenig toie ich, wie diefe Mappe 
in die Schenke gelommen —. 

„Hehel” Erähte der Abt, „woher weißt bu, ob ich’3 

| nicht meiß!“ 

  

Doh SZıanu fprad rafch zu Ulere weiter: „Du 
reiteft fofort nad) Oberjhia und Holft zwanzig Arnauten. 

Wir treffen una in der’ Schenke. Von dort aus ber- 

folgen wir die Spur der Räuber” 
AHlere Schlug die bejorgten Blide zu Boden, ver 

neigte fih und Tief hinaus. 

. „And ich,“ rief der Egumen triumphierend, indem 

er die rote Mappe an fein Herz preßte, „ich fahre, nad) 

Karäfal in die Präfektur, und. ‚wenn's not tut nad) 

Bukareft!” 

a ht . 

Sanku Ziänu ritt aus dem Hofe von Kalüiu hin 

aus, doc nahm 'er weder die Nidhtung feines Nacht- 
quartiers, noch die von Karäfal und Oberidia. Den
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Kopf auf die Bruft gefenkt, in fehweren Gedanken und 

das Pferd dennoch gemohnheitsmäßig mit Schenkeldrud 
aneifernd, trabte er tief in den Wald hinein, hügelauf 

und ab, bis das immer höher werdende Unterholg, in 
das er fein jcfnaubendes Tier getrieben, fi ihm in 
die Sporen hing, und die Ameige des dichten Baum- 
ftandes ihm mit unfanften Peitfhenhieb um Stim und 
Augen fchlugen. E 

Da verhielt er den Braunen, hob den Kopf und 

fah mit einem tiefen Seufzer in die Frühlingspradit 

der Urwaldwildnis, die ihn rings umgab. Mit dem 

Auge zugleich öffnete fi aud) fein Ohr, mweldyes biß- 
her nur dem inneren Gedankenjturm gelaufct. 

Sanku kam e3 zum Bemußtfein, daß die Zuft bon 

Vogelfang förmlich zitterte und jchtwirrte; denn meilen- - 

meit dehnte fich der Zorft, und meilenmweit flöteten Die 

Nachtigallen, fangen die Meifen ihre Turzen Liederjäße 

-und fchmetterten die Finken mit hellem Schlag. ZBu= 

mweilen verjhmolz das Singen und. Tirilieren biefer 
taufend und Hunderttaufend Kehlhen und Seelen in 

eine einzige anfare, denn mie auf Verabredung 

iubelten alle miteinander auf, fo ftark fie Tonnten. 
Doc) empfand Sankı nur einen Augenblid diefen 

Frühjahrszauber; dann berfant er wieder in das Witr- 

Tal. feiner Gedanken und jah und hörte nichts als fie. 

Er ftieg ab, Ioderte dem Braunen die Gurten 

- und warf fi auf den meichen Waldboden. 

Scham und Zorn über den Ziwifchenfall mit der 

toten Mappe erfüllten ihn. So dumm gemefen zu fein! 

Bon fo blödfinniger Vergeklichkeit! Und fo Hilflos der 

Entdedfung gegenüber, daß er halb und Halb auf Die 

Yächerliche Ausrede Alexe’s, . man habe die Urkunden-
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tafhe wohl unter des Subpräfekten Kopftiffen praftie 
ziert, während er fchlief, eingehen mußte! 

AUS Tölpel: vor diefem Egumen geitanden zu Haben, 
war Sianu taufendmal peinlicher, denn al? Haibud 
entlarut worden zu fein. Weshalb nur Hatte ihn dies» 
mal jeine unfehlbare Umfiht im Stich: gelafjen? — 
„Herr, das nimmt fein gutes Ende.” — Die Warnung 
des ireuen Diener3 fiel ihm ein. Doch er fluchte Taut. 
Wenn die Gottheit fold ein Ungetüm an Schlechtigkeit, 
fol) eine Schlammfeele wie diefen Athanaffe in Schuß 

nahm, dann tat ein ehrlicher Mann wahrlich beffer 
daran, e3 mit dem Teufel zu Halten! Aber nein, nein! 
Diefe Verfchrobenheit war der Gottheit ja nicht zuzu= 
trauen. Das Shlehte muß in jedem Gewande als 
Ichledht gelten. Santu’3 furchtlofe Seele troßte den 

Einflüfterungen des Aberglaubens, der feine Zeit be- 
herrfchte. Er Hatte recht gefühlt und recht gehandelt, 
indem er den Wolf im Schafspelz, den elenden Priefter, 
beitrafte! Woher alfo der Mißerfolg? 

Eines jeden Menjhen Welt: und Lebensauffafjung 
ift das GEbenbild feiner Seele. Und Sianu’3 finder: 
gerade Logik Fannte feine Zatfache "ohne Urfacdhe, 

 Feinen Serum ohne Strafe, feine berechtigte, gute 
Handlungsmeife ohne Belohnung oder Gelingen. Daß 
ihn die bon ihm jelbft heraufbefchlworenen Ereigniffe 

in eine jo fchiefe Lage gebradht Hatten, mußte dem- 
nad) einen friftigen Grund Haben. Halt! Das mwar’s! 

die fchiefe Lage eben, die ja fehon Iang beitand und 
heute nur offenkundig geworden war! Die fhiefe Lage, 
der er fih num lang genug unterworfen, die Lüge, in 

der er gelebt; das äußerlihe Heulen mit den: Wölfen, 
“die Bruderfhaft mit dem Teufel, das GSubpräfeft 

11
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fpielen und Haidud sein! Zorn mallte in ihm auf. 

Er war des Doppeldafeins jatt, des binabgewürgten 

Efels, der totgefchwiegenen Empörung und DVeradhtung, 

wenn fich ihm die „Kollegen,“ al3 wäre er ihresgleichen, 

in der ganzen Nactheit ihrer Niedertracht zeigten! 

Alles Leid und alle Bitternis, die er gemaltfam 

im tiefften Winkel feines Herzens eingeferfert und zum 

Schweigen verdammt, damit fie ihm nicht plößlid) Die 

nötige Befinnung und Weberlegung raubten, erwachten 

. jeßt mit Tautem Wehegefhrei. Er durchlebte alles twieder, 

den Sammer um das geraubte Mädchen, feine Hilflofe 

Ohnmaht dem Schiefal Sleana’z . gegenüber und, den 
Groll über die Brüder. Von Sleäna hatte er, obgleich 
er al3 Hauptmann duch feine Genoffen und ala GSub- 

präfeft durch - Getreue und Freunde ununterbrochen 

Nachforihungen anftellen Tieß, nichts erfahren Fönnen. 
Wohl war Pervänoglu nad) fech® Monaten, denn er 
hatte fih auf dem NRüdtweg aud) bei verjchiebenen 
Bajhas in den PDonaufeftungen aufgehalten, aus 
T’zarigrad zurüdgefehrt; über den Olt feßte der Mädchen: 
räuber aber nie twieder den Yuß, und Sleäna war 
nicht mehr. bei ‘ihm. 

- Kein Stoll aber ift fo Bitter als gegohrener Groll! 

Der Born, der fich gleich hat austoben Tönnen, ver 
flühtigt fi im Gedäditnis, Täßt feinen Bodenjaß 
zurüd. Doc unterdrüdter. Zorn brennt und pocht mie 
Eiter im Fleifh und nimmt fietS zu an Giftgehalt. 
Bei der bloßen Vorftellung, er könne fi) aus der Ge- 
Ihichte mit der roten Mappe wieder herauslügen und 

fi) nad wie vor .mit der.-NRolle einer geheimmispollen 
Borjehung begnügen, -wurde Sanku übel. Dem Tudor 

Wladimiresfu und dem alten Moänga Hatte er nun
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lang genug ihren Willen getan. Der heutige Vorfall 

war ein Fingerzeig des Himmel3 und bebeutete: genug 
der Züge! 

Obmohl Sanku, wie alle feine. Zeitgenoffen, tie 
die Heilige Schrift gelefen, ftellte er fich aus eigenjter 
Auffaffung Heraus den lieben Gott als : einen Mann, 
vor, dem alles halbe zumider war, der „Die Zauen aus 
feinem Munde ausfpie,“ und einem ganzen Teufel eher 
feine Untaten vergab al3 einem halben Engel jeine 
Verfäumniffe. Nun denn, mochte ihm der SHerrgott 
noch jo tief in die Seele fehen, er würde feine faljche 
Safer mehr an ihm entdeden, meder innerlih noc) 
äußerlid). 

Sanku fprang auf, redte und dehnte fich, Tegte dann 
beide Zeigefinger unter die Zunge und ließ einen gel- 

' Ienden Pfiff erklingen, einen Haidudenpfiff, der mie 

- Windsgeheul die Luft durdjichnitt.: 
Doh nur der Braune hörte ihn, hob den Stopf 

umd jpihte die Ohren, und die Vögel fehwiegen einen 

  

Augendlid, um dann wieder in fehmetterndem Chor 
loszufingen, daß die Quft erbebtel 

Ssianu aber lachte Heil’ auf, fah Ieuchtenden Blidg 
“ im den frühlingsgrünen Wald und fiel‘ mit aus 

» gebreiteten Armen auf die Sniee, wie vor einer Ge ' 

tiebten. Der Wald, fein Wald! nun Hatte er ihn 
twieder. Nun war er heimgefehrt in feine Einfamfeit 
und fand fie unverändert. Was ging der Menfchen 
Balgerei da draußen die Bäume an! Gie grünen und 

wachfen und legen fih dann Herrlich Hin- zum. fterben,, 
wenn de Sturmes Hand ihre folgen Häupter beugt, 

‘ bermählen ihr duftendes Mark der Erde, und taufend 
neue Seime entjprießen ihren edlen Leibern.
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Das war rings um Sanku ein Wucern von Schön- 

heit. Am Zuß der Riefen und an ihren Stämmen 

glänzten die dunklen, fünfzadigen Schuppen des Cjeuß, 

und der Waldboden glich einem Teppich von Beildhen. 

Seht warf er fi wieder hinein, nicht mehr, um 

zu denken und zu grübeln, jondern um zu genießen. 

“Er drüdte feine Stim in die ftarf und rein duftende 

Pracht, in das erfrifchende Krautwerk und konnte fi) 

nicht fatt jehen am den violetten und weißen Blumen- 

gefichtern und an der Niefenkraft der Veilchenknofpen, 

die Fühn und fiegreih auch die härteften, trodeniten 

Blätter vom vorigen Herbft durhmuchfen. Und als er 

genugfam auf dem Geficht gelegen, rollte er ih auf 

den Rüden, Freuzte die Arme unterm Kopf und pfiff 

den Vögeln nad. Dann merkte er, daß ihn Hungerte, 

und er jah nad dem Stand der Sonne.. Sie’ ging 

unter. E38 nahm ihn nit wunder. Hatte er dod ein 

ganzes Zahr feines Dafeins faft Tag für Tag in Ge- 
danken wieder durchlebt, um daraus endlich die erlöfende 
Schlußfolgerung zu ziehen. oo. 

Er ftand auf, fing feinen Braunen ein und ging 
auf die Suhe nad) einer Duelle, an der er dann 
tüchtig trant und fo feinen Hunger beirog, Darauf 
ihlug er die Richtung gen Süden ein. 

E3 mar mwindftill und fchwül. Die Vögel ver: 
ftummten. Die Dunkelheit brad) herein und mit ihr 
ein Gewitter. Wolken, die fih plößlid am Himmel 
heraufgefchoben, Thütteten ihr Gemäffer unter Tavendel= 

blauen Bliten auf die Frühlingslandichaft. _ 

So blendend bligte e8, jo nah über dem Waldtal, 
das Fiänu jeßt hinabritt, daß fein. Pferd vor dem un=
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unterbroden aufzudenden Licht immer Kehrt madjen 
wollte. Die Lüfte Trachten vom Rollen des Donner3. 

Sanku warf den Kopf zurüd und achte vor Freude. 
Er Hatte Gemitter ftet3 geliebt; heute vollends wirkte 
da3 Herrliche Unmetter tie eine Erlöfung. Ihm war, 
al3 dehnten fich alle feine Nerven und Musteln, ala 

 Streichelten ihm Negen und Donner die Glieder. Seine 
Seele Hatte fich freigerungen und genoß nun wohlig 
da3 freie Walten der Elemente, dem fie fi verwandt 
fühlte. Waffer und Wind mufchen ihn rein von Der- 
ftellung und Somöpdiefpielerei. 

* * * 

Eine die Lehmihichte umkruftete die fchlanfen 
Deine de3 Braunen, joiwie die Stiefel feines Reiters, 
al Fianu am nädjiten Tag, bei Sonnenuntergang in 
den Hof von Oberfchia trabte. ' 

Alere kam wie ein Pfeil aus dem Stall herbei- 
gefhoffen, folgte dann feinem Heren ins Haus und 
Iniete Bald vor ihm, um ihm das beipornte Schuhwerk 
bon den Füßen zu ziehen. Doch tat er dies alles 
ihmeigend, abmwartend, bis er die Stimmung Seiner 
Gnaden erfannt Haben würde. hm, Mlere, graufte 
e3 noch heut vor den Flüchen, die der. Egumen geftern 
ausgeftoßen, und beforgt fragte er fi), was fein Ge 
bieter nun zu tun beabfichtigte, da ihn die rote Mappe 
berraten, 

Do Yianu jagte, indem er fih auf den Pivan 
ausftredte: „Jet fchlaf’ ich eine Stunde. Nachher 
wedit du mich. Gibt’3 was neue3?“ 

Alere hielt in einer Hand die Stiefel, auf dem 
anderen Arm den Mantel feine Herm, einen weißen,
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prächtig mit fchwarzer Lite verjänürten Mantel, wie 

ihn die Oltenier tragen; zwar hatte der Regen den 

mwalferdichten Aba, den filzartigen Stoff, den die Bäuer- 

innen weben, nicht ganz durddringen Können, jein 

Gewicht aber beträchtlich erhöht. 

&o, in der Haltung eines. wohlgejähulten Dieners, 

berichtete der Zigeuner: „Ich habe geftern nit Die 

Arnauten aus Oberfchia geholt, denn deine "Önaden 

ftrich fi) mit der Rechten den Schnurrbart, als du 

_ mir den Befehl erteilteft, und da3 bedeutete, daß ich 

ihn niht ausführen follte —.” 
‚Richtig.“ beftätigte Sanku, „Alfo?“ 

„ZH ging zu unjeren Burfchen. Ließ mir bon 

Dinu, meinem Bruder, die Beute übergeben und brachte 

fie mit ihm in den Unterfchlupf im Wald von Soreni. 

Soll etwas zurüderftattet werden?” 

„Kein!“ Tachte Zianu, „Wir geben nichts mehr 

zurüd!” 
. Und als Mlere’3 Zunfelaugen’ fi) groß zu einer 

Frage öffneten, feßte er gähnend Hinzu: „Laß mic 

erit ichlafen.” 
Tate Leu aber ftaunte wieder einmal über Die 

Unermüblichfeit feines Subpräfelten, als diejer nad) 

- dem Abendeffen und nachdem er 'nod) allein in ber 

Amteftube gearbeitet, mit Mlere aufbrah. Die Ar- 

nauten waren ar das Gehen und Kommen des Herm 

zu jeder Tages und Nachtzeit gewöhnt. Pärwu, Der. 

. Tüchtigfte- unter ihnen, hatte den Zalfen, "feines Ge . 

bieters* jchnellftes Pferd, mit jener Sorgfalt gefattelt 

und gezäumt, die unter Herrn Sanlı'3 Negiment den 

Untergebenen zur Gewohnheit geworden war. Ulere 

hatte die jchveren Piftolen in die Halftertafehen geitedt.
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Als Siänu in den Sattel jprang, zief er Tale Lehzu 
zu, der’auf dem PBridmwör Stand: „3 ift ühl nad) dem 

Wetter von geftern Nacht. Grtälte bich niit. - Oder 
voillft du millommen?“ 

„Gott behütel” entgegnete erfeprocfen der Gefretär, 

der fi) dor einem plößlichen Befehl feines unberechen- 
baren Vorgefekten fürdtete. „Es ift Schon fchwer ge= 

nug, bei Tag mit dir zu reiten, Herr Sanku, fo fliegit 
du dahin. Gefchmweige denn bei Nacht, wo unfereins 
blind ift, während du erft recht zu jehen fcheinft!“ 

Herr Sanku, der in befter Laune war, fagte: 
„Das hab’ ich mir fo angewöhnt. Man weiß nie, wozu 
man eine Gigenjhaft brauden fann. Denn mer ift 
feiner Stellung ficher? heute bin ic) Subpräfelt, morgen 

"vpielleiht Haiduk!” und lachend wandte er fein Pferd. 
Tale Lebu lachte über ded Worgefekten Wit pflidt- 

Ihuldigft mit, aber plöglich fehnitt ihm ein meithin- 
gellender Pfiff das Lachen in der Stehle ab. 

Auch die Arnauten und da3 jonftige Gefinde Tiefen 
in den finfteren Hof hinaus, und alle Hunde fingen 
an, ‚aufgeregt zu bellen. 

Der unheimlich jehneidende Laut war weder tieriich 
noch menjchlich gemwefen; wen er aus der Nähe in die 

Ohren Ihmwirrte, dem Tonnte er fait Taubheit verur- 
fahen, und hörbar war er auf eine. weitere Entieenung 

als ‚ein Trompetenftoß. 
„Wer hat gepfiffen? — Was war denn das? — 

Ein Pfiff wie ein Peitfhenhieb! — Ein ‚Yaibuden- 
pfiff!“ Tprachen Die. Leute. 

Tate Leu fagte der herbeigeeilten umblichen 
Sloären: ‚Der Herr Subpräfeft hat fo gepfiffen, als 
er zum Tor hinausfprengte. _Zuftig wie heut hab’ ich
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ihn no) nie gejehen.” Doc trat er topffchüttend in3 
Haus. Der greulihe Ton war ihm auf die Raven ges 
gangen. 

US er den Flur entlang jchritt, Semertte. er, daß 
die Türe der Amtzftube Haffte, und daB nod Licht 
darin brannte, 

Sankı Sianıı Hatte feine Untergebenen jo bor= 

trefflih gejchult, daß er die bisher an fanariotifchen 
Schlendrian gewöhnten, die mit fnapper Not das Viertel 
ihrer Aufgabe ausführten, zu denfender Pflichterfüllung 
gezwungen. Die Kaffiihen Ausreden, al® da find: 
„SH Habe gedacht, da3 machten der Herr Subpräfelt 
gewöhnlich felber —.” oder: „Sch Habe gedadt, da3 
hat der und jener verrichtet.” Tieß er nicht gelten und 
Itrafte jeden Mangel an Veberlegung mit unbarmher- 
ziger Härte. Zu wiederholten Malen Hatte er mit Fleiß 

irgend etwas unterlaffen, um die Aufmerlfamfeit feiner 
Leute auf die Probe zu ftellen und zu iehen, ob fie 
den Zehler entdedten. 

Aehnliches mitterte jeht Tate Zebu, ala er beim 
Betreten der Kanzlei ein brennendes Licht im Meffing- 

“ Teuhter auf dem Schreibtiich ftehen und die Gelblade 
diejes äußerft primitiven Möbels aus Tarmenholz offen 
ah. Tale Leu z0g die Lade vollends auf: fie war 
leer! — In der Kaffe Hatten fich fiebzehnhundert und 
bierzig Taler und neunumddreißig Bani befunden, das 
wußte der Gefretär genau. Er riß heftig andere Schub- 
fächer auf; die Recnungsbücher aber lagen an- Dt 

. und ‚Stelle, 

Tale Leu ftand ratlos. Auf fol einen Einfall 
war der Subpräfelt bisher nod) nicht gelommen! Das
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Abichiedswort Heren Santa fiel ihm eim und ber 
fhrilfende, grufelige Pfiff — —. Ihm wirbelte der 
Veritand. 

* * “o 

Noch twirbeliger aber wurde e3 bald darauf dem 
Herın Amfa 8 Sinn zu Mute, als fi) das Gerücht 
verbreitete, fein jüngerer Bruder fei unter die Haiduden 
gegangen. 

Und das Gerücht ward fchleunig zur unbeitreit- 
baren Zatjache. Denn aus Dberjihle blieb der Sub- 
präfett verfchtwunden. 

Argir Mamwräle fand den Sekretär in einer Ber- 
Taffung, welche den „griehifchen Nervenzuftänden,” — 

wie man damald die aus dem Fanar eingejähleppte 

Hhfterie nannte, — in feiner Weile nadjitand. 
Und SKoftäfe Jamandi, der Kerk-Serdar, fprang, 

von feinem Divan faft bis an die Dede, fehrie: „Seht 
weiß ich, mer mir ben Mereänı aus bem Gefängnis 
geitohlen hat!“ und fchiwor, den fauberen Herrn Sankı 
in fürzefter Frift gefnebelt und gebunden nad) ber 
Hauptftadt abzuliefern. 

Do verfloffen Wochen, und obgleich fi) Samanbi 
fühn und eifrig ang Werft machte, wollte fein Plan 

nicht gelingen. 
 Wohingegen der Ruhm des neuen Räuberhaupt- 

mann3 bon Tag zu Tag mwud3.. 3 ging Die Sage 

bon ihm, er fei im VBefige des „Eifengrafes,”. jenes 
zauberkeäftigen Srautez, mit dem man alle Schlöffer 

und Riegel öffnen Kann, denn fein nod) jo gut be- 
machter Herrenfiß war vor den furcdtbaren Befuchen 
Zankı Siänu’3 fiher. Plöhlih erfhien er wie ein
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Nachegefpenft am Lager irgend eines lotterigen Griechen 
oder Griechenfnechtes und erztwang feinen Tribut; und 

weder während noch nad) feiner Gegenwart wagte das 
Opfer, fi) zu mehren oder Lärm zu fchlagen, denn 

im roten Gürtel, der breit die LZenden de3 Haiduden 
ummand, blinkten Piftolen und Meffer, die Todes- 
fiherheit feiner jchlanfen Hände war befannt, und, wer 
wußte, o6 draußen nicht feine ganze Bande jchußbereit 
das Haus umzingelte? Denn der Hauptmann liebte e3, 

‚allein. in die Wohnungen zu dringen. Und als ent- 
Tchädige er fi) jegt für den langen Zwang im Staats- 
dienft, jo tat er e8 ohne-Maste und ohne Fienuß, in 
feinem wahren Gefiht. Gab e3 wirklich einen, der ihn 
perjönlich noch nicht Tannte, fo ftellte er fi) vor: „Sch 
bin Sanktu Siäanu. Bleibe ganz ruhig.” 

Eine Aufforderung, ber gewöhnlich folgegeleiftet 
wurde. 

E3 war fein Reben mehr für Die Bojaren in 
Oltenien! 

Die Bauern Hingegen fegneten den Suhpräfeften 
der Wälder, mie fie ihn nannten. Und auf jedem 

Herrenhof Hatte der adelige Haidud : Freunde und Ba 
fallen unter dem Gefinde. Wohl ahnten und fürdhteten 
die Gebieter dergleichen, aber fie wagten nicht, ftrafend 
einzugreifen, denn dann folgte die Rache, und der Hof 

wurde zum zmweiten Mal und. mod) ‚graufamer ge- 

plündert. onen 

Sehr zu ftatten fam Fiänu die Hrtstennini. ‚der 
Eodelfite, die er ich bei feinen Befuchen als Staats: 
beamer erworben. Einmal Gejchautes prägte fi feinem 
Auge fo genau und Iebendig ein, wie einem Maler-
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auge. Er hätte Künftler werden können. Doc brauchte 

man damals noch feine in NAumänien. Man brauchte 

Räuber. ' 
Sprihmwörilih wurden die Schäße Siänws, von 

denen man fi) Wunderdinge erzählte, obwohl niemand 

fie je gefehen. 

Daher jprach eines fliederduftigen Abends die Huge 

Kira Eofefia zu ihrem Gatten: „Dumm ift diefer Janku 

Siänu geiwejen, fehr dumm” 

Das Ehepaar faß nah Tifh auf dem Pridmör, 

und Argir Mamräfe fog am dem Bernfteinmundftüd 
eines Narghile’s. 

‚Del" fagte der VPräfelt, „Gewiß ift er dumm ges 

weien. Ein Siänu fein, vom Ban Dumiträfe beihüßt 
werden, eine fette Subpräfeftur haben, unfere Xeltejte 

heiraten können — — und unter Die Haiduden geh’n!. 

De, wen der liebe Gott verderben will, den Tchlägt er. 

mit Dummheit.” 
„Du verftehft mich nicht“ “ entgegnete Kira Eofefia 

in geringfchäßendem Ton, indem fie mit den pom Tabat 
gelbgefärbten Spiten de Mittel- und des Zeigefingers 
die Afche ihrer Zigarette in ein Bronzetäßchen fehnippte. 

‚Wie denn?“ fragte gefpannt Kir Argir, der bon 
feiner Gattin Weisheit die höchjfte Meinung Hatte und 
fie feine Egeria nannte. 

‚Wie denn?“ gab fie ungeduldig zurüd, ‚Man 
fieht, daß du in der Walachei vertölpelit und die ein 
fachften Dinge nicht mehr begreifit.” 
Wie denn?” . wiederholte Mamwräfe, der jo neu 
gierig war, daß er den Tadel feiner Frau ruhig ein 
itete und ihn fogar von neuern herausforderte, indem 
er die unbeholfene Frage zum zweiten Mal gebraudte.
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Nach kurzer Paufe, während welcher Kira Evfefia 
bläulihe Wölklein in die Mondnacht hinauspaffte, jagte 
fie: „Mein Freund, die Diener verftehen bereits 
griechifch und du, wie e3 fcheint, nicht mehr.” 

Ein drittes Mal wagte er nicht, feine Frage an- 
zubringen und fagte ergeben: „Wie du glaubft, Liebfte, 
wie du glaubft.” 

Uber da3 war ihr au; nicht redit. 
„Wie ich glaubel” fpradh fie rafh, „man Tann 

eben gar nicht mehr mit dir reden. Dein Verftand ift 
Ihwerhörig geworden. — Ein Yiänu, ein Schügling _ 
Bibesku’s, ein Subpräfet und unfer zufünftiger 
Schwiegerfohn, das Hätte er alles bleiben Können, — 
und Das andere dazu!“ - 

„Da andere?“ wiederholte Mamwräle.. ‚Udh— — 
du meinft? — 

Kira Evfefia befreuzte fih blitichnel, daß «8 
ausjah, als fchlage fie ein Rad und nicht ein Kreuz: 
„3 meine, nichts mar Ieichter, als fi aus ber 
Patjche mit dem Egumen von Kalüiu zu ziehen! Ich 
bitte dih,. wenn man den Ban bon Kraiöwa zum 
Freund und die fchöne Spreänfa zur Freundin hat, 
und die anderen Siänu zu Brüdern! — Ad, mein 
Gott, unferer teuren Aelteften hätt’ ich die Schäße, die 
der Herr SIanku jebt ‚Tammeln fol, von Herzen 
gemünjcht!“ 

Kir Argir fah, die gute Mutter bewundernd an. 
Sie hatte wieder einmal das Richtige getroffen: Was 
war jein Melkipitem gegen den Plan, den- fie da ent- 
torfen: , -Subpräfelt bleiben und zum eigenen. wie zur 

. der Familie Matoräfe Nu und Frommen. Haidud fein! . 
Sa ja, die Egeria] Er Teufzte, denn ihre Tugbeit: ar
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diesmal doh umfonft. Dem Sanktu Siäanu ließ - fi 
augenfeinlih nicht raten. &3 blieb nid übrig, ala 
fih in Philofophie zu üben. 

Doch kam ihm ein freundlicher Sedante: „Zäubdhen,” 
lächelte er der .dürren Chehälfte zu, „freilich Haben 
wir nichts von der ganzen Gefhichte. Aber eins ift 
Iuftig: wie fi der Amfa Sianu die Haare darüber 
ausreißt. Der wagt fich feit einem Monat weder auf 
die Straße, noch unter Menjhen! Denn er Heißt nicht 
mehr Herr Amfa,- fondern Zurziweg der Haidudenbruder. 
Was das für diefen mwalahifhen Zugendproßen bes 
deutet, Haha! das magjt du dir denken!“ 

Waz fih Kira Evfefia nur zu bdenten brauchte, 
wenn fie mochte, mußte Frau Katinla Ziänu und deren 
Haus durhleben und ertragen. E3 Taftete wie ein Alp 
auf dem Bojarendof. Die Diener mieden den Haus: 

herren, da ihnen bei jeder Begegnung ein teils rhetorijchez, 
teil3 Handgreiflihes Donnerwetter um die Köpfe flog. 
Die Töchter fahen ftumm und zitternd über ihre 
GStidrahmen gebüdt im reife der Dienerinnen, die, 
auf den. Dielen hodend, fpannen und nähten. und id) 
fein Wort zu jprechen, fein Lied zu fummen getrauten, 
wie fie e8 wohl fonft getan. 

Frau Katinka glaubte fehier, das jüngfte Gericht 
fei angebrochen, als fie eines Nahts, da ihr Ehegemahl 
aus feinem Bette gefprungen mar und ruhelos im 
Zimmer aufund ablief, fi unterfangen hatte, weinend 

die gefalteten Hände zu den Heiligenbildern zu erheben 
und zu feufzen: „Ach, Heilige Mutter Gottes, tohl 
weiß ih’3! Das ift ja die Strafe dafür, daß wir dem 

armen Unfeulbstinde, der Stein, nicht Beigeftanben 
haben!”
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„Bas?“ brüllte da Herr Amja, „was meinjt du 

damit? Steana ift tot! Tot! hört du? Sie ftarb zugleich 
mit der Mutter! Verftehft du, leidige Schwäßerin —!" 
Und nun hagelte e&8 Schimpf und ‚Schande auf die 
arme Frau herab, die jeden Augenblid fürchtete, er= 
würgt zu werden, denn ihr Gatte fehüttelte fie an den 
Schultern, al3 wäre fie ein Zmetjchgenbaum mit reifen 
Früchten dran, und fhließlih warf er fie fürmlid) aus 
dem Bett und aus dem Zimmer hinaus, und fie 

flüchtete bebend zu ihren Töchtern —. 

* * * 

Sm Sonnenuntergangspurpur des darauffolgenden 

Tages aber jaß Stan, ein Knecht des Bojarenhofes, 

unter einem Nußbaum und fah jehnfüdhlig dem 
Wägelcden entgegen, da3 fcheppernd, von Golditaub 
umflogen die Straße nach) Dragafchäni herauffam. Stan 
hatte einen fehweren Sad zu tragen, darin Frau Katinfa 
mehrere Ofa, — eine Ofa wog zieieinviertel Pfund, — 
feinfter fjelbftgezogener Wachöferzgen und berjcdhiedene - 
grün=" und braunglafierte Tontöpfe mit Honig und 
Dultichäta gepadt hatte. Die Gaben follte er weit gen 
Norden, in die Berge, nad) dem Nonnenklofter Surpäte 
bringen und fie famt einem Brief der Nebtiffin Agäpia . 
übergeben. Mutter Agäpia mar eine Verwandte der 
Sianı und der Golfineänu. 

MS da3 Wägelden näher kam, jah Stan mit 
Staunen, daf Bran, ein anderer Diener, ‚gern Amjo'3 8, 
der Snjaffe war. Ram 

„Sleleil” rief er, als der Mitfnect bie Bierbe an- 
hielt, „ich mollte eben den Chriften, | der da ° beraufhußr,
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bitten, mid) in feinen Karren fteigen zu Taffen, — und 
du bift’s! Wohin des Mega?” 

„Der Herr fchit mid) mit einem fehiveren Sad 
nach Surpäte, zu feiner Mutter der Aebtiifin Agäpia. 
Und du?“ 

„Die Frau Ihidt mid) mit einem: fehiveren Sad 

nad) Surpäte zur Mutter Agäpia.” 
Stan ftieg auf, und fie fuhren zufammen und 

eilten fich nicht und famen am Abend des dritten Tages 
in Surpäte an. 

Die Erdabrutfchungen am hohen, gelbjandigen 
Wfergelände des Beraflüßchens Dtaffeu hatten dem - 
Klofter den Namen Surpat*) gegeben. Einjam war 
der Weg durdy die fteile Hügelmüftenei _gemejen, 
deren Hintergrund, gen Norden, die Kuppen des mald- 
umgürteten Hochgebirge in, der Dämmerung berblaßten. 

Nun ftanden Stan und Bran, die Mühe in der 
Hand, im friedvollen lofterhof vor der Mutter Ugäpia 
und ‚übergaben die Briefe und Gefchente. Auf ihren 
Aebtiffinnenftod geftüßt jah Die heilige Frau zwei jungen 
Scheitern zu, welche aus den härenen Güden, Die 
forgfam in Leinenlappen gemidelten Gaben auspadten 
und dann ing Haus trugen. In der Wildnis war Dieje 

Sendung ein Ereignis, und unter. bverfchiedenen. Vor- 
wänden famen die zwanzig übrigen Nonnen voll kind» 
licher Neugier in den Hof, jchlanfe Geftalten im grad» 
Tinigen, fchwarzen Mantelgewande und dem feit um 
Kinn und Stirn’ gelegten fchlwarzen Schleier, darunter 

N auf dem Scheitel eine Art runder, fteifer Sopf- 
bedefung befand. oo 

E3 dunkelte rafd). 

*) Surpat: — abgerutfät.
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"Mutter Agäpia ließ den Boten im Haufe der 

Klofterfnechte, außerhalb der Mauern ein Nachtquartier 

anmeifen und begab fih mit den Briefen auf ihr 

Zimmer, das freundlich und hell war, mit weißgetünchten 

Wänden, an denen Heiligenbilder ini Gold- und Silber 

hüllen prangten; den Eitiih und die Divans, welche 

auch hier nicht fehlten, bebdedten im Slofter getwebte 

Teppiche. 

Mutter Agäpia erbrady den Brief Herm Amja’s. 
Er lautete: „Hochehrmürdige Mutter, möge dich diejes 

Schreiben in befter Gefundheit antreffen. Cmpfange 
meine Gaben, al® da find Maismehl, Butter und 
Honig. Und zünde die Kerzen, die ich Dir fende, in 
der Kirche an für Maria Golfineanu und deren Tochter 
Sleäna, die beide vor einem Sahr verfchieden find. 

Sch bin dein ergebener Umja Sianu.” 

Frau Ratinka fchrieb: „Hochehrwürdige und ge 
liebte Mutter Agäpia, ich begrüße did) und mwünfche, 
daß e3 dir mohlergehe; vemimm, daß e8 uns aud) 
wohlergeht. Doch ift mein Herz arg geplagt. Es ift 
ung ein großer Sammer miderfahren; unfer Bruder 
Sanku, welcher Subpräfekt geivejen, ift Haibud geworden 
und in die Wälder gegangen. Meinem Herm und 
Gemahl frikt das an der Seele. Vielleicht jchlägt uns 
Gott. Zünde die Kerzen in der Kirche an und lah 
Meffen Iefen für die arme Sleäna Golfineänu, bon der 

Herr Amfa fagt, fie fei geftorben.: Andere fagen, fie 
fei geraubt.. Ich weiß e3 nicht. Gott ‘allein weiß «3. 
Die grünen Aprikofen, die ich dir "fende, "hat meine 
Tochter eingelodht. Gott jhüße did. Ich bin deine 
untertänige Nichte Katinka.“ .
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Mutter Agäpia, deren Haut faltig war und zart- 
gelb wie altes Elfenbein, jaß ang’ über den beiden 
Briefen und regte fih nit. Sie mwunderte fih Taum; 
fie mwunderte fi über nichts mehr, jeitdem ihr vor 
Sahren ihr Gatte, zwei Söhne und drei Töchter bon 
den Horben des Pasmwäntoglu erfchlagen worden. 

Sie hatte damals. Gott gedankt, daß ihre Töchter, 
bevor fie ermordet wurden, nicht Schlimmeres erlitten, 
und war dann ins lofter nad) Gurpäte gegangen. 

Und wenn fie dort in die Kirche trat, welche fühl nad) 

altern Weihraud; duftete, dann glaubte fe nad wie bor 
ans Paradies. 

Alfo wieder. ein Mädchen geraubt oder ermordet, 
und Sanktu in den Wäldern —! Die Briefe waren 

unklar, der eine zu Tnapp und verichloffen, der andere 

zu beriworren, al daß Mutter Agäpia den richtigen 

Zufammenhang der CEreigniffe hätte erraten können. 
Aber fie wußte ja, daß der Teufel und alle böfen 
Geifter auf der Welt ihr Wejen trieben. Sie wunderte 
fih deshalb nicht. Erft im SenfeitS würde es beffer 
werden. “ 

* * * - 

Aus einem Hinterpförthen in der Mauer feines 
Hofes trat fpät abends Amfa Siäanu. Und obwohl es 
in Saräfal ftocfinfter war und menfchenleer, mied er 
die Mitte der Straßen und fchritt längs der Zäune 
und Umfriedungen unter den darüberquellenden Baum 

fronen hin. Um Hinterpförtchen eines anderen Hofes 
Hopfte er an. €3 tat fi auf, und Amfa trat in den 
Raum zmwifhen dem Gemäuer und dem Haufe, imo 
mannshohe, füßlichduftende Stauden mucherten. . 

12
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„Bit dws, Herr SKoftätet”. fragte er den Mann, 

der ‚ihn : eingelaffen. oo 

„SH bin’s, geehrter Bojar, wie du e3 gemwünicht 

und mir gefehrieben Haft.“ lang bie liebensmwürdige 

Antwort. oo. 

„Sch danke dir aus ganzem Herzen.” jagte Amfa. 

„Bitte, bemühe dic) ins Haus.” 

„Ins Haus?“ zögerte Der andere. 

‚ber, - aber!“ tabelte freundfHaftlih der Kerl 

Serdar, „wir fönnen doc nicht hier in dem feuchten 

Winkel bleiben! Und ich berfichere did), daß mir oben 

ganz allein fein werden.” Er führte feinen Gaft dur) 

eine. jchmale Tür in ber dien Hausmand, ein 

Treppehen hinab, einen niedrigen, nad) gejäuertem Kraut 

tiechenden Gang entlang, wieder ein paar Stufen bin- 

auf durch eine Art Vorhalle in ein Zimmer, darin 

Licht brannte, und wo auf einem türlifehen Tifchchen 

or dem Divan fehwarzer Kaffee bereit Ttand. 

„Wir find hier ungeftört!” erklärte Samandi, „Mac’ 

dir’g bequem, geehrter Bojar, nimm Plab. Womit 

fan? ich dienen?” und lädelnd fah er dem anderen in 

das verhärmte, Inochige Antliß. 

. Die übergroße Freundlichkeit des jungen Gtiehen 

icjmedte nad) Spott. Doch ‚Amfa .biß, die Zähne zu= 

fammen. Das mußte er eben auch YHinunterwürgen. 

Er erwartete nichts anderes mehr bon den Menjchen. 

„Sert = Serdar,” ftich er heifer hervor, „mwillft du 

mir belfen?.. Sch weiß feinen“ Ausweg. Mein Name 

ift entehrt.” . . Base or. 

„Dh —!“ proteftierte höflich der Hausherr. . 

Doch Amfa ballte nur die Fauft auf dem Knie und 

fuhr fort: „Das. Maß tft. boll... Heute erhielt ich einen



  

Brief meines Bruders Michael aus Kalafät. Unfer.. .” 
er jchludte gewaltfam, „der ehemalige Subpräfelt 
madt jett das Donauufer von SKalafät bis Turnu- 
‚Severin unfiher!” Er ftöhnte: „Off! Offl daß ich fo 
eiiwad erleben muß! Was Hab? ich verbrochen, daß 
mir dergleichen wibderfährt? Nein hat fi) unfer Name 
bom Bater auf den Sohn vererbt, und nun Diele 
Shmah! Ich Tanıı ihm nicht mehr aussprechen, die 
Lautenfhläger in den Wirtshäufern fingen Lieder über 
ihn! 3 gibt feinen anderen Stänu mehr als den 
Haiduden Jiänu!” fchrie der eitle, tugendftolze Mann 
und bebte vor Wut. ., 

„am, — hm, — hm!” murmelte Jamandi in allen 
Tonarten des Bedauern? und ftrih fih den feinen 

. Ihwarzen Schnurrbart. 
Sie jhrwiegen eine Zeit. 
Endlich zwang fh Amfa zu der Trage: „Was 

 zäfft du, Here Koftäle? Du Bift gewandt, mutig. Du 
haft Erfahrung im...“ er wollte fagen: Räuberfangen, 
doch brachte er e3 nicht über Die Lippen. 

Samandi fehüttelte finnend den Kopf. 
„Möchteft du nicht,“ fing fein Gaft wieder an, 

„dem... dem Janku einen Brief bon mir überbringen?” 
Der Grieche warf zwifchen den langen Wimpern 

dindurd; einen fchrägen Bl auf Herm Amfa und 
brummte : ettva3. . 

„Er hat ftetS die befte Meinung von dir gehabt,” 
fuhr der andere eifrig.fort, „und ihr jeid eines Alters, da 
berfteht man fich beffer. Zch will ihm Ihreiben, daß wir 
bereit find, die Summe.. die Summe...“ ber arme 
Amfa ward fi ordentlich vor Pein und Scham, „die 
Summe, welde er der Regierung jchuldet, für ihn zu 

12*



  

  

— 180 — 

erlegen. Nur foll er mieber ein geordnete Leben 

führen; er foll vor dem Fürften, der ihm dann gewiß 

- vergeben wird, einen Fußfall tun. Mein Gott, er ift 

dog guter Leute Kind! Er muß fi befinnen —!" 

„Eh de!“ fagte Zamandi, indem er auß feinem 

Grüßen auffuhr, „ich bin ganz deiner Meinung, Herr 

Amfe. Aber — fih Sanklu Sianı nahen, ift Feine 

leichte Aufgabe. Ich will dir’3 offen geftehen: ich} hab’3 
verfucht, denn e3 erging ein Befehl aus Bufareft, mo 

Seine Heiligkeit der Abt von Kaltiu Lärm gefchlagen 
- hatte. Doch dein Bruder hat den Teufel im Leibe 

und jo viel Bauern und Heine Gefindel im Sad, daß 

er alles erfährt, was gegen ihn unternommen wird.“ _ 

‚Aber diesmal,” verjeßte Amfa, der bei dem Wort 

„bein Bruder“, da8 der andere im Werger abjichtlich 

betont hatte, toie bor einem Hieb zurüdgemwichen mar, 

„diesmal fommft du als Ratgeber, als Friedenäbote, 

Mit einem Brief. Und fieh, Lieber Freund, wir werben 
uns fo erfenntlich gegen dich zeigen, al® e3 unfere 
Mittel nur immer erlauben.“ 

„Darüber Tiefe fi) reden.” meinte Jamandi, und 
fie feßten die Beratung bis fpät in die Nacht fort. 

5. 

Unmweit von Sraiöwa lag eine Schenfe in einem 

Heinen Waldfeffel, in den fih drei jogenannte Fahr: 

ftraßen, d: dh. 'tiefgefurchte-- und‘ mit "Gruben verfehene 

Zehmbänder fait topfüber an- fteiten Böläungen bin: 
unterftürgten. 

E3 war früh am Morgen, und die lange Stange 
de3 Zichbiunnens im Hof ging freifchend auf und
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nieder; ein Scneht hob Wafjer im grünbefchlammten 
Kübel und goß e3 in fhimmerndem Schwall in: den 
ebenfalla . grünbefchlammten Brunnentrog, an den der 
Wirt fünf Pferde heranführte. 

Da ertönte oberhalb der Schenke, in der Richtung . 
einer der Waldftraßen ein Schuß, deijen Knall die 
Hügel meiterrollen ließen, bis er leife bergrollte, 

Die zwei Männer hordhten auf. 
Aus dem Stall rief eine Stimme: „Näel” 
Der Wirt Tief hinein, fam bald wieder heraus und 

Tagte zum Stnedht: „Rafh, die Pferde in den Stall. 
Dann follen wir beide nachjehen geh’n, was gefchehen 
it.” Und fie eilten in der Nitung des Schuffes in 
den Wald. 

Eine/gute halbe Stunde fpäter, während welcher 
die Schenke wie ausgeftorben in tiefer Nuhe gelegen, 
tüdte/eine Gruppe von drei Männern Iangfam in den 
Sf herein: der Wirt umb fein . Knecht unterjlüßten 
einen DBojaren, welcher fih nur Hinfend fortbeiegen 
Ionnte und beffen Geficht blutüberftrömt tar, 

Sie führten ihn ins Haus, und als der Wirt dem 
‘Verunglüdten das Blut abwufch, fam das fchöne, aber 
zerfhundene Antlig des Hern Koftäfe Samandi zum 
Vorschein. 

Er fluchte furchtbar, nody dazu in zwei Sprachen; 
und diefem Fluchen war zu entnehmen, daß fein Pferd 

‚oben auf dem Waldiveg in eine ganz niederträchtige 
Grube, die mit Zweigen bededt gemefen, hineingeftürzt 
fei und fich beide. Vorderbeine gebrochen Habe, worauf 
8 fein Herr erfhießen mußte. 

Er felbft, der Kerk-Serdar, hätte fi bei einem 
Haar das Genie gebrochen. Sein linkes Bein: Ihmerzte



  

— 192 — 

entfeglich, und fein Gefiht mar ein einziger Schurf; 

darin die fchmarzen Augen zornig rollten. Er fehimpfte 
die Waldfchente Raubneft und Diebzfpelunfe, um Die 
herum Menfchenfallen angelegt feien. 

„Eine Bärenfalle, Gnädigfter, eine Bärenfalle!” 
beteuerte der Wirt, „Seine Durdlaudt der Ban - 
Dumiträfe, dem der Wald gehört, Tieß fie borgeitern 
graben — —.“ 

„Du Tügft, du Hund! Duer. über einen Weg wird 
er fie mohl nicht haben graben Iafjen!” mwütete Herr 
Koftäle, „Noh ein Wort, Hallunfe, und e3 foll dein 
leßte3 gemwefen fein!” Und mit beiden Händen ch er 
aus feinem Schalgürtel je eine Piftole. 

Dann befahl er, man folle anfpannen und ihn nad) 
Ralafät fahren. ‚ob Berbe und Rutjöher braudbar- 
feien? 

Gott fei Dant, ja. Beides tadellos amd ganz zu 
. be mächtigen Herm 'Pienften bereit. ' 

Und als der Kerk-Serdar mit verbundenem Kopf 
auf den Pridwör trat, ftand fchon der Wagen im Hof. 
E3 war eine Art Korb aus ftarkern Weidengeflecht, der 
auf federlofem vierräderigem Holggeftell ruhte. Drin 

lag. Heu, darüber eine buntgeftreifte Dede gebreitet 
war. Un der Deichiel Hanben amei Bierde und bor 
diefen noch drei. - 

„Ein Schandwagen!“ twetterte Samanbi, „Und Halb 
Trepierte Gäule! Und das foll ein Sutfcher-fein, ' ber‘.. 
alte Affe, der da auf dem Vorberpferb Hodi?: ‚De, 
braucht ja drei Tage bis Kalafät!“ 5 ” 

Allerdings Bing eine budelige Sammerfigur; unter 
deren bermittertem Filzhut graue Haarfträhne und ein 
wüfter Bart Herborftarrten, auf. dem linken Vorderpferd.
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Doch verfiherte der Wirt: „Onädigfter, der Yon 
hat fchon Seine Durdlauht den Ban Dumiträfe ge= 
fahren, nicht in zehn Stunden von Sraiöwa nad 
Kalafät, wie Seiner Durdhlaudt eigene Poftillone, 
fondern in fünf! Dafür Hat ihm der Ban eine Hand» 
voll Dufaten gefchentt!” 

„Gine Handvoll Ohrfeigen!” fehrie Samandi, „det 

Kerk-Serdar fährt man umfonft, verftanden? Sch fenne 
euch, verlogene- Diebsbandel” 

Doch endlich faß oder Tag er vielmehr im Korb: 
wagen. Den Borjhlag des Wirtes, ihn, wie daS der 
Sicherheit wegen üblich, mit einem Seil zwifchen den 
zwei Wänden des Gefährtes feitzubinden, mie er ber= 
ächtlich zurücd; der greife Kutfcher und die fchläfrigen 

Klepper Hätten wohl faum den Teufel im Leibe! 
Die Säule Hatten bisher wie Lämmer geitanden 

und nur mandmal die Ohren gejchüttelt, daß Die 

Slödchen an den Kopfriemen Teile Hangen. 

Seßt aber Tlappte der. Boftillon feine Sniee um 
des ‚Vorderpferdes Flanken, ließ einen dünnen Such- 
hrei vom Gaumen fowirren, und aus dem Wirtshof 
hinaus flog fein NRofjer nein! ein Pradengeipann, 
bog fcharf nach links und faufte, von Schellengeflingel 
umfhrillt, über die tiefen, harten Lehmfurdhen der 
Waldftraße, über Stod und Stein davon. Wie toll 
Iprang und tanzte das Korbwägelchen hinter den rajend 

 ausgreifenden Pferden, die fi über die Unebenheiten 
des Bodens, ohne fie zu berühren, im Schwung bin= 

tegaufegen Töjienen. 
. sn den hödjiten Kifteltönen Tieß der alte Mann 

fein Poftillongefchrei erjchallen, . das furzabgeftoßene: 
„Sul—jul—jul—jul? welches in einem fadendünnen,
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langen: „Sitiil” gipfelte, den Pferden wie Peitfchen- 
hieb um die Ohren judte, ihnen in die Glieder fuhr 
und die federnden Sehnen mit einer wahren Schnellig- 
feitSraferei durchzudte, 

Der graue, budelige Son {dien nit nur einen, 
Tondern fieben. Teufel im Leibe zu Haben! Er war 
mit feinem Pferde feft verwachfen, feine nad) Bauern- 
art im GSteigbügel hochgefhnallten Sniee rührten fich 
nicht von des Eifenfhimmels Senden; nur die weiten, 
weißen Leinenärmel, die aus der geftidten Lebermefte 
herausquollen, blähten jih im Zugmwind. 

Dem freilih mochte der Ban Dumiträfe eine Hand- 
voll Dufaten gegeben haben, aus Dankbarkeit gegen 
feinen Schöpfer, daß der Wagen, wie er fo in milden 
Sprüngen Hinter dem Zünfgejpann einherfchleuderte, 
niht an irgend einem Baumriefen am Meg zer: 
fhellt war. 

Umfonft der Verfuch, dem Sagen durd) einen Zu: 
ruf Einhalt zu gebieten. Ein PVoftillon vorn auf feinem 

 Lenkpferd Zonnte nichts hören vor Glodengebimmel und 
Hufetofen. Anfchießen Hätte man ihn müffen! Aber 
eö. war-nicht daran zu denken, die Piftole aus dem 
Gürtel zu ziehen, denn eine Hand genügte nit, um 
Üh im Wagen feitzuhalten; man mußte, wollte man: 
nicht abgeworfen merden, fi an beiden Rändern des 
Korbes anfrallen. Dazu fam bei Herrn Koftäfe, der 
Ihmerzende Schenkel, Es war eine Höllenfahrt! Freilich 
Ihrie und quietfchte der verrüdte Affe dort..im Sattel ' 
bei jedem befonder3 tiefen Loc) . das - traditionelle: 
„Halt feit, Bojar!” Doch dem Bojaren vergingen bei 
diefem Felthalten fat die Sinne.;: Sein gefchundener 
Kopf tebellierte nun auf. Schon in” der dritten Stunde
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flogen fie dahin, ohne Raftl Die Landfchaft Tollerte 
fürmlihd an Herren Koftäte’s Blicdlen vorbei. Wälder, 
Wiefen, Täler, Hügel, ein oder ziwei Dörfer _. Gnd- 
fi Thloß er die Augen. 

An jedem Rinnfal oder Heinen Wafferlauf erfcholl 

die Warnung: „Halt feit, Bojar!” Nur einmal erfholl 

fie nicht, g’rad als die Fahrt eine fast fenkrechte Bö- 
Ihung hinab ins Tal des Flüßchens Deznatzuin ging, 
in welches die Drachen hineinfauften, daß die Gemäfler 
hoch auffprühten. 

Und wahrhaftig, Turz nad) der Mittagaftunde 
wirbelte ein mwahnfinniges Fünfgefpann dur das 
Dorf Kalafst und in den Hof des Herm Michael 
Siäanıı hinein, wo der dämonifche. Kutjcher die Pferde 
mit einem Ruf verriß und zum ftehen brachte, 

Doch Hatte er nicht Zeit abzufigen, als der Eifen- 
Tchimmel, das Leitpferd, ferzengerade in die Höhe ftieg, 
da8 Maul auffpertte, ein verzweifelte, gröhlendes 
Gefhrei ausftieh und tot zu Boden ftürzte. 

Im Augenblid, da e3 zufammenbrad, fprang der 
Boftillon wie ein Feberball von feinem Rüden herab. 
Und dem Gefinde, da3 aufgeregt herbeigeeilt war, Tagte 
er gelaffen: „Fe nun, dazu ift e8 eben als Pferd auf 
die Welt gelommen.” 

Schmunzelnd fchritt er an dem faft gänzlich zer- 
Ihellten Wägelhen vorbei. An Stelle der Näder um: 
ftarrten nur mehr einige Speichentrümmer die Adhfen; 
man legte damals noch feine Eifenriemen um die Holz: 
bänder, und fo gefchah es -felbft bei mäßigem Fahren 
oft, dab die Nadreifen brahen. Wa Wunder, daß 
Ih Zon’s Räder zerrieben hatten!
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Und im Korb drin war weder Heu, nod) eine, 
Dede, noch der Kerk-Serdar! 

„Wen haft du denn gefahren? — Bo ift dein Tahr- 
gaft?” fragten die Leute, “ 

„Weiß ich’32” jagte der Kutfcher, „Er mwird’s mohl 
tilfen.“ Und damit trat er an den Brunnen, warf 

feinen verftaubten Hut ab, und fiehe da! zum grenzen- 
Iofen Staunen bes Gefindes flog mit dem Hut aud) 
daS beriworrene graue Haar und der verwilderte Bart 
in die Luft, und darunter fielen lange Schwarzloden 

um das fühne, junge Antlit des vermeintlichen Kutfchers. 
Darauf geiff er rüdmwärts unter die meißlederne Weite 
und zog ein Heine Kiffen hervor, welches ihm als 
DBudel gedient hatte. Dann neigte er feine fchlanfe 
Geftalt über dern Waflerftrahl und wufch fi mit be 
haglichem ‚Pruften das Geficht. 

Seht fam aud) ein Diener aus dem Haufe und 

fragte im Namen de3 gnädigen Herm, mas e3 hier 
im Hof für Lärm und Aufruhr gebe. Man wies auf 
den Wagen, das geftürzte Pferd, deffen Todestwiehern 
no allen im Obre Hang, die bier anderen Gäule, die 
am ganzen Leide zitterten und den rätfelhaften Roffe- 
Ienfer. . 

‚ Der fagte: „Wo ift der Herr Michael?“ 
„Bas mwillft du von ihm?“ fragte der Diener. 
„Das terd’ 1 ihm jelber: jagen.“ lautete Die 

Antwort. 
Und Ton und Blid bes Mannes in Bauerntraht 

twaren jo gebieterifh, daß ihn der Diener die: Tzepbe 
binauffpringen und den Flur durfchreiten. tie. - 

-  Diefer Flur mündete an der. anderen Seite‘ ‘bes 
Haufes auf einen breiten Pridwör, von dem aus. der
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Bid das in Mittagspracht leuchtende, mächtige Donaus 
tal umfaßte; denn Michael’3 Hof thronte auf der Höhe 

des Dichtbelaubten Ufergeländes, an deilen Fuß Die 
Wafjermaffen des Stromes lautlos borbeiglitten. 

Den Ultan umrankten blaßrote und hochgelb 
blühende Nofen, deren Hängende Blütenbüfchel da3 
Ternbild am rechten Donauufer einrahmten, die düfter- 
graue Wucht der Türkenvefte Widin, die über dem 
Sluffe aufragte. 

Auf dem Pridmör waren ein halbes Dußend Bo: 
jaren bei Kaffee und Tabak verfammelt, und aus der 
Ede eines Divans fragte ftirnrungelnd Der Sausherr: 
„er ift denn das?” 

„Wer joll e3 fein?” gab der Antömmling zurüd, 

„dein Brüderhen Sanku.“ " . 

Da fuhren fie auf und durcheinander wie Herbit- 
blätter, in die ein feharfer Wind bläft. 

Sie ftarrten den prächtigen Mann an, dem die 
„lange Mähne,“ die Haartracht der Haiduden, auf das 
weiße Leberwams fiel, welches fchmale fchwarze Lamm 
fellitreifen umrandeten und GStidereien in Räderform 
aus blaßgrünen LXederliten zierten. Ihm fa jedivede 
Kleidung, wie dem Panther fein Fell fißt. 

„Du haft mic) wohl nicht erwartet, mia“ 
fragte Sanku. 

„Rein, gab -der andere mit. unficherer Stimme 
zurüd. 

„Sch jehnte mic) auch nicht nach dir. Aber mein 
Weg führte mih nah Kalafät; da nahm ich Amfa’s 
greund mit, den Kerk:Serdar Koftäfe Jamandiz; ich 
hab’ ihm jelbft gefahren. Doch fand ich ihn nicht im
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Wagen, als ich bei dir anhielt. Vielleicht wurde ihm. 
unterwegs die Hite zu groß. Mir fcheint, er ift in 

"ben Defnagüiu gefprungen, um zu baden.” 
Die Bojaren fahen einander geiftlog an. 

Nur einer lachte fröhlich auf und tief: „Du follit 
leben, Nene Sanktul Wenn id) nächftens baden will, 
werd’ ich dich Bitten, mich über die Donau zu fahren!” 

Sianı’3 Bi richtete fih auf den Sprecher; der 
war ein ganz junger Burj, dem noc) fein Ylaum . 
auf den Lippen jproßte, fchön mie der Tag, mit 
goldigem Haar und dunklen Augen. 

Sankır lächelte: „Bit du nicht Mlerander Urdareänu’g 
Sohn?“ 

„Der bin ih; Som Urdareänu.“ 
„Herr Waflile Moänga Hat mir. von dir erzählt,“ 

Iprad Janku freundlich, „Mir Iheint, du bift ein 
tapferer Zunge?” 

„sh möchte fein wie dul“ rief Son. 

.Da fagte Janku: „Komm her.“ und als der andere 
beglüdt, näher trat, legte er ihm die Hand auf die 
Schulter, fah in die Augen, die fih in ftrahlender 
Schwärze unverwandt und bewmundernd zu ihm erhoben, 
und fagte: „Wie ich? Das geht nicht. Wie ich Tann 
nur einer fein. Die anderen müffen ‚ala Snechte ge- 
horchen. Du taugft nicht zum Knedt. ‚Du, Son, warte 
auf Tudor MWladimiresku.” ae EEE 

Darauf wandte er fih mieder höflich" zu NRadu: 
„Doc Tcheint mir, ich Formme ungelegen. ch till’ alfo 
nicht weiter ftören. Sollte Koftäfe Samandi dich Diejer 
Tage befuchen, jo grüße ihn von mir.“
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Er madte auf der Schwelle, die er bisher nicht 
verlaffen, Kehrt und ging aus Michael Siänu’3 Hof 
fort, ohne daß noch irgend jemand gewagt hätte, das 
Wort an ihn zu richten. 

Die Bojaren fahen einander wiederum geiftlos an 
und fielen dann plößlich über Jon Urdareänu ber, den 
fie einen frechen Jungen nannten, und Michael hielt 
eine große Nede über den Summer, den ihm fein 
jüngerer Bruder bereite und über die Verirrungen de3 
menjhlien Verftandes. 

Son aber hörte und merkte nichts von alledem; ja 
oe vergaß fogar feine Liebe zu der reizenden Baläfcha, 
ber älteften Tochter feines väterlichen Gaftfreundes, 
denn er Hatte fi} bis über die Ohren in den Haiduden 
Sanku Siänu verliebt! Und- abends ging er im Monbd- 

[Hein im Gehölz am Donauufer auf und ab, wo die 
Nadhtigallen flöteten, daß e3 weit über den Strom hin= 
ausfchallte; er malte fi aus, tie herrlich es wäre, 
wenn Sankı Yianı plöglich im mondbeleuchteten Didicht 
auftauchte, ihn, Son, geheimnispoll heranwinkte und 
ihm erklärte, er müffe ihm folgen, denn er habe in ihm, 
Son, jenen fühnen Dann gefunden, den er fich jchon 

‘ Tängjt als Freund und Genoffen gewünfdht! Die Pferde 

ftünden. bereit! Und dann ritten fie‘: davon, inie 
der Wind, und die Welt gehörte ihnen, und im 
tiefften Wald barrte bie Haidudenbande ums Feuer 

gelagert — — — 

Aber Zankı Sianu Fam nicht wieder. 
Dafür erjchien am anderen Tag der Sterl- ‚Gerdar 

Koftäle Samandi. 
Und diefer geiwiegte Diplomat und Stratege fand 

- wirklich "Mittel und Wege, fih mit dem Haiduden-
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Hauptmann in Briefmechjel zu feßen, erhielt aud 
endlih die Tangerfehnte Audienz, Die ihm in: einem 
Handfihreiben erteilt wurde, das eines Abends, um 
ein Steinen gemwidelt, augenfcheinli aus dem Ufer- 

wald auf den BPridmör des Bojarenhofes,; mo die 
Herren nah Tiih im Mondfhein rauchten, herauf- 

geflogen kam. 

Son bat fi bus Steinen aus, trug ed auf 
feinem Herzen und beneidete den Kerk-Serdar brennend 
um da Glüd, mit Zanfı Siänu verkehren zu dürfen. 
Am nächften Morgen aber erfchien der Vater Urdareänu 
und holte feinen Sohn, deifen Befud) nun lang genug 
gedauert hatte, ab. 

* 
s E/J 

“ Unter zwei Bedingungen Hatte Koftäfe Samandi 
“ jeine Audienz bei Santu Siänu erhalten: daß er fich 

allein und unbemwafnet auf die Donauinfel oberhalb 
Stalafät begebe, und daß die Arnauten, die ihm nad- 
gelommen, — denn man habe die Fuhrmänner, Kauf: 
leute und Bauern, welche in den Iekten Tagen ver- 
einzelt in Kalafät eingetroffen, alle als zur Bötera ge- 
börig erkannt, — daß diefe Urnauten fi) während der 
Unterredung nicht aus dem Dorf herauswagten. 3 
wäre übrigens ihr Tod; denn Sanku Siänu befike 
Leute genug, um fie niedermadhen zu Iaffen. 

Dem Kerl-Serdar fehlte e3 nit an Wagemut, und 
er nahm die Bedingungen an! 1: © 

-Zag, Ort und Stunde”der.. Sufammenkunft, waren 
ihm genau. bezeichnet worden. ” 

Im Uferwald, ftromaufwärts von Salafät, fohritt 
Samandi einen grünen Hohlweg hinab, an deffen
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Mündung der Strom fi in 'graufilbernem, fchwer- 
- füffigem Waffergefchiebe vorbei bewegte. Der Himmel 
war ebenfalld grau, denn e3 hatte geregnet, und das 

üppige Gefträud) und Gerant an den Wänden der Hohl- 

gafje verbreitete Wohlgerud. 

As Herr Koftäte am Uferrand anfam,.fah er in 
einer Kleinen, von ein paar überhängenden Bäumen ge- 

bildeten Bucht den fchmwärzlihen Kahn, der feiner 
harrte. Ein Mann faß drin, ftand auf und zog die 
Müße. - 

Der Kerk:Serdar beitieg das Scifflein, in defjen 
Stern ein Teppich gebreitet und Kiffen zurechtgelegt 

- waren. 

  

Das Boot ftieß ab und fuhr in fehräger Richtung, 

dem Gefälle folgend, in die breite Donau hinaus. Die 

Waffer Schienen fait gewölbt. Doch jah man jekt, daß 

die Strömung, die vom Ufer aus jo ruhfam und lang- 
fam wirkte, am Schiffsrand vorbeiriß und mirbelte, ala 
ginge fie einem Wafferfalle entgegen. Nur bie und da 
lagen Delflefe im Fluß. 

Nach) viertefftündiger Fahrt Iandete ber Rahı an 
der Weitipige der Infel; fie ragte wie ein Bug in den 
Strom hinaus, deffen Anpral dort ohne Unterlaß. das 
Wurzeliwerf der Bäume mwufch und fpülte. Und auf 
jenem Wurzeltivert ftand, den linken Arm hoch hinauf 
an einen Stamm geftügt, den, rechten in die Geite ge= 
ftemmt, al® Meifter der einfamen Sufel feinen Gaft 
empfangend, Sanku Jiänu, | 

„Billlommen, Herr Koftäte.“ “ fagte et jo Tiebeng- 

würdig, als fei er noch Yausherr in der Subpeäfektur 
.. zu Oberfchia:.
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„E3 freut mich, Dich mohlauf zu finden, Herr 
Sanku.” . entgegnete nicht minder verbindlih der ge: 
wandte Grieche. 

„Rünjdelt du, Kerl-Serdar, daß der Kahn hier 
bleibe, oder foll er wieder ans andere Ufer, um uns 
gegen Abend abzuholen?“ erfundigte fih Sianu zuvor- 
kommend. 

“ Samandi überlegte, während fein Ihmwarzer Feuer- 
blid in die ruhigen, grüngrauen Augen des Haiduden 
hinüberfhoß. Blieb der Kahn, fo bedeutete das, zwei 
gegen einen, der Räuber da und fein Sumpan im Boot 
gegen Herrn SKoftäfe. Doch melden Vorteil, imelche 
Sicherheit bot die Entfernung de3 Schiffleins? 3 
fonnte jeden Nugenblid, bemannt zum finfen wieder: 
fommen. Drüben im jtillen Uferwäldchen machten ficher- 
lih die Genoffen —. So oder fo war man in ihre 
Hand gegeben. 

Daher erwiderte der Kerl-Serdar: „Wie es dir 
beliebt, Herr Sanku.“ “ 

Und Sianu meinte: „Dann behalten wir den 

Toäder, 3 ift bequemer wegen des Abendefjens.” 

„Wie? daran haft du gedacht?” rief Samandi. 
„Barum follten wir denn verhungern?“ gab Sanku 

zurüd, „Einen Magen hat man in allen Lebenslagen.” 

Der Kerl-Serdar lachte. Toäder Priffafär, denn 
er war e3, 30g den Kahn ans Land und barg ihn in 
einem Tamarisfengebüfh, daraus Wafferbögel aufflogen. _ 

Dann flug Sianu "mit der: Beitierlung: „Wege 
gibt’3 hier nicht.” die Richtung nach jener Seite der - 

“"Snfel ein, melde dem türfifchen Ufer zugefehrt war. 
Durch Bufchwerf und Binfen brachen fie fi Bahn.
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In einem Dikicht hing, um drei zähe Rohrftengel wie 
ein jtählerner Kabel verknotet, eine Wafferfchlange. - 
Seöfhe quakten faft betäubend Yaut. 

Auf einer Lichtung machten die Männer Halt. 
Uralte Weiden und PBappeln bildeten eine Wand aus 
Laub gegen das rumänifche Ufer zu; gegen das tür 

. Kide grünte ein federzarter Halbfranz aus Tamarisken 

  
  

und aus GSchilf, an deifen Schäften große, meiße 
Windlinge in reicöfter Blütenpracht hin und ber rantten. 
Libellen fhwirrten tie blaugläferne Pfeile dur) Die 
Luft. . 

:Und -in- dies, Elfenreich) dräute das. furtbare 
. Widin Herüber. So lagen die türkifchen Btoingburgen 
am rechten Donauufer vom Eifernen Tor bis ang 
Schwarze Meer in unheilvoller Kette, Und alle Schreden 
de3 Krieges, Feuer, Veft, Verheerung und Tod braden 

. aus ihnen immer tieber Herbor und über das 
tumänifhe Land Herein, -da3 feine fruchtbaren Auen 
unbefeftigt dem gewaltigen Strom in den mweitgebogenen 
Arm Iegte. Unbefeftigt! Ca ift, als Hätte feine Mauer, 
fein Wal in Rumänien je ‚Beftand Haben Tönnen. 

. Selbit die Römerbeften, welhe in anderen von ben 
- Weltherrfchern eroberten Ländern Sahrhunderte über» 

dauert haben, ertrug der rumänifhe Boden nicht Tange. 
Menichen, Bäume und Blumen trieben ihre Steine au3- 
einander. Das Hirtenblut der geheimnisvollen Ahnen 
diefes Volles. wollte nichts. wilfen don finfter ums 
Mmauerten Orten, wo e3 feine Luft: und feine Sonne 
gab. 

„Mad? Feuer an; das fhükt uns vor Müden;“ 
- befahl‘ Zankı dem Priffafär, „aber zuerft breite ung 

. ben Teppich Hier auf den Rafenfled.” . 
13
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Toäder hatte Teppid) und Kiffen aus dem Boot 
mitgebradt. 

„Sp," Tagte Siänu, „bitte, SKerl-Serdar, nimm 
Plat. Feuer und Tabak ftehen gleich zu deiner Ver- 
fügung.” Und nachdem er ihm beides gereicht, fragte 
er lächelnd: „Ulfo?“ 
Hier.” antwortete Höflih Koftäfe Samandi, 308 
einen Brief au8 feiner Brufttafche und gab ihn Yankı. 
“Dabei begegneten fich ihre Augen. Und Amja hatte 

recht gehabt! Sung: waren fie beide, deshalb verzich 
der eine dem anderen feinen tollen Streich, obwohl er 
felber darunter „gelitten, und fie fingen an unbänbig 
au lachen. : 

.Endlih fagte Sim: „Du bilt ein Mann bon 
Saift, Samandi, und bon den Schrammen im Gefidt 
fieht man auch 'nihts mehr.” 

Der Kerk-Serdar drohte ifm mit dem Finger, 
ftredfte fic) auf dem Teppich und tauchte fast behaglid). 
E3: fchmeichelte - feiner Eitelfeit, mit dem Haiduden 

Sanfı Yianı jo gemütlich zu verkehren. Er war mit 
Ti auftieden und 'bewunderte fich fetbft. " 

: Sanku Tas den Brief. 
“ Dann fragte er: „Du weißt wohl, ma3 mir meine 

Brüder Tchreiben?“ 2 
Herr Koftäte erhob fe) auf den Ellenbogen: „I 

‚weiß &3.” 
Die Zigarette im Mund, faltete Sanfu das Papier, 

tlopfte mit dem Zeigefinger darauf und fagte: „Furcht 
bar anftändige Familie diefe Ziänu’z, was? Wollen 
da’ meine Schuld an den Staat, . wie fies" nennen, 
tifgen. 3 ift rührend. Ich Könnte ihnen das Geld 
dazu am Ende orftreden? Was meint du?“
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Zamandi flug fih auf den Schenkel: „Zum 
Teufel auch! von diefer Seite haben fie die Frage gar 
nicht betraditet! Ja freilich, dur Tönnteft wohl zehnmal 
leichter zahlen als fiel Dazu brauchft du fie nicht!“ 

„Sp if. Sch brauche fie überhaupt nicht.” fagte 
Biänu ruhig. ' 

Da tollte der. Kerl-Serdar, den Zanku’3 Zugäng- 
lichkeit fiher gemadjt Hatte, ein Uebriges tun: „Mein 
Sreund,“ begann er in docierendem Ton, „ich verbeffere 
mid und fage: du braudft. fie allerdings nicht, Tolang 
e3 dir beliebt, außerhalb der Gefeße zu Ieben. Doch 
bift du auch) ficher, daß du deinen Sinn nicht einma 
ändern wirft? Warum fih den Rüdweg...“” 

„Schweig!” Herrichte da Zanku plöhlih, „Sei froh, 
dab du deinen Auftrag ausrichten durfteft. Nach deinem 

Rat Habe ich nicht gefragt.“ Br 
Und ber andere fehtwieg, denn er befand fd in 

Sianı’3 Hand. - 

Toäbder hatte Feuer angemadt, und Zanfu, der 
Ti erhoben, ftand dabei und fehaute dem Priffafär 
finfter zu, mie er auf frifchgefchälte und zugefpigte 
Zweige, Stüfe rohen Zleifches, Btiebelicheiben und 
Spediänitten aufipießte, um fie dann mit Sorgfalt an 
den Kohlen‘ zu braten. In einem Sad, wie fih. ihn 
die Bauern um die Schultern hängen, hatte er den 
Mundborrat mitgebracht. - 

._ Yamandi blieb Zeit, fi darüber ar zu terden, 
daß feine Gefandifhaft gründlich mißlungen fei. Dog 
war es nicht des ehrgeigigen Griechen Art, nad) einer 
Niederlage den Mut zu berlieren. ‘Und während er 

- rauhte und wartete, bis e3 Herrn Sankı gefällig fein 
13*
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merde, fih ihm tieder zuzumenden, arbeitete fein 
findiger Geilt an einem neuen Plan. . 

Die Sonne ging zur Rüfte; die Vefte Midin wurde 
_ rofentot. "Purpurlicht Brad im Weiten’ zwifchen den 
Spalten der. filbergrauen Wolfendede hervor und glühte 
dur) die Baummand hindurch, welche die Lichtung im 
Halbfreis umgab. Starfgrün leuchtete da8 Laub, und 
um jeden Wipfel fhien ein Feuergriffel feine Linien 
gezogen zu haben. 

. Btanı Hatte fi) ausgefhtviegen und Kagerte fi, 
gnädiger geftimmt, dem Kerk-Serdar gegenüber zum 
Mahl auf den Teppih. Denn inzwifchen . war ber 
Braten gar geworden, Wein, Gurken, Brod und säfe 
famen au zum Vorfchein. 

Samandi Iobte das Zleifch, welchem Ziviebel und 
Sped einen vorzüglihen Gefhmad verliehen. Und als 
ihm der Gaftfreund die hölzerne Ploska reichte, tat er - 
einen durftigen Schluf und fagte: „Herr Zanku, meiner 
Treu, das nerm’ ich leben! Du Haft es beffer als ein 
Kaifer! . Denn. felbft ein .Kaifer ift unfrei, weil «3 
Mächtigere geben Tann als er, oder ein Bündnis Vieler, 
dem et wiederum gehorchen muß. Frei, wahrhaft frei 
it nur der Haidud! Der Iennt feinen Herm und 
fürchtet feinen Mächtigen, — nicht einmal fol einen 
armen Kerl von Kerk-Serdar, der ihm angeblid) auf 
den Ferfen fit, um ihn zu fangen! Hahal“ | 

Herr Janku hielt eines der Bratenftäbchen in der 
Linken und job mit der Spibe feines Ichlanten Dolch): 
mefjer3 Die Ieitigen Steijgßiffen herab umd in ‚feinen 
Mund. u 

Dann fagte er gelafjen: Mimls. Du möchteft 
wohl Haidud werben? Das geht nicht,: ‚mein Lieber.
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Ein Kompagniegefhäft kann ich nicht brauchen.‘ Ver- 
folge mich nur weiter. Damit Tannit du’3 bei der Ne 
gierung auch zu etwas bringen.” 

„Karnäzit” achte der Grieche überlaut, „Wie du 
einen. glei durhfhauft! Hab’ ich benn das wirklid 
fagen mollen?“ 

- „Das wirft du jelber am beften tiffen. “ meinte ber 
NRumäne ruhig. 

„Ei was!” verfeßte darauf der andere, indem er 
‚in feinen Ton etwas von [hroffer Offenheit zu Tegen 
berfuchte, „Ih will dir Haren Wein einfchenken. Dich 
Tann man ja überhaupt nicht Hinters Licht führen. 
Siehft du, der Staatsdienft ift abjcheulich!” 

„Bas du jagft?” fragte Kiänu wie einer, der aut 
aus Höflichkeit antwortet. 

„Herr Bankul* fchrie Iamandi, „wenn du fo 
‚weiter machjit, fterh’ ich vor lachen! Weinen tw ich 
fhon! Und fieh,“ fuhr er fort, indem ex fich die Augen 
iwifchte, „mir.ift eigentli gar nicht Iuftig zu Mute, 
Denn das Verteufelte beim Staatsbienft Tiegt ja eben 
darin, da alle perfönlihe Tüchtigleit nicht? nüßt, im 
Gegenteil einem nur fehadet, wenn man einen Feind 

“Hat, der nieberträdhtig und allerhöchften Orts beliebt ijtl® 
. „Mo du Haft foldh einen Feind?“ prad) Dankı 

flegmatifch. 
„Samohl!“ rief der Re: Serdar blikenden Auges, 

‚Der Kerl fteht mir überall im Weg! Sede Beförderung, 
jede Auszeichnung, die mir zu teil werden Könnte, weiß 
er zu hintertreiben! ‚Denn meine Gönner find madjtlos 
gegen den feinen, den Fürften felber! Und millt du 
toiffen, wie er den geföbert Hat? Indem er fi) zu ben 
gemeinften Dienften hergibt. Seine Hoheit befindet fi
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ftet3 in Geldnöten, da3 ift befannt. Und da werden 
mandmal die Beamten des Aga*) von Bularelt aus: 
gefandt, damit fie Bäder oder Fleifcher „mit der Kleinen 
Dfa" betreffen, ihnen bemeijen, daß fie falfeh Gewicht 
verkaufen. Das ift ja leicht zu bemeifen, ‚wenn: Die 

Volizeimage jelber falfch if. Der Bäder wird dan 
an jeiner LZadentür beim Ohr feitgenagelt und fchreit 
um Hilfe; und die Innung rennt herbei und Fauft ihn 

- Io8 mit einem dien Sad voll Machmudeäl * *) Oder 
Seine Hoheit Täßt den Leuten befehlen, dab jeder 
jedem feine Schulden bezahle. Das Tarın manche, bei 
denen Arbeit und Ware das Kapital darftellt, zum 
Nuin führen. Und mieder rennt die Gilde herbei, 
madt eine Sammlung und jhidt ihren Staroft* * *) 
damit zum Fürften. Nun, zu foldem Tun ift mein 
Teind ftet3 bereit; er begleitet die Leute des ga, 

„. oder erfeßt fie, er, ein Kerk-Serdar!” 
'„S0°” jagte Sanku noch immer gleichgültig. 

Herr Koftäfe jchnaubte Wut und ließ dabei einen 
Thrägen, ftetigen Beobachtungsblid auf dem Haiduden- 
Hauptmann ruhen. Dann fagte.er mit einem tiefen 
Geufzer: „He, Liebfterl und diefen Feind verdante ich 
dir, denn zur Zeit, da du GSubpräfelt wart, galten 
wir, du und ich, .al8 Freunde! Das Tann, mit jener 
Tropf nicht verzeihen!” 

Jet hob Ziänu heftig den Kopf und fragte kurz: 
„Ber?“ - 

Wie forgfältig Hatte Samandi auf bieje Frage in 
geiteuert. te red 

=) Poligeipräfelt, re 
**) Mahmubei: türkifhe Dlünze, 

***) Gilbemeifter,
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„Wer?“ gab er achjelzudend zurüd, „Nun .felbit- 
berftändlich der Kerl:Serdar Pervänoglu.” . 

Da blähten fi} des anderen Nüftern; er wurde 
blaß. Dann fuhr er wie ein Geier auf Koftäte Iog, 
Ihlug ihm feine Singer in die Schultern, daß dem 

Kerk-Serdbar vor Schmerz Funken vor den Augen 

tanzten, und faudhte ihn an: „Höre, Mann! Fangen 

fannit du mich nicht, um den Zeufeldbraten - dadurd) 
bei der Regierung auszuftechen, als Teilhaber an meiner 
Hauptmannfhaft kann ich dich auch nicht brauchen! Aber 
wenn du mir das Ungeheuer in die Hände liefern, mir 

diefes einemal helfen willft, jo verlange, was dir be= 
liebt, einen, zivei, rei, zehn Gelbbeutell ‚Du follit he 
Haben!“ 

Ein Geldbeutel war die damalige Benennung Kür 

eine Summe von fünfdundert Talern, welde in eine 
ZTierhaut eingenäht wurde. 

Nun flimmerte e8 dem Herren Koftäle nicht allein 
vor Schmerz vor den Bliden. Was konnte der Dant 
der Brüder bes Haiduden bedeuten gegen fol mehr 
denn faiferliche Freigebigfeit! Und daß er die Neich- 
tümer bejaß, davon war SJamandi überzeugt. Aud) 

davon, daß Sanku Wort Halten werde. Man traute 
Sianu viel zu, nur nit, daß er lüge. Diefe wild- 
funfelnden Augen fagten die Wahrheit. Seht bebte der 
Mann vor Hak und Wut, daß ihm faft die Zähne 
Happerten. Er war. fhredenerregend anzufehen. 

„Ih will dir. helfen,” fagte der "Grieche, „lofern 

du mir nit die Schulterfnocdhen 'zerbricift.” 

Sankı Yahte kurz auf und ließ ihn 108; er war 
fi) der Furchtbarkeit feines‘ Griffes nicht bewußt ge-
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wejen. Dann drängte er: „Alfo wie, mann? Wo ift 
der Elende?” 

„Er hat einen Weinberg mit einem prächtigen Haus 
in der Nähe von Bulareft, ein Dede des Fürften. 
Da dürfte er zu. finden fein. Aber. 

„Kein aber!” jchrie Stänu, ‚Du üßıft mid auf 
den: Meinberg.” 

„Sa ja,“ befchtoichtigte Samanbi traf, „Sch mollte 
bloß fagen, daß wir unauffällig zu Werke gehen möffen 
Ohne Entfaltung von Haidudenmadht —. 

„Kur du und ich!” fiel ihm Sanku tieder in die 
Rede, „Du tundichafteft mir Tag und Stunde aus, 
two da3 Scheufal ficher in feinem Haufe zu treffen ift. 
Da3 Mebrige überlafje mir.” 

„Sut, Hauptmann.“ 
„sn zehn Tagen fehen wir un3 aljo drüben überm 

Dt in Pitefhti. Sch Lomme als Makler verkleidet 
hin. Abends find wir unterwegs nach Bulareft.“ 

„Sut, Hauptmann.” Ttimmte der Kerk-Serdar den 
Inappen Befehlen des Haiduden zum zieitenmal bei, 
indem er ihn tie ein gehorfamer Untergebener aufs 
merfjam anfah. 

Da ging in Ziänu’s beweglichen Zügen eine Vers 
änderung bor; feine Brauen zudten wie im Schmerz, 
während er bie Unterlippen swillhen., die Zähne Flemmte 
und vor fich Hinftarrte. 

„Samandi...” fagte er gepreßt. u 
„Du befiehtjtg" erwiderte der andere bienftbefliffen en. 
E3 wurde Zanku fichtbarlich_ jchwer, die Frage 

auszufprechen, die ihm doch auf der Seele brannte und‘ 
die er fi nimmer entjchloffen hätte, .an: den Ser:
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Serdar zu ftellen, hätte fi) fein Gemüt nicht im Zus= 
ftand ‚der Aufgewühltheit befunden. 

Endlich ftieß er rauf hervor: „Haft du nie er- 
fahren, in weldem Schlupfmwinfel die verdammte Beitie 
ihre Beute — — das junge Mädchen, Zleäna Gol- 
fineänu, berftet hält —?“ 

Der Grieche nidte: „In Nikopoli.“ 
Sianu fchlug fich beide Fäufte vor die Stirn und 

drehte Jamandi jäh den Rüden. In Nikopolil Darum 
aljo waren feine Nahforfhungen erfolglos geblieben: 
über der Donau drüben bei den Türken. hatte Berpä- 

 noglu die Unfelige gelaffen! Das milderte ein wenig 
. de3 Haiduden Wut darüber, dab er. Sleäna bisher 

nit Hatte finden Iönnen. PBlöklic) wandte er ich 
tieder zum Serk-Serdar: „Ulfo zuerft nah Bulareftl” 
fagte er mwildfunfelnden Auges. 

> 6. 

Ein Singen, Raunen und Rafcheln ging durd) 
‚ba3 große. Maisfeld, welches ein Graben und ein 
Eichengehölg bon dem Weinberg des . Kerf=Gerdar 

‚trennten. Dur den Mais ftrih der Abendiwind, und 
die fhwertförmigen Blätter an den- hohen Schäften fägten 
einander: mit ihren feharfen Kanten, daß e3 ein Ge 
tirr von hellen und matten Tönen gab, als fiedelten 
taufende geheimnispoller Geigen. 
Km Weiten verglühte der Ichte MWieberfchein des 

Sonnenuntergangs, die Nacht brach an. 
Da erhob fih ein Kopf aus dem Bufd- und 

Ranfenmwerf,. das den Graben füllte, und ein Mann 
hob fi die Bölhung Hinauf, auf deren Rand er fi
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Shm nad) Troch ein gmweiter, ber fi) tiefer unten - 

hinfauerte. Derjenige, der oben bicht an der bewegten 

Wand des Wälfchtorns faß, wandte von Zeit zu Zeit 

den Kopf Yaufchend Hin und her. Und nad) einer 

Meile des Schweigens fragte der Tieferligende ge 

dämpft: „Hörft du was, Herr Zantu?“ 

‚Der Mais fingt mir ein Lieb.” lautete Die Ant- 

wort. 

Famandt, denn er war e3, hob verftändnislos Die 

Schultern und dudte fi) wieder. 

Siänu neigte fih zu ihm herab und fagte: „Ein 

altes rumänifches Lied, man nennt e8 Doina, ein Lieb 

bon Unterdrüdung und Ungerechtigkeit, bon Srauen- 

taub und ‚von Verrat.” 

Da wußte der Grieche, daß ihm der Haidud nicht 

mehr traue, und daß er all feiner Geiftesgegenmart und 

feines Mut’3 bedürfen würde, um mit heiler Haut 

dem Abenteuer, darein er fich tollfühn geftürzt, zu ent- 

rinnen. 
Fünf Schweinden, — fo nannte man die Geld» 

beutel auch, meil fie meiftend aus Schweinehaut bes 

ftanden, — hatte ihm Siänu bereit3 gegeben; Die 

übrigen folften folgen, nachdem der Unfchlag auf Per- 

"vänoglu gelungen. Die heutige Nacht war von Koftäte 

dazu gewählt worden. Der Graben zwifchen Maisfeld 

und Eichenmäldchen bildete den Ausgangspunkt des 

Unternehmens, weil der unterirdifehe Gang, den.. id) 

Pervänoglu von einem Schlafzimmer dur), den Wein- 

berg binduchh Hatte anlegen lafjen, in diefen. Graben 

mündete, Won anders woher, verficherte Jamandi, jet 

dem Manne nicht beizufommen. Der Weinberg wimmle 

bon Arnauten und außerdem von Zußangeln; alle
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Teniter Des Haufes jeien fehwer vergittert, und vor der 
Schlafzimmertür des Serk-Serdar - wachten jede Nacht 
drei bewaffnete Bolizeijoldaten. 

„Er fennt fich felber” Hatte Sanku gemeint, „und 
weiß, wie man fi vor Miffetätern hüten muß.“ 

Samandi aber hatte feinem Feinde einen höflichen 
Befuch abgeftattet und Mittel und Wege gefunden, von 
dem Schlüffelloh an der Für zum unterirdifchen Gang 
einen Wahsabdrud zu nehmen. 

Heute bradte er SZanku den neuangefertigten 
Schlüffel und war zu feinem geheimen Entjegen ange: 
herrjcht worden: „Du kommft mit, Herr ‚Roftäfe.“ 

Sich weigern, hieß, den Verdacht, der in des 
Halduden Augen metterleuchtete, beftärfen und fi) einem 
Tofortigen Angriff ausfegen. Denn Sankı Siänu ging 
diesmal auf Mord aus. Sein Hab hatte den Siede: 
punkt erreicht, jprach aus feinem Antlig und zudte ihm 
in den Händen. eder Widerfpruch Konnte einen Wut- 
ausbruc zur Folge haben, der ficherli mit Todfhlag 
geendet hätte, 

Nun war e3 vollends Nacht getorben. 
„Vorwärtz,* befahl Santu. 

Sie Hatten: oberhalb des im Bufchwerk verborgenen ' 
Loches gefeffen, durch mweldhes man in den Gang ge 
Tangte, 

Samandi machte Miene, Sianı den BVortritt ..zu 
rien, doch der fagte: „Du gehft zuerft.” 

' Dem Griechen fam der Gedanke, fi des unbe- 
quemen Rachegenoffen Hier und gleich zu entledigen. 
Aber er Tante Zankı?3 Niefenkraft.: Im Einzellampf 
“war er ihr nicht gemwachfen.
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Er ging alfo voran, d. h.-er Tief fi), mit den. 
Füßen das Gejtrüpp durchbrehend und gerreißend, in 
die Grube gleiten. 

: Sanfu entzündete eine Kleine Zaterne, die er born 
am Gürtel trug, und kam ihm nad). 

- Durch den Gang, den hin und wieder ein Balfen- 
gerüft ftüßte, Fonnte ein Mann aufrecht gehen. Nah 
einer Emigkeit, fo jchien e3 Siänu, gelangten fie an 
eine Mauer, durch die etliche Stufen aufwärts führten. 
Wieder machte der Grieche eine halbe Wendung, um 
feinem : Begleiter den Vortritt zu laffen; ber Haidud 
aber war fo dicht Hinter ihm, baf er ihn mit feiner 
breiten Bruft die Treppe binaufftieß, ihm dann, vor 
der. eifenbefchlagenen Zür mit der Rechten den Schlüffel 
gab, während er in der Linken die Laterne bo hob 

‘ und.über des SKerk-Serdar Schulter leuchtete. So hielt 
er ihn fürmlih in den Armen. 

. Der Schlüffel war geölt; geräufchlos öffnete fidh 
das Schloß, und die Tür fiel gegen den Gang zu auf. 

Ein Teppich hing vor ber Deffnung, in deffen 
Valten Jiänı den jchlanfen Samandi hineindrüdte. 

In demfelben Augenblit wurde der Vorhang von 
innen emporgehoben, und lech8 Arnauten padten Herrn 
Koftäfe von.linfs und teht3, während im Hintergrund 
des Bimmers der Kerl-Serdar Pervänoglu in- grünem 
ZTalar ftand und in der hocherhobenen Linken "einen 
Leuchter Biel. rn 

Samandi ftieß einen Schrei aus;. nicht - weil er 
feftgenommen torben, fondern weil:ihm - zu ‚gleicher 

‚ Beit ein Falter, Harter Stahl zwifchen die Schulterblätter 
gefahren... 

Das war Sfiänu’z Dold.
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Der Haidud aber jprang die Treppe wieder hinab 
und warf die Tür ins Schloß. - All da3 Hatte fih bliß- 
Ihnell ereignet. Janku lief den Gang entlang.. Dann 
blieb er plößlih ftehen. Er war nicht erftaunt. Cr 
hatte den Verrat des Samandi eben zu fpät geahnt. 
E35 war eine Dummheit gewvefen zu glauben, daß eine 
Krähe der anderen die Augen aushaden werdel Und 
ießt war e3 ebenfo dumm, -fih einzubilden, er Tönne 
dureh den Gang entkommen! Natürlich ftand oben im 
Graben am Maisfeld eine ganze Rotte Häfcher und 
pabte auf Yiänu’3 Flucht. Zotfchlagen wie ein Safe 
Tieß er fih aber nicht, oder gar Hier im Bau fangen 
wie ein Dachs. Er Tehrte um, fprang die Mauertreppe 
Hinauf und Hopfte Taut an die Tür; der Schlüffel war 
herausgefallen, al fie ins Schloß gefracht. 

Drinnen gab e3 ein Hin und Her von Stimmen. 
Siänu ward ungeduldig und ihlug, mit der Fauft gegen 
die Eihenbohlen. 

Da wurde aufgetan. Den Vorhängeteppich Hatte 
man herabgeriffen. Die Türöffnung war voll Arnauten. 

Stanu hielt die Piftole bereit und Thoß. Zwei 
Männer fielen. Der dritte Schuß ging fehl, über die 
Köpfe hinweg, weil des Haidusfen Arm ergriffen worden 
war, und flirrte fplitternd in einen Spiegel, der an der 
gegenüberliegenden Wand Hing. 0 

Nun befand ih Sankı mitten in dem Ihnaufenden, 
erregten Snäuel der Soldaten, die ihn mit toher Wut 
anpadten. Andere jchleppten die ftöhnenden Männer 
hinaus, melde der Haidud getroffen hatte, 

‚Und aus dem Innern des Haufes freifchte eine 
Stimme: „Habt ihr ihn? Sit er feftgenommen? ge 
bunden?” oo.
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3a, Herr!” rief einer der Arnauten. 

„Kann er ih nit mehr mehren? nicht mehr. 
Tchießen?” Tchrie die Stimme fchärfer. 

„Er ift entwaffnet und gefeffelt, Gebieter.“ {antete 
die Antwort. 

„Sebt acht, der Tann au Kugeln Tpuden!” lang 
e3 num fpottend zurüd, und breitfpurig, wie e3 feine 
Art, den gewaltigen Leib vor fich herfchiebend, trat der 
Kerk-Serdar Pervänoglu wieder über die Schwelle 
feine3 blutbefudelten, verwüfteten Schlafgemades. 

AL er den Mann mit den feurigen Augen zwifchen 
feinen Arnauten fah, frähte er: „Ehe! geehrter Bojarl 
fchön von dir, daß du zurüdgelommen und mein ein- 
fahes Haus nit verihmäht Haft!“ 

. Durch SZiänu’3 Körper ging ein Buden, das Die- 
jenigen durchrüttelte, die ihn gefangen hielten; verächt- 
"ih grollte er: „Den gebundenen Bären möchteft du 
Threden.: Im Walde haft du nicht gewagt, ihn aufzu= 
fuchen.“ 

- Da jrie Berbänogfu wütend: „Hort mit dem 
frehen Strolh! Auf der Stelle! Nah Telöga in die 
Salzgruben! Fort mit dem Rumänenhund!” 

Sankı Siänu redte fih: „Sch will vor den Divan. 
Nah Bufareft. Die Großbojaren follen mich richten.” 

Doc :der Grieche zog ein Papier aus feinem Gürtel, 
Tchwenfte e3 und rief triumphierend: „Dur Brei. 
Firman!” die türfifhen Worte, mit denen ein Gebot 
de3 Sultans, - ein Firman angefündigt - wurde. Er Hatte ' 
ih den Haftbefehl vom Fürften Karadja fofort aus= 
gebeten, nachden Samandi ihm eröffnet, daß der furcht= 
bare Haidud im Anzuge fei.
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AB Here Koftäle nämlich während feines Befuches 
bei Pervänoglu gejehen, wie fein Nebenbuhler bewacht 

‚und verjhanzt war, hatte ihn ein ftarfer Bmeifel am 
Gelingen des Weberfalles ergriffen. Und rajc) über- 
legte er, daß er fünf Beutel bereit3 befite, jo viel Geld 
tie er nie zubor in feinem Leben fein eigen genannt, 
daß Mittoifferfchaft bei einem mißlungenen Mordan- 
Ihlag ihm mehr fchaden würde als alle Feindfchaft de3 
unangenehmen Perbänoglu, und daß er für die Au- 
mänen fchließlich doch nach wie vor der verhaßte Fremde 
bleiben werde. . 

Daraufhin Hatte er dem Günftling - des Fürften 
ganz einfah Yianu’3 Plan verraten, ihm furchtbar 
bange gemadt und ihm um den Preis dreier weiteren 
Beutel verfprochen, den Haiduden in feine Hände zu 
liefern. 

.. Seht allerdings lag Samandi verwundet im Haufe 

des Pernänoglu, aber er befaß aht Schweinen voll 
Mahmudeä, und ihm blieb der Ruhm, diefen reißenden 
Tiger, diefen Jankı SZiänu, überliftet und ganz allein 
zu Tal gebracht zu haben. oo 

. « "x 
Ztoifchen drei bewaffneten Arnauten eingefeilt Tag 

der Haidudenhauptmann gefeffelt im Stroh des Rarrenz, 
der dur; die Sommernadht bahinrafte. Wenn er müde 
ivar, ben Hals fteif zu halten, fchlug-ihm der Kopf an 
die Harte Wand des Wagens. Kaft ununterbrochen 
dauerte die Fahrt die Nacht und den  nächten Tag 
dinduch, denn überall wurde: frifcher Vorspann mit 
fliegender Eile an bie Deichjel- gefchnalt.
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Die Soldaten, drei Serben, die fein Wort rumä- 
nifceh verjtanden, und der Kutfcher, ein Bulgare, hatten 
den Befehl erhalten, um Bulareft im Bogen herum zu 
fahren, und in feinem größeren Ort zu raften; auch 
mar ihnen nicht mitgeteilt worden, wen fie führten. 

Der Name Banku Sianu hatte einen zu eigentüms 
fi freien Klang in der „treuen und ergebenen Raid 
des jtrahlenden Demlet,” al3 daß man ihn ohne Ge- 
fahr Hätte nennen fönnen:; Zum Aufruhr waren dieje 

„Setreuen” de3 erleuchteten Sultans jo wie fo immer 
geneigt. Eben deshalb Hatte die Hohe Pforte, „bei der. 
alle Menjchen Heil und Schub fanden,” wie die offi- 
ziellen Briefe und Berichte beteuerten, auf den rumä- 
nifchen und den moldauer Thron feit mehr denn Hundert 
Sahren nur Griehen aus dem Fanar gejeßt. Pie 
ftahlen zwar, doch rüdten fie nicht gleich mit Heeres- 
macht gegen die heilige Türkei los, tie jeiner Seit der 
verfluchte Schaitänoglu, der Woitvode Michael, von dem 
unter den Mufelmännern die Sage ging, er fei der 
leibhaftige Teufel. Nein, die Augen Fanarioten hatten 
damit begonnen, das ftehende rumänifhe Heer aufzu- 
Löfen! Weberrefte diejes Heere3 waren nur noch die Hai- 
ducden, diefe Räuberbanden, welche den Heinen Dann 
ftet3 gegen den Großen fhüßten, den NRumänen gegen 
den Romäer. Und die Seele der Haiduden war Sankı 
Sianı. Darum hinab mit ihm in die Galzbergmwerfe 
bon Telega, aus denen man nur im feren. Sarge 
wieder herausfam. _ 

Bald mit, drei,. bald, mit vier Verden ging. die. 
Bahıt in unendlichen Staubwolfen dahin, durch Wäl- 
der und Felder, durch die raufchende Furt der Flüffe, 

immer näher ben Bergen zu. ee
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Sanfu merkte nichts. Einen fo betäubend mwahns 
finnigen Zorn, mie gejtern abends beim Miklingen 
feiner Straf: und Raddetat hatte er, feitdem ihm Sleana . 
geraubt worden, nicht empfunden. Serichlagen und 

- fteif lag er im Halbfhlummer unter dem Koberdad. . 
Hart war die Straße und eine der am beiten ein- 

gefahrenen in Großrumänten; denn e8 mar die Straße: 

der Flucht, die Straße de. Proteftes, auf der, feitdern 
anarioten da® Land vom Gultan „pacdhteten,” Die 

Bojaren unzähligemal über den fjchönen Paß bon 
Vredeäl nach Siebenbürgen, in öfterreichifchen Schuß, 
in die fefte Sachfenftadt Kronftadt ausgewandert waren. 

Diefes Verlaffen des Landes geihah je..nach den 
Anläffen teils aus Furcht und teil aus Troß. 

Gab e8 der Greuel und Erpreflungen zu über 

mäßig viel, jo. flüchtete man nach Kronftadt. War 

man mit dem Fürften unzufrieden und mollte ihm einen 
böfen Streich jpielen, fo flüchtete man nad Kronftadt 
und fhidte von dort einen Ard-Magfar, eine Slage- 
und Bittfehrift, an den großmächtigen Padifchah, der 
den mipliebigen Bey dann abfekte, oder, um e3 fürzer 
zu machen, einen Kapudji-Bajcha fhidte und ihn ein- 
Tach ermorden Ließ. Denn die prächtigen Fürftentümer 
Moldau und Waladei, der „Keler“ des „Demiet,“ 
durften nicht Teiftungs- und zahlungsunfähig gemacht 

“werden, auögefogen wohl "und -gemolfen, nadj‘ dem 
 GShHftem des Kir Mamräfe, aber nicht gänzlich zu 

Grunde gerichtet. 
Und den Bojaren war da3 Fliehen nad der 
blühenden fiebenbürger Handelsftadt viel bequemer ala 
ein fampfbereites Aufbegehren. Mit dem langfamen Gift 
de3 Zuruz und des ‚üppigen Wohllebens, mwopon fie 

14 -
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den .einjt: genügfamen Rumänen das Beifpiel gaben, 
hatten ihnen die Fanarioten die Waffen aus der Hand 
gemunden. - - 

So 30g oft eine unabfehbare Wagenreihe die Straße 
nad Predeäl entlang, im Schritt, denn das Gedränge 
war groß; und zmwilhen den SKalefhen und Sober- 
tagen, denen Karren mit Proviant und Gefinde folgten, 
Iprengten und tänzelten einzelne Reiter, junge Herren 
in Eoftbaren Gemwändern, die ihre Liebesgejchichten an 
den Wagentüren meiterfpannen, und denen fchöne 
Vrauenaugen durdh die Staubmwolfen der Zahrt hindurch 
nahbligten. Abends machte man Halt und zündete 
große Feuer an. 

Malerifch mar’3, aber unheroifch. Und man Iprad) 
elegantes griedhifch dabei und zitierte die SP lafliter. 

Heute konnte man auf der einfamen Straße rafcher 
fahren. Unter Karadjü mar die Regierung zufrieden. 
Um jelber in Ruhe ftehlen zu dürfen, Tieß diefer Fürft 
alle Welt ftehlen. Leute, die dagegen etwad einzumenden 
hatten, waren Störer der Ordnung und gehörten in 
die Salzgruben. . . Bu 

Seit zwei Stunden Hetterten die Pferde am Karren 
"Stanı’3 mühjem durch die ftockfinftere Nacht einen 
fteilen, fchlechten Weg in den Vorbergen der Güb-Kar- 
pathen, Die fogenannten „Drabii,” ‚hinauf. Daß das 
Gefährt noch in feinem Abgrund Tag, war ein Wunder. 

Endlich Hielt e3. Dr 
Die Arnauten ftießen Janku,. damit‘ er” aufftehe. 

Doch war er fo fteif geworben, daß fie ifm ihließli) 
dom Wagen herunterhelfen müßten. Sein müder Kopf 
hörte Stimmengewirr; Lichtfhein fiel ihm ins Geficht.



  

— 211 — 

Und plößlich rief jemand: „Was? Yankı Zianu?” 
„Hier fteht’3 im Haftbefehl.” ermwiderte ein anderer. 
„Alfo rafhl Fort mit ihm in die Grubel” drängte 

ängftlich der erjte Redner. : 

„seht in der Naht? Nein, dabei Kann leicht eine 
Ungefchidlichkeit gejchehen, und er entwifcht uns. 
Morgen früh in die Grube. Vorläufig in eine Zelle 
mit ihm. "Sorgu, du Hafteft mit deinem Kopf für den 
Gefangenen. Stelle zehn Wächter vor feine Für.” 

Männer drängten fih um Sianu und fehoben ihn; 
er ftolperte über eine Schwelle und flug mit der . 
Stirn an einen niederen Türbalten. 

.  „Hehl" Tachte jemand, „die Tore find hier nicht fo 
hoch wie die de Waldes.“ 

„Schweig!” Herriäte ein anderer Mann, und zu 
Sanku fagte er, indem er ihn unterm Arm ftühte: 
„Düde dich nod) einmal, Bojar, hier ift deine Zelle.” 

T. 

Sm Käfig und zwar in des Wortes bollfter Be- 
deutung, im Käfig jaß nun Sanku Siänul 

. Gefährliche Miffetäter wurden in Einzelhaft. in die - 
berlafjenen Salzgruben Zelöga’3 verfentt. - 

Stürzte die Wölbung einer jener runden Höhlen 
ein, die man ganz Tunftlos und ohne die geringften 
Vorfihtsmaßregeln zu treffen in das gewaltige Galz- 
felfenlager bobrte, jo gab man ben Abbau der Grube 
auf, ließ die Leichen der Arbeiter, melde bei dem 
Einfturz umgelommen, darin, wenn ihre Bergung 
Sähiwierigfeiten bot, Iegte ein paar ftarfe Baumftämme 

‚Über den’ gähnenden Schlund, der fich meiftens mit 
14’
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Waffer füllte, und Hing an Seilen einen Gitterfaften 
in den Abgrund Hinein.. 

Sol baumelndenm Kerfer zu entrinnen, war un- 
möglich. 

Sn einer Ede feines Käfig Tauerte Siänu und 
Thüßte fih den Schädel mit dem Arm vor der Sommer- 
mittagsfonne, die über der Grube ftand und den fent- 
rechten. Salzfchacht in einen glühenden Srater ver- 
wandelte, - deffen gligernde Wände Ihmärzlid, grau 
und weiß marmoriert waren. Ztoifchen den Stangen, 
die den Boden des Gefängniffes bildeten, auf welchem 
Stehen, wie Siken und Liegen zur Marter mıtrde, 

Thimmerte der grüne, jhmerflüflige Salzteih aus der 
Tiefe herauf. . 

Sianı fühlte den Wahnfinn nahen; fein "Blut 
brannte, das fchmerzende Gehirn jchien zu hämmern 
und u fochen, er empfand den Drang, laut zu heulen 
und zu brüllen, Tonnte aber nur flöhnen, denn Die 

Kehle verjagte den Dienft. 
. Als die Sonne endlich über dem Rand der Grube 

verfjhwunden mar und des Häftling Körper im 
Schatten auszukühlen begann, wurden feine Gedanken 
deutlicher und die Dualnoch furtbarer.. Auf Lebenszeit 

_ Iebendig begraben! Begraben unter offenem Himmel! 
Die Sonne liebte er. Nun ftrahlte fie ihn faft zu Tode, 
Er Tiebte Gemitter; die fonnten ihn fortan begießen 
und überfchwenmen nad; feines Herzens ‚Luft. Sein 
Schneegeftöber war ihm je zu Dicht ‚gewejen; num würde 
8 im Winter auf ihn fehneien- wie: auf einen Stein. 
Ein herrlicher Hohn’ auf-des Haiduden freies Leben! 

Da richtete er fi auf, fo gut er e3 in dem engen 
Schwebeverließ vermochte, padte die Latten zu beiden
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Geiten und rüttelte ben Kaften, der bei jeder Bewegung 
Ihmantte, indem er ihn mie eine Schaufel gegen Die 
Salzwände zu fehleudern fuchte. Er ftampfte auf den 

Boden, riß und jchüttelte; die Seile Freifchten, Die 
ZTragebalfen begannen zu ächzen. Und bei der wilden 
Anftrengung Töfte fich dem Dann der Drud auf der 

Bruft; zuerjt feuchte er, dann fing er an zu johlen und 
zu ihhreien. Das Toben, das er ganz inftinktmäßig be= 
gonnen, ward zmedbemwußt: serfömettern wollte er den 
Käfig und fi felbft! 

Bald tauchten Geftalten oben am Rand de3 
Schadtes auf; zwei Arnauten waren’3, die den fhwin- 
genden Kaften mit Salz und Steinen beiwarfen. 

Doch der Verzweifelte darin achtete ihrer nicht. 
Der Salzftüde- und Steinhagel wurde dichter, - 

praffelte durch das Gitterwert des Käfige und fiel 
dumpf Hatfchend in den Salzfee hinab. 

Die Leute fehimpften und fluchten, bi8 e3 einem 
von ihnen einfiel zu fagen: „Was maden wir ung 
eigentlich für Mühe? E3 Tann ja nicht? anderes ge- 
Ihehen, als daß die Stride reißen und’ der Kerl famt 
feiner Hühnerfteige in die Tiefe jauft, mo er noch viel 
Ticherer aufgehoben fein wird!" Er Iadhte. Sein Ge 
führte au. Nun machte e3 ihnen Keinen Spaß mehr, 
dem Toben des Gefangenen zuzufehen. Sie riefen nod) 
ein paar rohe Schmähungen in den Schadt und zogen 
fih vom Rande zurüd. 

E3 ward Nacht. Sterne ftanben über dem Schlund 
des Galzbrumnen3. 

Erjepöpft nad mehrftünbigem Wüten lag Sanku 
Sianı im Käfig. Sie hatten ihn gefteinigt wie einen 
tollen Hund. Körper und Seele waren ihm tund und
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gebrochen. Und durch des Gefangenen ermatteteg Ge- 
hirn zog nur manchmal da3 Graufen vor dem kommen- 
den Tag und die Frage: Wie kann ich rafcher fterben? 

Da erhob fi) in der großen Stille eine Männer- 
ftimme, eine Art wilden Gefangs mit fcharf betonten 
Worten und Leidenjchaftlichen Rhythmus: 

„Wenn der Tichofoi einen brüdt, 
Einem Haus und Herd zerftüct, 

Slah Sllalah! 

Wenn die Peft das Dorf verheert, 
Und der Türk’ die Frau entehrt, 

Such Stlalah! 

. Wenn der Herrgott dazu jchtweigt, 
Nimmt die Fiedel man und geigt: 

Sad Slalah! 

Sanlı Fiäanu Tomm’ herbei, 
Mad’ uns Elendäknechte frei! 
lad SMalah! Hahahal” . 

In gellendem Hohngeläcäter endete das Singen, 
dem Tautes Schimpfen der. Arnauten folgte, 

“ Aber ebenfo fcharf wie am Tag die Steine waren 
die Worte des trogigen Liedes auf Santa Koben 
herabgehagelt. Doch mit der entgegengefeßten Wirkung; 
fie betäubten ihn nicht, fie wedten ihn aufl Nur ein 
Leidensgenoffe Tonnte fo gefungen haben, aus irgend 
einem benachbarten Schacht, welcher, der Slangitärke 
nad, etliche zwanzig Meter entfernt fein mochte. 
Aus ben Eingeweiben ‘ber baterländifien Crde 

felöft rief ihn der Sammer feiner Landsleute mad! 
Gott Hörte nicht, drum mandten fie fh an Siänul 
Glaubten no) an feine Kraft zu helfen, jelbft da er
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in ber Salzgrube Tchmachtetel Denn ihm, dem gefans 
genen Ziänu, galt das Lied; wie mohlgezielte Pfeile 
hatte ihm der unfichtbare Sänger jede Silbe zugefandt. 

Da riefelte auf einmal Wohlbehagen dur des 
Häftlings Glieder; jenes Hochgefühl. der Starken er- 
füllte ihn, da3 da ift wie Flügelmachjfen! .. Sterben? 
Er? — Sein Gedanke mehr! Er hatte noch beijeres 
zu fchaffen! Und im Serfer auf Lebenszeit? Das war 
nicht möglid, weil er zu [chaffen hatte. 

Do qualvoll vergingen noch immer die Tage. 
Einmal in der Woche wurde den Gefangenen ein Zaib 
Brod verabreiht. Die Wafferration mar gering; die 
Salzluft madte durftig. Die Glieder murden fteif. 
Noch Hielt ihn der Hilferuf aufrecht: „Sanku Siänu, 
mad’ uns freil! Wie lang aber würde er ihn hören, 

deutlich im Geifte hören —? 
Da kam im Laufe der zweiten Woche der Befehl, 

Sanlı Siänu nit wie einen gemeinen Gträfling zu 
halten. Dumiträfe Bibezku hatte fi für ihn verwendet. 

Und der Haidud wurde in ein „belleres” Gefängnis 
geiperrt, welches nicht an Seilen baumelte, fondern in 
einer größeren Grube wie ein Schwalbenneft unter dem 

boripringenden Net der halb eingeftürzten Wölbung in 
die Salgmauer eingerammt war. Sogar eine Art Bett 

ftatt befand. fich darin. Au) die Koft mourbe Teidlicher, 

::  Diefer zweite, materielle Beiftand in feiner Not, — 
das Lied war der erjte, moralifche, gervefen, — richtete 
Sanu bollend3 auf. 

SForgu, der Kerkfermeifter, . erfannte feinen Sefan- 
genen nicht wieder. An Stelle des Tobfüchtigen und 
nachher Stumpffinnigen der erften. Tage fand er jet 
einen freundlichen jungen Mann, der mit einem Scherz-
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wort den Brotkorb von der Tangen Stange abnahm, 
mittel3 twelcher Forgu ihn dom gegenüberliegenden 
Rand des Schachtes in die Zelle reichte. 

Unter dem Mifchpolf, daraus die Schar der Wächter 
und Bedienfteten in den Salzbergwerfen von Telega 

.beftand, war Forgu der einzige Rumäne, ein. Oltenier 
dazu; und als echter Sohn feines Landes imponierte 
ihm nichts fo ehr als Liebensmwürdigfeit. 

Durch Liebensmwürdigkeit ftahl fih Sianu in des 
Kerkermeifters Herz, beftah ihn mit einem Lächeln 
oder heiteren Wort und erhielt nah, und nad eine 
Kerze und Feuerzeug, ein Stüd türfifcher Seife, ein 
Handtuh, einen Spiegelfcherben und ein Nafiermeffer. 
AS er diefe harmlofen Dinge beifammen hatte, fchwoll 
ihm da3 Herz vor Freude, und er mußte an fich halten, 
um jeine Sröhlichfeit zu dämpfen, damit er nicht durch 
Singen und Pfeifen die Aufmerkjamkeit der Arnauten 
auf fich Ienfe. 

Der Herbit Fam, warm und regenlos.. Selbft im 
November fiel noch Fein Schnee. Sorgu berichtete, da 
die Erde tiefe Sprünge zeige wie .im Auguft. Doc) - 
damit” fein Liebling die Kälte der Nächte nicht em- 
pfinde, Tchmuggelte er eine der Ianghaarigen :Deden, 

: daraus, die Hirten fi) Mäntel verfertigen, in ben . 
Kerker. Uber der Haidud Hatte Yängft ein bemährtes 
Mittel angewandt, ‚um nachts nicht zu frieren: ange» 
ftrengte-Törperliche Arbeit. 

Sowie ihm der Stand ber. Sterne die zmwölfte 
Stunde fündete, begann .er,.mit-dem. Rafiermeffer, zu - 
dem er fi) auch‘ eine Feile erbeten Hatte, an welcher 
er borgab, e3 jchleifen zu müffen, die Salzwand zu 
bearbeiten, daran fein Käfig MHebte. Seine Hoffnung
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erlahmte nicht an dem gewaltigen Berg, den er mit 
feinen Händen und den fchmachen Werkzeugen durd- 
ftechen wollte, denn zu dem elementaren Freiheitsdrang 
der GSträflinge gefellte fich: bei Sanfu Yiänu das Be- 
wußtfein de eigenen Wertes. Die ihm verliehene Kraft 
wollte er nicht in einem Salzjehlund verderben Tafjen! 
Noch nie war er ein jo guter Patriot gewefen, als 

feitben die Griechen ihn nad) Telega verbannt hatten. 
Seine perfönlihe Rache fing an, vor der Gorge um 

da3 Land in den Hintergrund zu treten. War Doc) 
der Ruf um Hilfe aus ber Erde herausgedrungen: 
„Jsanku Sianu,: mad’ ung freil” 

Zwar hatte er die Stimme nicht wieder gehört. 
Aber Zorgu, der SKerkermeifter Tonnte nit umhin, 
Sianu einmal mitzuteilen, daß jener Mann, der am 
zweiten Tage feiner, de Herrn Janfu, Ankunft To 
fühn gefungen habe, ein Haidud mit Namen Grüia 
fel. Ueber Herrn Sanku’3 Toben Hatten Damals einige 
Arnauten laut am Rande der Grube des Grüia ge 
Iprochen, und auf diefe Weife erfuhr der Sträfling den 
Namen feines neuen Mitgefangenen. 

„Srüß’ ihn von mir.” fagte Jiänı. 
DoH Yorgu fehnalgte mit der Zunge und Tegte den 

Kopf. in den Naden: „Mit dem pre? ich nicht.“ 
„Barum denn? Du jprichit do mit mir.” 

„Dit Euer Gnaden ift da3 was anderes.” Tautete 
die mwürdevolle Entgegnung. 

Sianı mußte lachen; und dabei fiel ihm ein Wort 
Zudor’3 ein, wie der ihn bei. Amja vom Sopfe bis 
zum Fuß mit den Mugen gemefjen und borwurfsbol 
geiprochen: „Bojar! — Bojar vom Scheitel Bis zur
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Sohle!" Nun ja, man blieb eben Bojar felbit als 
. Heidud und Sträfling im Salzihadht' von Telegal 

: Mitte Dezember war der Gang ziemlich weit fort: 
gejritten.. Das abgegrabene Salzgeröll warf Sanku 
duch die Gitterwände des’ Käfigs in die grüne Lake 
hinab. Nun war er auf. Zehmfchichten geitoßen, 

. Da fing eines Nachts beim Graben die Erde unter 
feinen Händen zu fließen an. Gteine rutfehten nach, 
Waffer begann zu fidern;.die Talgferze, die er in ein 
Loch geklebt, fiel um und erlojch; ein dumpfes Gludjen 
wurde bernehmbar, und Siänu haftete den Gang Bin- 
unter, auf allen Vieren, die niee und die borwärts- 
greifenden Hände bereit3 bom falten, zähflüffigen Naß 
umfpült. Er hatte Inapp Zeit, in feinen Käfig zu ge- 
langen und fi dort auf das Bettgeftell zu flüchten, 
bevor ein ftarfer Wafferfchwall aus der Salzwand her- 
borjprudelte und nun bis zum Morgen ununterbrochen 
dureh den Käfig in den Teich Binunterfehäumte, - 

. Dorgu Iam, jah, Tief in die Amtsftube, berichtete, 
daß der. nahe Fluß wieder einmal in eine ber alten 

_ Gruben gebrochen, und Fir Konftantin Kriforora, ber 
Leiter der Salgbergiwerke, Ihlug auf fein fettes Bäud;- 
fein und fagte: „Eh, de, das trifft fi) ja fehr gut.“ 

Er erteilte dem Serfermeifter den Beiehl, Zanku 
San fofort aus dem Käfig zu holen und ihn in das 
Häuschen neben feiner, Kriforora’3, Wohnung zu führen. 
Da geftern Herrn Zanku’z Bruder, der Bojar Dumitru 
Siänu, dort gefchlafen, müffe e3 noch mohnlich fein. 

. Yorgu .flog,: als. gelte. e8,.. einen. Schab ‘zu heben. 
Und Sanku, ‘der na umd erfroren war, traute 

feinen Sinnen faum, ala er ih fo undermutet in- ein 
duchwärmtes Zimmer berjeßt jah, in das man ihm.
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einen jener großen Tröge brachte, wie fie Die Higeumer 

aus ganzen. Baumftämmen jchnikten, und dazu heißes 
Waffer, Seife, Handtüder. Auch ein Diener erfchien, 

gab ihm Kleider und erbot fich, den Herrn zu rafieren. 
As die Nächte angefangen, bitter. kalt zu erden, 

Hatte Sanku feinen. Bart ftehen laffen.: Er freute fi 
jet, dab Sorgu nit in den Verdacht fam, ihn jchon 
lange verwöhnt zu haben. Ferner fragte der Diener, 
wie er dem Herrn da Haupthaar jchneiden folle. 

 Sanfu z0g die Brauen zufammen, jehnob einntal 
durch die Nüftern und fagte dann: „Kurz.“ Da fiel 
die Locdenmähne des Haiduden! Kaum war er ge 

. wachen und angefleibet, jo warf Siänu fi auf den 
" Divan und: {hlief in der langentbehrten Wärme fo feit 

ein, daß man ihn um Mittag umfonft aufzurüttefn ber 

fugte. 
- Doch einige Stunden fpäter weckte ihn der Hunger. 

Er wurde zu Kir Konftantin gerufen. 
Der Salinendirektor Hätte fih faft von feinem Sofa 

erhoben, wie zum Empfang eines geehrten Gajtes,. als 
Sankı Siänu bei ihm eintrat, dermaßen überrafchte ihn 
deffen Erfcheinung. Das war aljo der graufame NRäu- 
berhauptmann? Diefer vornehme, blaffe Bojar? Pie 
fünf Monate im Schatten der Salzgrube Hatten dag 

fonnenverbrannte Gefiht Stark gebleicht. 
- Mit der ganzen NRuhe des Vollblutrumänen, den 

die angeborene Würde in feiner Lage verläßt, wartete 
Zankı auf eine Unfprache, während der nerböfe Grieche 
nit fand als ben Auscuf: „Wie du deinem Bruder 

ähnlich fiehft!“ ” 
Sorgu, der Kerfermeifter, Hatte feinem Liebling 

bereit3 den Befuch des Herrn Dumitru Siänu berichtet
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und aud, daß Teßterer von Sir Konftantin in jehr 
- freundfchaftlicher Weife gefchieden fei. 

° Der Haidud verneigte fi) Leicht. 
„Bitte, nimm Pla —.“ fagte Kriforora, indem er 

feinen Rofenkrang aus Achatperlen durch Die Finger 
Happern Tieß. 

‚ Ytänu- tat einige Schritte und jeßte fi) auf einen 
Stuhl. Kettenklircen begleitete jede feiner Bewegungen, 
obwohl feine Fefjel an ihm’ wahrzunehmen war; denn 
Sorgu Hatte ihm mit faft zärtliher Sorgfalt gezeigt, 
wie er die GSträflingsfette unfichtbar unter den Mleidern 
anlegen Tonnte. 

Kiforora räufperte fich, fchüttelte den Kopf, quälte 
feine Berlen und fagte endlich: „Dein Bruder, dein 
bortrefflicher Bruder Dumitru Täßt dic grüßen. Er 
hat mich beauftragt, dir zu fagen, daß beine Sduld 
an den Staat von ihm und den anderen Brüdern be 
glihen wurde... .” Eine Kunftpaufe und ein erwar- 
tungsboller Bi aus ben fehwarzen Aeuglein im 
zunden Gejicht. 

Sanfu 309 die Brauen zufammen, weil er Luft 
hatte zu lachen. „Die Schuld an den Staat“, Diefe 
Umfcpreibung feiner erften offenfundigen Haidudentat, 
amüfierte ihn. Und um feine Heiterfeit zu berbergen, 
ftüßte er beide Ellenbogen auf die niee und fentte 
den Kopf in die Hände, 

Krijorora. ließ ein bedauerndes "Brummen ver- 
nehmen:. „Hm, zum Kufuf,. wir wollen :offen mit 
einander reden. Du tarft eben jung "und. heißblütig. 
De, da3 hab’ ich au Herrn Dumitru gejagt: - Du 
bandelft gut und edel, hab’ ih ihm gejagt, indem bu
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. bi) beines eigenen Bruders annimmft, denn Bruder. 

bleibt Bruder!“ 
Dem Kir Konftantin mar: diefe Handlungsweife 

um jo edler erfchienen, al fie ihm einen mit Veh ge- 
fütterten und mit Marder verbrämten Kaftan einge 
tragen hatte, jowie einen türfifhen Sattel mit Gold-- 

° ftilerei auf rotem Sammet und einen Beutel feinten 

Tabals. Und da er, menn er nicht gerade jtahl, ein 
Mann don Gefühl und Fantafie war, gefiel e3 ihm 
außerordentlich, diefem berühmten Haiduden gegenüber, 
auf den feine, SKriforora’s, Beredfamleit Eindrud zu 
madhen jchien, die Rolle ‚des väterlichen Belehrers zu 

- Tpielen. . 
„Herrn Dumitrn” fuhr er deshalb fort, „brannte 

e3 bis ins Herz hinein, dich in :der Galzgrube zu 
twilfen. Darum, junger Freund, Hab’ ich Dich. gleich 
heut herauzgeholt. Nun, beruhige dih! Wir wollen 
alle nur dein beftes. Geber Menfch Tann fehlen. Aber 
auch Gnade finden. Du fiehit, von wie großem Wert 
e3 ift, treue und einflußreihe Verwandte zu befigen.” 

Sanfı verbiß fein Lachen. Er konnte nichts befferes 
tun, al3 fi) den Anfchein des Ergriffenen und zur Um- 
fehr geneigten geben. Mit diefer Schmeichelei hatte er. 
den Salinendireftor bereit3 für fich gewonnen. 

Kriforora Tud ihn ein, zu Tiih zu bleiben. Er 
freute fich darauf, vor feinen Beamten mit der Zähmung 

Sanku Sianu’s, des Schredens von Dltenien, zu 
prahlen. Und des Häftling Gegenwart in ihrem 
Kreife erklärte er Jächelnd mit den Worten: „Bojar 
bleibt Bojar.” Was einige feiner Untergebenen tieder 
erheiterte, die da mußten, daß SKonftantin SKriforora 
bor etlihen Jahren, angetan mit einer blütenweißen
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Schürze, in den Straßen der Donauftadt Djürdiu ein 
Tragbrett voll Radat Lukum*). und eine Holzfanne 
mit Limonade zum Verkauf herumgetragen. 

a.“ * 

Telega Liegt zwifchen den Hügeln der Vorkarpathen. 
Außer einigen im Talgrund am Klüßchen Doftäna 
mweit berftreuten Bauernhütten gab «3 dort ein halbes 
Dubend Häufer mit weißen Mauern und Ihwarzem 
Dad, darin die Beamten der Salzbergmwerfe wohnten. 

Sriedlich ivie jedes andere mweltferne Dörflein war 
die Straffolonie anzufhauen. An ftillen Winterdämmer- 
ftunden ftiegen blaßblaue Rauchjäulchen von den Dächern 
in den gelben Abendhimmel und bermwehten, und 
Zichtlein Klingelten unter der Braue des Pridwmörg 
hervor. Im Frühling tauchten die Hütten im Schaum 
der Pflaumenblüte unter, und von allen Hügeln {coll 
Amjelgefang. In den Schenken gab e8 an Sonn= und 
Veiertagen Mufit. und Tanz. Von den Sträflingen fah 
und hörte man nichts; die waren famt ihrem Sammer 
in die Erde verjenkt worden. Sie blieben in den Salz: 
gruben, bis fie farben. Selten gejchah es, daß einer 
nad Jahren begnadigt wurde; kam er dann ans Licht, ° 

fo erblindete er. Und die fchlimmften Verbrecher hingen 
in ben verlaffenen Gruben. 2 

" Wenn nachts der Nordwind. heulte und Eisnadeln 
an Zianu’s ftark vergitterte Fenfter pridelten, — denn 
richtigen Schnee gab e3 in jenem. Winter nicht, nur 
beißende Kälte, — danıı lag er oft wach, dachte .an 

*) Radjat'Lufum: Eine türkifche füge Speife, befteft ans in Zuderftaub 
gerollten Stüden von Nofen- oder Banillegelee, die mit Piftazien burd)» 
fpidt if.- - :
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die Gefangenen, und fragte ih, welcher Elend größer 
feit Derer in der Finfternis, oder deier in den 
Käfigen? War e3 chlimmer, als Menfc mit lihtfeohem 
Auge in endlofe Nacht verbannt zu fein und nie weiter 
fehen zu Zönnen, als bis wohin der bläulihe Schein 
der Grubenlampe flirtte, die aus. einem harzgefüllten 
Näpfchen mit brennendem MWolldocdht beftand; oder 
war e3 jchlimmer, die fräftigen Glieder in der Enge 
des Käfigs fteif werden zu fühlen, in tötlicher . Ein- 
famfeit zu erftarren? Die Wahl war fehwer. Und 
Yanku ballte die Fäufte. on \ 

Dod wer morgens bei ihm eintrat, fand ihn 
freundlich, ja heiter; und am Zifch des Direktors ward 
der leider auf Sremwege geratene. aber nun zu feinem 
Bojarenbemußtfein zurüdkehrende junge Herr ein be- 
liebter, bald unentbehrlicher Gaft. Noch nie war den 
Beamten der Winter in dem einfamen Telega fo an- 
genefm vergangen. Denn SZiänu Tonnte erzählen, 
Ipaßen und fehr jchön fingen. Die gejelligen Griechen 
berftanden es, folde Talente zu fchäten. — 

Der Salinendireftor -fchrieb an feinen Freund 
Dumiten Siänu und berichtete von der munderfamen 

“ Velehrung des einftmaligen Haidueenhauptmanns, einer 
Belehrung, die, wenn man. Briefe richtig zu lefen ver- 
Ntand, niemand anderem zu verdanken war ala dem Pir 
Konftantin Kriforora. Die geziemende Antwort darauf 
beftand in einem Tönnden Kaviar, in eingemachtem 
Dbft und einem Fäßlein Wein aus Dragafchäni. 

"Dann ‚pflegte Sriforora bei Tifh zu jagen: „Herr 
Sanku, das find die Früchte deiner Tugend.“ 

Belonders reichlich genoß Ziänu die Srüdhte feiner 
Tugend am Namensfefte bes Direftor3, am Tage des
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heiligen Konftantin, denn zu Diefer Gelegenheit Hatte 

fi) der gute Bruder aus. Romanäß überboten, jo daß 

alle Srühjahrslederbiffen auf dem teißgededten Til 

Krijorora’3 prangten. . 

Zu dem Feftmahl Hatte Kir Konftantin auch einige 

Herren dom Zollamt aus Kämpina geladen, einem 

Städthen, das füdhmweftlih von Telega im PBrähomatale 

Yiegt, und wo die aus Giebenbürgen tommenden Waren 

verfteuert wurden. Die Einfuhrzölfe bildeten eine Der 

unmittelbaren Einfunftsquellen des: Zürften, und Das 

Amt war, wie die Salinen, an den Meijtbietenden ver- 

pachtet. 

Durch die jhöne Frühlingslandiaft ritten die 

Säfte in befter Laune nad Telega hinauf; Die 

Erwartung der feinen Kühe Kriforora’3 ftimmte fie 

feftlich; auch freuten fie fih auf. Janku Ziänu, deilen 

Anmefenheit fie als eine Art gefellichaftlichen Gemwürges 
betrachteten. - . 

Und fowohl er, wie die Tafel entiprachen ihren 

Vorftelungen in vollitem Maße. 

Stanu unterhielt die Tifchgefellfehaft mit Erinner- 

ungen aus der Zeit, da er Subpräfelt gewveien, und 

gewann den bielen Fällen bon „Katahrifis“ - jene 

Humoriftifche Seite:ab, die bei dem: philofophiichen Be- 

amtentum Höchft beliebt war. „AXbminiftrativer Katie 

amüfierte fie fajt noch mehr. als:Weibergejhichten,: ob= 

wohl auch) Ießtere nicht ausbleiben durften, wollte man 

wirklich genußreihe Stunden verbringen. Und als’ bie 

vielen gewäürjten und. jetten.Speifen: und die Ströme 

bon Wein aller Sinne :erhitt Hatten, hieß Yiänu Die 

Fiedler, ihn ein Liebeslied begleiten... Die drei gi-



  
  

  

  

— 25 — 

geuner traten mit ehrfurchtspoll vorgerecdten Hälfen 
näher und fchauten dem Bojaren in die Augen in Er- 
tmartung des Liebes, das e3 ihm belieben würde an- 
zujtimmen. 

Zankı drehte fih ein wenig auf feinem Stuhl und 
Treuzte ein Bein über das andere, wobei feine Seffeln 
Mieten und die Kette fichtbar wurde, welche von des 
jungen Bojaren Snöcheln bis zu einem Heinen Pflod 
Im Fußboden unter dem Tifch reichte. 

Die Lautenfchläger fuhren -zurüd. . 

Da lachte die Gefellihaft unbändig; Kriforora aber 
[Hlug auf den Tifh und fchrie: „Das ift mein lieber 
Vreund! Was Freund, mehr als Freund! Mein Lieber 
Sohn und Bögling, die Perle Telöga’3, das ift Sanıku 
San!“ 

Die Tchwarzgelben Gefihter der Mufitanten wurden 
fahl, und ängftlich rollten ihre blanken Nugen. 

„Die find vor mir erfchroden wie die Zigeuner vor 
der Amfel!* fcherzte Zanfu. 

„Bas, was Amfel?“ Kicherte Sriforora. 
„Wie ift dag mit der Amel?” fragten die Gäfte. 

Und Fiänu erzählte Yuftig: „Ein Zigeuner läuft 
aus dem Wald und rennt faft einen NRumänen an. 
"a3 ft dir geihehen, Rabe?“ frägt diefer. „Romaniko,” 
lagt der andere zähneffappernd, „hundert Wölfe Hab’ 
ic) gefehen!“ „Ei-mas, hundert! e8 waren wohl nur 
neunundneungig.“ „Mag fein, Romanito, mag fein; 
aber weniger als neunundneungig ‚gewiß nicht.” Der 
Rumäne Handelt jedoch) dein Zigeuner einen Wolf um 
den anderen herab, big der Ihmwarze Burfh nur mehr 
einen einzigen zugefteht. „Na, und jet fag’ mir, wie 

15
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bat der Wolf denn geheuttg" Da fpikt der Zigeuner 

die Lippen: „So, Romaniko,” und pfeift einen Amfel- 

Tchlag!“ 

„Ei daß dicht“ tief der Zollpächter aus Käampina, 

indem er Siänu auf die Schultern johlug. „Aferim! *) 

Herr Zanku, die Umfel von Telega, foll -Ieben!“ 

Kir. Konftantin aber quietfchte: „Was Amfel! 

Bojar bleibt Bojar! Darum fit er unter und Bojaren 

und fühlt fih mohl dabeil Glaubt ihr etwa, id, 

 Konftantin Friforora aus Samos, too mein Vater Beh 
gewejen, ja Statthalter, fo viel alß ein Fürft, ich fäße 

an ein und demfelben Tifch mit einem gemeinen Hai- 

duden tie jener Mereänu zum Beifpiel, der fi) jet 

bei Kürten de Ardjefeh herumtreiben fol? Nein, das 

tw’ ich nit! Bojar bleibt Bo...’ Jebt übermannte 

ihn der Wein, feine Stimme flug um, er Iallte und 

zeigte mit dem Finger auf Sanfu: „Ein Lämmchen 

ift er, ein Lämmchen! Seht ihr das rote Bänböen, 

womit ich ihn feftgebunden habe?“ 

Da johlten die Tifchgenoffen vor Vergnügen. 

Und Kriforora, der fi) alle Mühe gab, feinen Kopf 
‚gerade zu halten, fuhr fort, indem er auf die Tifc- 

platte hämmerte, daß Teller und Gläfer jchepperten: 

„Shr follt gleich jehen, daß er ein Lämmchen ift! — 

Sorgu, komm her und mad? dem: Herm Ianku die 

Kette Ios, denn er ift mein. Lämmehen!” und mit glud- 

jendem Gelicher ‚fiel Fir. ‚Konftantin nun do vom 

über auf den ‚ie: LET 

Forgu tat: ‚wie ihm. befohten. 

Da wurde die Gefellihaft mit einemmale ftill, 

*) Aferim: auf türfifcd) Bravo,
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Sanku Yianı aber lächelte nach mie vor:und fagte 
den Fiedlem: „Best fpielt mir die Begleitung zu dem 
2iebe: „Ripson, fos:mu, vlema ilaron ...**) 

Nun ging ed noch einmal .wie ein magnetifcher 
Strom durch die mweinjelige Verfammlung. Griehifh, 
griechifch mit vorzüglicher Betonung hatte Sanktu ge 
Iprochen! Niemand ahnte in Telega, daß .er griehifch 

Tönnel Er hatte immer bloß gejagt, daß er e3 ber- 
ftehe. 

Gelbft Kir Kriforora raffte fih aus feinem Dufel 
auf und rief jebt ebenfalls in feinem geliebten romäifdh: 
„Sa, bu bift mein Lämmchen, mein Shägchen! 5 
weiß ja, mas ich fagel” 

„Hört, Hört!” begehrten die "Nebrigen. 
Zaghaft präludierten: die Zigeuner. Und mei 

legte Sanku’3 Daspion ein: „Ripson, fos mu, vlema 
ilaron...... “.— 

Dann ließ er ein ieh dem anderen folgen, immer 
Ihmelzender, jchmachtender, die Sinne reizender. Die 
Säfte tranfen ihm zu, Tagen einander in den Armen 
und Ihließlih unterm Tifh ober daneben, an die 
Wand Hingelehnt, blaucot im Geficht, ganz betrunfen, 

Da rief Ianku den Dienern zu: „Herein! herein. 
Bringt meine Wächter, die vor der Türe ftehen, und 
die Leute aus dem Stall. Heute it Sefttag! Die 
Herren bier können nieht mehr trinken. Nun folt ihr 
den Wein haben, damit er nicht verderbel” 

Bein hatten fie jchon gehabt; faft ebenfoviel als .in 
der geehrten Bojaren Kehlen war auf dem Weg, den bie 
Kannen und Kufen vom Seller bis in den Speifefaal 

*) „Bir, mein Liebden, den Indjenden Blick..." 
.15*
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zurüdlegten, in’ bie Kehlen der Diener geflofjen. Do 

drängten alle Herzu, als märe noch fein einziges 

goldenes oder rubintote® Tröpfehen über ihre Tehn= 

füchtigen Lippen gefommen. Sie nahmen bie Gläfer 

vom Sid und füllten fe, goffen fe hinab und füllten 

fie: wieder. 

Doh Lieder Segefrten fie aud. Noch mehr Lieder. 

Striehifche! Bing‘, Herr, daß man beffer fehluden 

fann!“ 

Und nun begann. er mit voller Stimme den Frei: 

heitgefang des Dichters Nigas, des Begründerd der 

Hetärie, den die Türken in Belgrad hingerichtet Hatten. 

Die Worte waren von NRigas dem Ahythmus der Mar- 

feillaife angepaßt worden, und feurig langen fie im 

Marjchtempo der franzöfifhen Melodie: 

<Fili mu sinpatriote, 

Duli-nametha os pote 
“Ton achrion Musulmanon, 
Tis Elados ton tyranon ?> *)- 

da traten. den heimatlofen Snediten Tränen in \ bie 

Augen. Sie fielen. dem Sänger zu Füßen und 

ftammelten ihren Dant. . 

Sinnend fah er auf fie nieder; ihm war ein Wort 

Zudor- Wladimirestu’3 eingefallen: „Wer fich nad) 

‚Freiheit auf eigener- Scholle fehnt, verdient Achtung —. 

Und die gerechte Seele des Haiduden ward ergriffen 

bon bem. Vorhandenfein‘ einer :folchen Negung in jenem: 

fremden Gelichter, da3 am :Körper Rumäniens zebrte. 

* Geliebte Landsleute, sis wann werden wir bie Sklaven er grau« 

famen Osmanen, der Tyrannıen von Hellas, bleiben? 

\



  
    

— 29 — 

„Roc einmal!“ bettelten fie. Sie wollten «8 nod) 
einmal hören, daß fie ein Vaterland Hatten, einen Tled 
auf der Erde, wo fie nicht fremd mwaren. 

Doh Ziänu fagte: „Nein. IH kann nicht mehr, 
Die Eifenreifen um meine. Snöchel haben mid; mund 
gerieben. Sch will auf mein Zimmer gehen ‚und ein 
wenig Del zwijchen die Ringe und mein Bein träufeln.” 

Bimanzig Hände ftredien fih aus, und die Felfeln 
fielen. 

Zianı bi fi auf Die Lippen, daß fie bluteten 
und. drückte die geballten Fäufte Tangjam gegen feine 
Bruft, um nicht aufzujauchzen. 

„Seht finge! Sing’s nod einmal: „Fili mu 

sinpatriote,.... |” baten fie. 
Er fang. Sie tranfen, meinten. \ 

Er fang ihnen auch’ andere batriotiidhe Lieder deB 

Rigas. 
Sie tranfen und fchluchzten. 

Und nad einer Stunde regte fi) Feiner mehr. 
Neben den Bojaren, quer über fie hingeftredt, auf der 
Shroelle und draußen im Gang lag regunglos und 
ihwer Ichnarchend die ganze Arnautenbefagung Telega’3. 

Da erhob fih Sanku Zianu und Tandte feine Blide 
voraus, wie e8 feine Gewohnheit, um den ficherften 

Weg über die Körper Hinmeg zu erfunden. Die Er- 
zegung, die er beim Fallen der Zeffeln empfunden, war 
zielbewußter Auhe gewichen.. Er. nahm einen Leuchter 
bom Til, ftieg über die Betrunfenen und ging in 
Srijorora’3 Schlafzimmer. Da e3 dort feine Schränfe 
gab, Tagen und hingen die leider auf. den Truhen, 
Divanen und an der Wand. Sanku brauchte nur zugus 
greifen.
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Nachdem er gewählt und eine Handvoll Goldftüde 
einer Truhe entnommen hatte, ging er in den Gtall, 
fattelte Kriforora’3 eigenen Goldfuhs und ritt unter 
Sterngefunfel am Flüßchen Doftäna fttomaufwärts in 

Die Freiheit. " 

& 
"Beim Morgengrauen gemwahrte Sanku, dab Die 

hügeligen Wiefen, welche er durchquerte, jtellenmweife 

ein feltfam meißliches Unfehen Hatten, obzwar faum 
ein wenig Tau gefallen war. Und -al3 der Tag mit 
rofigem Leuchten anbrad), zeigten fi) die weißen Tleden 
und Streifen im Graje als Schmetterlingsfolonieen, Die 
no fchläfernd an den Blumen hingen. Taufende und 

- Hunderttaufende von Kohlweihlingen mwarens, die um 
hohe Riipen, auf Dolden und Uehren wie eine zweite 

° Blütenfchichte faßen. Doc) ala die Sonne kam, wurde 
diefe Blütenfchicht lebendig, die gefalteten Flügel er- 
bebten, bier und dort Töfte fich ein Schmetterling von 
feiner duftenden Schlummerftatt, und bald gab «8 ein 
jchneeiges Slattern über die Wiefen hin und dann ein 
Niederjchweben- und Taumeln auf die mit flachen Blumen- 
fternen überfäten Büfche der Hedenrojen. 

Sp Tieblih der Anblid, jo jhlimm. feine Ber 
deutung. Diefe Unzahl von Schmetterlingen‘. berfündete 

“ein: teodenes- Sahr. 
Die Wiefen gingen in Wald über. 
Lachendes: Licht ducchftrahlte dem. Buchendom, und - 

Sanku jah:um fi) und ftaurite. +Er "war: an Dlteniens 

Eichenforfte gewöhnt, darin der Schatten Ihmwarzgrün 
dämmert. Unter den hohen Hallen der Buchen aber 

} =
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gibt e3 einen. goldgrünen Glanz, zumal im Frühjahr, 
wo die LZaubfronen au zarten Krhfoprasichuppen zu 
beftehen: fcheinen, jo hell und Teuchtend ift ihre Warbe. 

Se Höher. Zanku ftieg, defto unentwidelter waren Die 

Blätter; nach den glatten, die das Licht jpiegelnd 

aurüchvarfen, Tamen joldhe mit noch feinbehaarten Rän- 

dern, in deren flaumigen Silberfranfen Millionen Kleiner 

liegen mit blaßblauen, ducchfichtigen Flügelchen jaßen, 

twelche auffhwärmten und dem Reiter in Augen, Mund 

und Nafe taumelten. Auch ein Zeichen Tommender 

Trodenheit. Noch Höher oben waren die Blätter gu 

zierlihen Fächern gefaltet; und an der Baumgrenze 

ftaten fie noch halb in der glänzend braunen Hülle der 

Blattfnofpen, jo dab das regelmäßige Geäft auzjah, 

als fei ein Net aus Smaragdperlen darüber gefpannt. 

Den ganzen Forft erfüllte füß frifcher Duft, mie er 

jungem Buchenlaub eigen ift. 

Stänu fog feine Zungen voll und lachte in das 

ichmetternde Vogelfonzert hinein, das jeßt dem erften 

berträumten Gurren der Waldtauben folgte. 

- . Und mit einemmal flutete e3 noch goldiger durd 
die Stämme, und wie unter Riejentoren ritt Janku 
hinaus in fait blendend grüne Bergmiefenpradt. Der 

Forit blieb Hinter ihm gleih einem Wall, davor nur 

vereinzelte gewaltige Buchen wie Borpoften im : Öra3- 

meer ftanden. 

Der Goldfuchs wieherte laut und fing an zu traben; 
Doch da der Hang fehr fteil war, ging er in Galopp 
über, und fein Reiter fehwenkte die Zügel und Tiek 
das frühlingsfreudige Tier bergan fprengen, als follte 
e3 fich von der Suppe, deren gewaltige grüne Welle
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ih dor ihm. wölbte, in da8 tiefe Blau des Himmels 
Ihmwingen. . _ F on 

Schweigen ringsum. Bis ein dunkler Punkt über 
der Hödhjften Linie des Berges erfchien, fi rafch hob 
und zu der fehlanfen Geftalt eines Hirten antwuchs, dem 
nad. ih eine in allen Zonarten blöfende, vom 
Gebimmel. einzelner Gloden begleitete Zämmerheerde 
über die Halden herabgoß, ‘wie ein weißfcehäumender 
Sturzbah. Und gleich darauf: tollten fünf Wolfhunde 
auf..den Reiter Ios, indem fie ein ohrenbetäubendes 
Gebell erhoben. . . 

Doch pfiff der Hirt; und mibermwillig beruhigten 
fih die Tiere, . 

Nun hielt Ziänu fein Nöplein an, ließ die Zügel 
durch die Finger gleiten und gab ihm den Kopf frei; 
gleich jenkte fich des Tieres Ihöngefhwungener Hals, 
und der Goldfuchs raufte das jaftige Gras. .. 

Der Reiter aber rief. dem Hirten den Bauerngruß 
zu: „Norötl” d.h. Glüd. 

„Noröfl” antwortete der Burfh, der unbemweglih 
daftand, Die rechte Hand -auf den fchräg gegen die Exde 
geftemmten Stod gejtüßt, um ben fich bis an den großen . 
‚Knauf Hinauf blinfende Blechftreifen wanden; die Linke 
lag leicht über der Rechten. Bon des Hirten Scähultern 
ding der Ianghaarige, graumeiße Mantel; ernft jah das 
frifhe Gefiht mit: ben Braunaugen’unter der Niefen: - 
müße aus [Äarzem -Lammfell hervor. Die ftruppigen 
Hunde Iagerten fih um ihn herum und fletfchten Tiebe- - 
vol. zu ihm auf. Die Lämmer, bon einigen Mutter 
Ihafen- geführt, fchoben. fi) gruppenmweife oder in 
langen, dichten ‚Reihen vorwärts, ohne die Köpfe. von 
der Weide zu heben. In weiten Bogen konnte man
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da3 Nupfen der gierigen Mäufchen vernehmen; und 
daS abgerifjene Gra3 und Kräuteriverk, zumal der Thy: 
mian, dev dem Moosuntergrund bev Bergmiefe ent= 
Iproßte, erfüllten die Luft mit Wohlgerud). 

„Wie heißt ber Berg?” fragte Ziänu. 
. „Amfelgipfel.” erwiderte der Hirt. | 
„318 weit von hier bi8 nach dem Klofter Sindia?” 
„3. mag weit fein.” Tautete die bebächtige Antwort. 
„Sieht man das Slofter vom Kamm dort oben?“ 
„Som näcften Berg, vom Gägu aus fiehft du e3.“ 

—  „Sibt’E da einen Abftieg ins Prähomwotal für mein 
Pferd?“ \ 

-„&3 gibt einen.“ 
„Seit wie lang bift du Hier oben?” 
„Seit vier Wochen" 

. „Kein Gtaß unten in der Ebene? Da mußtet ihr- 
früh herauf?” - 

„Der ‚liebe Gott hat e3 im Winter nicht fchneien 
laffen.” - 
„Der Tiebe Gott, fcheint mir, ift 653 auf ung,“ 

- „Mag fein.” 
 Roröt.” . 

.„Ntoröt.” 
. Stan ritt dem Gipfel zu. on 

Der Hirt blieb unbeweglih ftehen und fah ‚ihm 
nad, bis Roß und Reiter fi auf dem grünen Berg: 
famm vom Tiefblau des Himmels Hein und zierlich ab: 
hoben. - Due: 

Dort oben hielt Fiänu; fein Auge weitete fich. 
Unter mittäglihen Sonnenfchleiern lag eine gemaltige 

‚ Bergfette drüben über ber tiefen Waldmulde des Präho: ' 
tatales. Gleich einer Gigantenmauer, die gen Süden
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mit einem ftumpfen- Kegel begann, um gen Norden .im- 

plöglihen, Tühnen Abfturz der Felfenrippen zu enden, 

erhoben fich die Butfchedji, d.:h. die Bemwaldeten, über 

das ihnen borgelagerte Mittelgebirge. Noch hingen. ein- 

zelne Schneetücher auf den Felfenjehultern des Haupt: 

ftodes; tiefer unten umfleideten dunkle Tannen umd 

Fichten alle Schluhten und Falten. des Mafjivs und 

Tandten bielfundertjährige Baumreden bis hinab ans 

Ufer der raufchenden Prähoma. Mitten in biefen Wal- 

dungen lag, Sanku zur Rechten, auf einem Bergiporn 

da3 meiße Klofter Sinäia, die fromme Gtiftung der 

Kantafufind, eines Gefchlechts, welches dem Land einft 

gute Herrfher gegeben. In der Urmwaldwildnis, die 

fi) von Kämpina bis ar die Siebenbürger Grenze er 

ftredte, war das Klofter die einzige Menfchentwohnung, 

100 Reifende drei Tage lang unentgeltlich Verpflegung 

fanden. Darum befloß Siänu, die gaftlihe Stätte 

zu. meiden. : 

Durch den Buchenwald, der nun toieder feine 

hellen Hallen vor ihm auftat, flieg er, fein Pferd am 

Zügel führend, bergab. Der Hang war fteil und fiel 

faft fenfrecht bis an den Fluß, wo Janku in den Sattel 

fprang und das fchnaubende Tier zwang, dur das 

reißende Gemwäffer Halb zu waten und Halb zu [chwimmen. 

Dann gings die Wferböfhung Hinan, und fat mit 

einem einzigen. Sat jagte: der flühhtige Haidud quer 

über die. Zandftraße, auf die er dort geftoßen.- : _ 

- Qunkler Urwald empfing ihn wieder. Da -ragten 

Baumriefen, deren Stämme . zu umfaffen -e3 ° dreier. 

Männer mit ausgebreiteten Armen bedurft hätte. Und 

jene, welche dur) zu hohes Alter, durch Sturm oder 
Blih zu Boden gefchleudert worden, lagen da als



  

— 235 — 

langgeitredte Bollwerke, um: die der Reiter fein Pferd 
in mweitem Bogen herumführen mußte, mern fie feine 
Richtung Freuzten. Doch über diefe großen Toten 
fiel gleich daS neue junge Leben her und warf grünes 
Ranfenwerf auf die Gefallenen; Farnkräuter entfalteten 
ihre Fächer im Moderftaub, zierlicher Sauerflee über- 
Ihuppte' die Inorrigen Riefen, und manche trugen einen 
Farm mweißblühenden Waldmeifters. 

Das Licht war wiederum anders, ald e3 eben im 
Buchenwald am linken lußufer - gemwejen. Blaugrün 
bunftete e3 in des Waldes Säulentiefen. Der Südmelt, 
der fi aufgemadt, Tieß die Tannenharfen in melo- 
difchen Naufchen erklingen. Kein: Baum aber fingt wie 
die Tanne, jo voll und ıhythmifh und in jo dunkler 
Klangfarbe, 

Dod. ward e3 dem Haiduden Ihwer, die Richtung 
einzuhalten. Er mußte bald bergauf und bald fehlucht- 
ab Hlettern; nirgends ein Ausblid, oft dichtes Inter 

holz, das den Andrängenden wie mit elaftifchen Armen 
aurüdwies. 

Sianı wollte auf den Bergkegel gelangen, mit dem 
der Hochtmall der Butfchebji begann, um gen Weften 
weiter ziehend durch ben Difteift Mufchtfchel nach dem 
Diftrikte Ardjefh zu flüchten; Hatte Kriforora geftern 
abend doch gefagt, Mereänu fei jet dort! 

Dod mochte er, feitden er den Fluß überfett, - 
Ihon zwei Stunden gewandert fein, ohne die Wald- 
grenze zu erreichen. Da erflang die leife Stimme eines 
Wäfferleins, das nicht in tief eingeriffener Schlucht, 
jondern in feichter Bodenmulde zmwifchen borigjährigem 

 bunfelbraunem Buchenlaub, Teuchtenden Moostiffen und
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Büfheln blauer Vergikmeinniht den Hang herab: 

tiefelte.: Zanku folgte dem Lauf bergauf, ber’ bald zu 

einer ’goldenen Straße, einem langen Gewuder tief» 

gelber Butterblumen wurde. Der goldene Pfad führte 

ihn auf eine Lichtung, über der, noch in jonniger Gerne 

und Höhe, fein Biel, der Vergfegel emporragte. Srre: 

gegangen war Sianu aljo nidt; das tat fo Leicht fein 
Haidud. 

Uber num ftieß er auf eimaS Unerivartetes: ein 
winzig Häuslein, welches ih am Waldrand dudte. 
Nicht weit davon plätfeherte Waffer aus einer hölzernen 
Kinne;. diefes Waffer war e8, das, von Menfchenhand 
geleitet, über den fanften Waldhang abfloß. 

Auf dem Pridmwör. des Hüttchens erfhien eine Kleine 
Geftalt, ein’Mönd in fchäbiger Kutte, dem ein. grauer 
Bart auf die Bruft herabhing. . 

Der Alte blinzte den Haiduden [htweigenb an. 
-. Und Siänu fagte: „Meine Ehrerbietung, Vater.” 

- „Gott. helfe Dir, Brüberghen.“ 
„Wie heißt der Berg da oben?” 
„Der Berg?“ Iangjam legte der Einfiebler die Hand 

über die müden Augen und’ blidte zur lichten Höhe 
auf. „Der Berg heißt Sehnfuchtsgipfel.” 

Der Reiter warf den Kopf empor, ein Leuchten 
og über fein fühnes Gefiht: „Sehnfuhtsgipfel? — 
Der fol mir ein gutes Zeichen fein! Die Schnjucht 
brit. Eifen und. Stahl!” Aus feines. Herzena Fülle 
hatte er zu fi felbft:;gefprochen.. ‚Dann fenkte er. den 
tafchen. Bid und; Tate: ‚nBonad Tehnft du did) wol, 

Vater?“ Br 
Auf feinen Stod geftübt. -fehivieg der Steig, Seufgte 

und fragte fehließlich: -„Meine. Vorräte find zu Ende. 
.„?’
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IH arte auf einen: Boten aus dem Klofter Sinäia, 
der mir Nahrung bringen fol. . Haft. du. vielleicht 
Bwiebel und Knoblauh? Die find jekt ii und 
mürbe.” Und in die erlofehenen Augen tum ein ‚Teben- 
diger Funke. 
„Rein, Water, leider nicht.” . 

- „Run,“ meinte der Einfiedler, „wenn du ing iofer 
gehft, jag’ dort, fie follen fich fputen.” 
3 .gehe nit Hin.“ ermwiderte Sanku, der, als 

er hörte, man werde vom .Klofter fommen, bereit3 Die 
Bügel rafjte, „Doch möcht” ich erfahren, Vater, ift’z 
nod) meit bi ins Sälomißatal hinterm Sehnfuchtz- 

gipfel?“ 
.„Da8 weiß ig nieht.” Tautete die Antwort des 

Einfiedlers,. bei weldhem die Teilnahme an der unge- 

mwöhnlichen Gegenwart des Fremden wieder einfchlief; 
i denn Smiebel und Knoblauch Hatte e3 nicht gegeben. 

Alles andere im Leben, außer Efjen und Trinken, war 
‚ihm in Nebel und Dunft verfunfen. Das graue Haar- 
gewirr um Haupt und Antlig de3 Greifes glich jener 
Blechte, Die in filberfarbenen Strähnen von den Tannen 

 berabhängt, denen fie den Saft ausfaugt. Seine Kutte 
hatte die Farbe vermodernder Rinde. Er kehrte noch 

bei Lebzeiten zur Mutter Erde zurüd und wurde zum 
Baum, bevor er in Staub zerfiel. 

Sankı Siäanı trabte über die Lichtung davon.“ 
Nah einer halben Stunde fam er bei einer fiarten 

Quelle, die unter Riefenbuchen herborjprudelte, an die 
Grenze des Waldes. Nun hob fich: der Sehnfuchtsgipfel 
im ‚leuchtenden Sunigrün feiner Matten in blaue 
Hinmelshöhen. Ein Saumpfad zog fih in fteilen 

“ Wendungen an den gewaltigen Flanken Binar. :
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Aber der Goldfud® mar müde; feit Der ber: 
flofjenen Nacht Hatte er nicht geraftet.. Ziänu ftieg ab. 
Doch jpürte auch er, nachdem er eine zeitlang geflettert, 
daß er neun Monate im Gefängnis gemefen. Die 
Mebung fehlte ihm. Sroßdem er am Waldrand an der 
Duelle getrunfen, dürftete ihn wieder, und meit und 

. breit war fein Waffer zu jehen. Er wurde heiß und 
atmete rajc. 

Zum Glüd blies der Yufteu, der fühlende Weit- 
wind. Und plöglich ‚hing ein blendend meißes Wölfchen 
über dem Sehnfuchtsgipfel, und al8 mürfe es fein 
Spiegelbild in die Lüfte, fo erichien ein ähnliches Dunft- 
gebilde tief unten an der maldigen Bergflanfe. Rechts 
aber, wo fi die Butfchedji, die dem Beihhauer vom 
gegenüberliegenden Höhenzuge als eine Mauer er- 
Ichienen waren, in weit und fühn vom Hauptftod aus» 
Ipringende, felfenfantige Bergrippen gliederten, nebelte 
und dampfte.e3 mit einem mal aus allen Schluchten.” 
sn wenigen Minuten verdichtete und verbreitete fich 
da3 Gemwölt, hob fih und jpannte einen hellen Schleier 
bor die Sonne; und als ih Yianıı an die Böfchung 
lehnte, um in des weißen Schattens Kühle kurze Naft 
zu halten, rollte und grollte e3 laut aus der Tichten 
Wolke, und ein plößliher Hageljchauer faufte herab. 
Im Nu war der fteinige Pfad mit Zollerndem Eisgries 
bedeit. Ein weißes Flirren ging über die grünen Berge, 
und mit Sniftern praffelten idie: Eisfügelhen auf Gras 
und Blumen: nieder; -die -tiefvioletten: Stiefmütterehen, 
da3 goldige:- ‚Singerfraut,, die’ hellgelben Primeln ‚und 
Die fchneeigen: ‚Anemionen ftanden mit zerfegten Kelchen da. 

: Doch eben fo- rafch! :al3 fie geitiegen, fant die Wolfe 
dem Sehnfuchtsgipfel vom Haupt auf die Schultern; in
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zauberhafter Verfchleierung wurde der blaue Himmel 
und da Grün der Almen :wieber fichtbar, die Nebel 
mwogten und quirlten leicht. und zerftoben. - Darauf var 

es, als jei der Tag noch Teuchtender geworden. 
Auf der Höhe des Foches, die Sankı jebt er- 

reichte, gab e3 noch hartes, mintergelbes Gras. Nun 
dehnte fih der mächtige Nüden der Butihedji vor 
feinen Bliden. aus, ein SHochplateau, das, doppelt 
fo lang als breit, fi von Süd gen Nord erftredt, eine 
blumige, grafige Einöde, über melcher taufende bon 
Berglerhen ihr zart zirpendes Gezmitfcher erfchallen 
ließen. Dahinter begrenzte den Horizont ein zmeiter 
Bergwall mit breitgewölbten Selfenkuppen, dur) deren 
Breichen fih im Hellblauen Dunft der Gerne tmieber 
eine Gebirgsfette jehen Tieß, die bereit3 in Sieben: 
bürgen lag... . . 

Die Farbenpradit, . die Schönheit der Berglinien . 
und die, Größe und Weite der Landihaft wirkten auf 
Sianu nur mehr mie durch eine. Art Schleier, denn 
ihn Hungerte ftark. Seit fechzehn Stunden mar er 
unterwegs, die lebten drei zu Fuß auf fteilem Saum: 
pfad. Sein Pferd mußte er faft fchleppen. Sie brauchten 

“ beide Ruhe. Da war e3 am beften, er ging in das 
Höhlenklofter an der Sälomita, bon dem ihm Sorgu, 

der Serfermeifter, erzählt. Dann hatte er zwei Gebirg3- 
güge zwifchen fich und ZTelega gelegt. Und fo fchnell 
famen ihm die Arnauten nit nah; die fuchten ihn 
zuerft auf den Straßen -und Tiefen überdies nicht tage- 
larıg umber, ohne zu raften. 

. Das. Gefühl der Sicherheit gab ihm etwas Spann: 
kraft zurüd; er führte das Pferd quer über das Hod)- 
plateau und gelangte in einer Stunde an bdeffen ieft-
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. lien Rand. Zu feinen Füßen lag jett das herrliche 
Säalomitatal; welches teniger breit ift ala das der 
Prähomwa. . Die fhöngefhtwungene Aundung feiner 
Mulde ift bis zur VBaumgrenze mit fammetdunflen 
Zannenforften ausgefchlagen; die Talfohle entlang zieht 
N ein Lichtes Wiefenband, in deffen. Mitte die rafche 
Säalomita blikt. Hoch oben aus den Felfenkeffel, der 
rechts mit feinen gewaltigen, graugrünen Bafteien die 
Landichaft abjchließt, ftürzt fie herab, durchbrauft das 
offene Tal: und bohrt fich weiter unten buch tannen- 

- gefrönte Steinwände hindurch ihren Weg. 

. Die Felfenzinnen ringd am Horizont, das Schwarze 

grün der Nadelmälder und der Smaragdton der MWiejen 
im Grund bilden einen Sarbendreiflang, den des 
Himmels Teuchtendes Tiefblau ruhevoll überwölbt. 

Auf dem Abftieg begegnete Sanku einem Hirten: 
fnaben, der feinen Heinen ruppigen Efel mit Tidhujd- 
rufen vor fih ber‘ bergan trieb; bon Zeit zu Zeit 
Happerte der Stod des Burfchen gegen des Grautier’s 
harte Knochen. 

Wo ift das Slofter an der Salomika?“ fragte 
 Yanlu. 

. Der Hirtenfunge wandte fh und mies mit dem 
Stod nordwärts auf die Felfenmwälle, die das Tal ab- 
Ihließen. Dann jah er dem Bojaren, Ddiefer ‚unge 
wohnten Erfheinung, in der. Dergeinfamteit, od lange 
nad); aber gefragt Hatte er. ihn micts:; \ 

Die’ Sälorita war nicht ehr tie. und‘ ‚dennoch 
ftofperte der‘ arme: Goldfuds, als er feinen Heren hin: 
übertrug. Dann wanderte Siänu ftromaufwärts, 'zuerft 
über fumpfige Wiefen, darauf zwijchen Tannen, die in



  

— 2 — 

ebelfter Aundung und dicht beaftet dem .Felfenboden 
entwuchjjen: Das Tal :verengte fi); Hohe Steinmwände, . 
einen Gürtel herrliher Nadelbäume überragend, traten 
bis. an die Sälomika heran. Smmer lauter dröhnten 

die Gemwäfler; jeßt eine Biegung des Fluffes im felfigen 
Engpaß,. den feine Stimme gang mit Braufen erfüllte. 

- Linker Hand zog der Pfad. fteil zwifchen Geftein em- 
por, und als Yianı um die fcharfe Felfenede bog, fah 

er mitten in der Wand, im Bogen einer Höhle, da3 

Klofter. Die niedrige Front, deren Schindelbedahung 
Wind und Wetter filbergrau gebeizt Hatten, nahm Die 
ganze Höhlenbreite ein, und über ihrer Mitte ragte ein 

Heiner Glodenturm. Sn da3 tiefe Gefumm und Gefaufe 
des Fluffes, von dem die Zuft zu beben jchien, Hang 
des Seiperglödleins bledjerne Stimme. . 

: Bianu trat gebüdt dur die niedrige Pforte. _ 
Modrige Kühle mwehte ihn an. Sm Höhlenhof, unter 

den Felsgemwölbe ftand das Sirchlein und bob id 
weiß vom fchwarzgähßnenden Hintergrunde ab. Dem 
Eintretenden wandte e3 die Apfis zu; denn nach ortho- 
dorem Brauh muß das Allerheiligfte, da3 Tabernafel, 
gen Sonnenaufgang liegen. :E3 tropfte von der Höhlen: 

dede, und an manchen Stellen bededte grüner, jhlüpf- 
tiger Schimmel den feftgetretenen Boden. Das Slödien 
bimmelte fort. 

Einige  Zellentürden taten io auf, und fangfam 
famen fünf Mönche in den Hof, bärtig und Ianghaarig, 
in fhäbigen fchwarjen Kutten, die ein Stid um bie 
Lenden raffte. 

Al fie den zefenhaften gremden Saben, blieben 
fie ftehen. ‚Aber einer, deffen Haar dunkler und: :dejjen 
Augen Tebendiger waren al3 ‚die. der übrigen reife; 

16



— 42 — 

bedeutete ihnen. .mit einer Handbeiwegung, meiter zu 
gehen. . Sie verfchwanden gegen da3 Söhleninnere au 

um die Kiche herum. 
„Sch verneige mich vor dir, Vater.” fagte Siänır. 
„Sott beihüße dich, mein Sohn.” 
„Kann ich die Nacht hier zubringen? Mein Pferd 

it müde.“ 
„Billlommen, mein Sohn. ottes Haus fteht allen 

Wanderern offen. Woher des Wegs?” 
- „Aus Tergömilchte.” 
„So weit her! Diejes Slofter ift der Kirche des 

heiligen Nifon in Tergömifchte geweiht. Der Erzpriefter 
Mefetie ift unfer Vorgejegter.” 
„Der Ichiet mich.“ 

„Schiet di), mein Sohn?“ 
„Der Kirche des heiligen Nifon ift eine Schenkung 

gemacht worden. Der Erzpriefter wußte, daß ih nad) 
Kampulüng wollte, um Pferde zu kaufen. Da bat er 
mid, den Weg über die Sälomita nicht zu fcheuen, 
um dir dies zu bringen.” Und aus feinem Gürtel 30g 
Sanfu zehn blanke Goldftüde. 

„Heiliger Gott —.” dem Mönd verging faft der 
Atem; er fah den Sendboten des Erzpriefters Meletie 
groß an, „Und fol’ einen -Ummeg durd) die Wildnis 
haft du gemadt — —?” 

„gut Vergebung meiner Sünden. ui ih bin 
ein Menfh, Vater.” 

„Wir find alle Menfgen. & keöftete. ber Mind; in- 
dem er die Hand über den Goldftüden. jchloß. 

Im Fremdenzimmer Tabten fie Sanku mit! Shai- 
füfe und frifchem, warmen?’Maisbrot; als Nahtifc 

gab e3 einen gejäuerten Krautfopf und Salzgurten,
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denen beigemifchte Piefferfhoten Hölliihe Schärfe ver- 
Ttehen. Siäanı aß wie ein Wehrmolf und trant gierig 
den fauren, Teichtpridelnden Krautfaft; man mußte ihm 
fogar einen zweiten Napf voll aus dem großen Faß 
holen, da3 tiefer drin in der Höhle wie in einem Keller 
ftand. . . 

Dem Goldfuchs Hatten die Mönde frifcehgemähtes 
“ Gras vor da3 Mlöfterchen gebradt; dort fraß er big in 

die Nacht Hinein. 
Nach) dem Mahle trete fi) Zanku auf die hölzerne 

Bettitatt. E38 zueten ihm die Adern in ben ‚Füßen; 
die Tange Haft Hatte felbft feine Stahljehnen ihrer Ge 
fhmeidigfeit und Widerftandgkraft beraubt, jo daß er 
die zwölf Stunden zu Pferd und die darauffolgenden 
ichs zu Fuß. ganz gehörig fpürte, Wie mochte «3 da 

- einem zu Mute fein, der anftatt neun Donate einige 
. Jahre in Telöga verbragte, im Käfig oder im Shadt, 

und dann begnadigt wurde? Der mar Ihlimmer als 
tot. „Off —!” der Haidudt dehnte feine Breite Bruft 
und redte die Fäufte empor. 

* * * 

Ihm träumte, er ftehe mit Alere vor dem Lehm: 
hüttchen des Schmiede in Dragafhäni und Ließe feinen 
„Salfen“ befchlagen; Flint und heil Hangen die Hammer- 
Ihläge auf die neuen Hufeifen, — fo hell dab er da- 
züber erwachte. Da kam e3 ihm zum Bemwußtjein, daß 
eine Glode Täute, au fchien ihn no ein anderes 
Tönen, ein janftes Raufchen, ganz einzuhüllen. Bläu- 
Ties Licht erfüllte die Belle. - . 

Zankı erhob fi) auf den Ellenbogen. .Wo befand 
er ih? War e3 fhon Tag? Nein, der Mond fchien; 

16*
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e3 Tläutete zur Mitternachtsmette im Höhlenklofter und 
unten arı Fuße der Felfen faufte die Salomita vorbei. 

Sianu ftand auf; er wollte nad) dem Wetter und 
fach jeiriem Pferde fehen. AS er in den Hof hinaus: 
trat, Teuchtete ihm. das SKirchlein faft blendend weiß 
entgegen; mattrot fhimmerten die Fenjterchen, und aus 
dem Inneren Hang eintönigee Männergefang. Ziänu’s 

Art war e3, einen Drt, den er betreten, gründlich. zu 
befehen. Er ging um bie Kirche herum, deren bor- 
Ipringendes Dad ihm ans Kinn herabreichte, und trat 
duch das der Höhle zugefehrtte Türen. 

Ganz niedrig, wie für Kinder oder Himerge war 
die Kapelle gebaut. Mondihein und das Flimmern 
einiger dünner Serzen glaftete durch das Dunfel des 
Heinen Raumes, darin die gnömenhaften Beftalten der 
Mönche rechts und Links in den Chorftühlen ftanden. 
Auf der Altatvand mit den Heiligenbildern, welche 

das Allerheiligfte in der Xpfis von ber Rirche trennt, 
glimmten ein wenig Gold .und bunte Farben. 

Al der Fremde eintrat, fam.Leben in die Meffe. 
Die Möndlein mwollten zeigen, daß ihnen, troßdem fie 
in weltverlorener Wildnis hauften, der gute Ton beim 
Verrichten der heiligen Handlung nicht unbefannt fei. 
Seitdem mit den Fürften ais dem Fanar dich die 
griehiichen Priefter des Patriarhat3 von Konftantis 
nopel im Lande Einzug gehalten, galt e3 beim Meife- 
lefen als fein und Fromm, "auf jeder Silbe zu näfeln 

und zu medern;'und. um: die fehrilfften' Sifteltöne her= 
börzubringen,: brückte man fi}. die Finger feitlich inden 
Hal3 und verkürzte fo die Stimmbänder, wie man die 
Saiten eirier Violirie verkürzt. Das nannte man den’ 
„3108 bon Tzarigrad,” das Feuer bon Konftantinopel!
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3103 beendet, Töfchten fie die Kerzen und gingen wieder 
in ihre Zellen.- Nur der. Stärik, der Abt, begleitete 
Sanfı vor das Klofter hinaus. 

“Dort ftanden fie auf dem Kleinen Plateau im vollen 
Zauber der Mondnadt. Schluhtauf und jhluhtab war 
alles: filberhell erleuchtet; der Himmel erglängte in zarter 
Bläue; fein Stern war zu fehen, denn der Mond über- 
ftrahlte fie alle. NRiefengroß und weiß hing er Dicht 
über der Steinrippe, die fih zuc Rechten der beiden 

- Männer hervorfchob. Um anderen Ufer des Fluffes 
frönte ein dunkler Tannenmwald die hobe- Felfenmauer, 
an deren Fuß, tief unten, das flüffige Silber der Sälo- 
mita vorbeilhoß. Die Luft Ichien no). Telöter und 
mwürziger als am Tage. 

Zianı jah nad jeinem Solbfuhs; der Hatte Ra 
aufs Heu gelegt. 

  

„Dah dich der Bi treffel” murrte' der Haidud, 
Mit dem müden Bieh Ionnte er morgen fchwerlich bis 
nad Ardjefh fommen, das glich nicht: feinem Falken! 
Freilich ritt der Dice Kriforora faum drei Stunden in 

- der Woche, darum war das fchöne und gefunbe Tier 
berweichlicht. 

Binfter trat Siänu an das Geländer aus Tannen: 
fämmen, das, diät am.Abgrund, den Pla vor dem 
ofter einhegte, und wandte den Blid Tromaufmärts, 
gen Norden, two fich: die Gteintore. auf eine Hod;= 
itrebende Bergmulde öffnen. Tannengruppen und Felö- 
bartieen maren meit hinauf fihtbar wie am Tag. 

„Schön Wetter morgen?” fragte er den, Stich, ber 
| - Ichtveigend neben ihm ftand,
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„Die Luft ftreiht von Norden ber, der Mun- 
teänu *) bläft.- E3 bleibt jchön.” 
Wie Heißt der . Gipfel dort, unter dem bie 
Säalomiga entipringt?“ 

„Dort ift der Omu. Dahinter Liegt: Siebenbürgen.“ 
„Ber hat das Nlofter hierhergebaut, in Diefen 

äußerfter Winkel des Landes?” 
mötei fromme Männer aus Tergöwifäte, für ihre 

Sünden.“ 
„Steht e3 jchon fange?“ 

„Sünf Zahre.“ 
Gie fhiwiegen. Die Sälomita Braufte, 
Plöglih wandte Siänu fein Gefiht voll dem 

Stärig zu; der Mond beleuchtete e3, und die Abler- 
augen funtelten hell, 

„Vater, hr Habt wohl aumeilen Tonberbate. Gäfte 
- in der Einfamteit?” 

.Der Mönch bielt die Hände unter ben weiten 
- Uermeln feiner Kutte berjehränft. 

„E3 Tommen mande, mein Sohn.” erwiderte er 
zubig, „Sie kommen beten, oder ziehen vorbei. Wir 
find nicht Hier, um zu fragen, mer fie find. Gottes 
Haus in der Wildnis fteht jedem offen.“ 

. Banku nidte. 

E 

Sm. roten Abendlicht-Bielt er auf einer Bergkuppe, 
“bie Zügelhand Teicht auf. ‚den Sattelfnauf geftüßt, die - 
andere in bie Seite geftemmt, und jpähte zu Tal: Vom 
Abgrund herauf Trod) face Wahholdergewucher und 

*, Bergwind, 

 



  

— 47 — 

das dunkle Gewwirr der Latjchenkiefern, deren Stamm 
fi Thlangenglei) am Boden Hinwindet, während die 
Zweigipigen ihre Nadelquaften gen Himmel richten. 
Da unten erftredte fi ein neues, von Waldbergen um: _ 
hegtes lußtal, das der Dimbovita, und dahinter 
wieder Hochgebirge, Selfenrüden in Diademform, einer 
nad) dem anderen, fo weit da Auge reichte. Rechts 

Siebenbürgen und Ting ARumänien. 
Die Sonne war gejunfen. Mit violettem Sammet: 

flügel ftrich der Abend über die Landichaft; nur Die 
Gipfellinien fehienen no) aus glühendem Rubin ge= 
IHnitten. 

Was Ziänu’3 Aufmerkfamkeit feifelte, war- eine 
ftarfblaue Rauchjäule, die dem ftarrenden Tannenpelz 
eines Berges entitieg, welcher ungefähr taufend Meter 

unter ihm lag. Lang fpähte er hinab; einmal Hatte er 
Ihon die Finger zum Haidudenpfiff unter die Zunge 
gelegt, doch fi) dann anders befonnen. Nun zog er 

meiter. 3 dunfelte traf, und mit leifem,  harmos 
niihem Biepen [hrwirtten Fledermäufe aus dem Fels- 
geröll auf. Bald Schwamm nod ein anderer Klang 
durch die ftille Luft, ein fernes Zlötenlied; und als 
Stanı um die Tlanke des Iangen Bergrüdens bog, er- 
bliäte er den roten Schein eines Hirtenfeuers am 
Waldrand. oo 

Yünf oder fehs Geftalten, von weiten wie Heine 
aus Ihwarzem Papier ausgefähnittene Figürchen anzu: 
jeden, ftanden, auf ihre Hirtenftäbe gelehnt, davor. 
Hinter dem Feuer tauchte in den fpielenden Lichtwellen 
der niedere, breite Giebel einer Hütte auf. 

Während fih Janku, fein Pferd am Zügel führend, 
näherte, fhoß ein Rudel Hunde mit Wutgeheul auf ihn.
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“108; er rief fie an, doch da feine Stimme den gellenden 
Lärm. Taum durchdringen Tonnte, feuerte er eine Piftole 
in die. Luft, und jäh judten die Tiere zurüd. Seht 
bequemten fi auch die Hirten zu pfeifen; die Hunde 
liefen zu ihren Herren, neben denen. fie fich muccenb 
nigderdudten. . 

Sianu trat aioiichen die Burfchen;- er fah in junge, 
[höne, von der Flamme beleuchtete Gefichter, die den 
Sremdling jchiweigend mufterten. 

„art dir ein Gaft mwillfommen, Oberhirt?“ fragte 
der Ankömmling den ftattlichften Der. Männer, der, 
beide Hände auf den Snauf feines Stodes geftügt, 
breitipurig daftand. 

Nach kurzer Paufe fagte der Angeredete, ohne 1s 
34 rühren: „Am Feuer it Plab.” 

„And am Keffel mit Mamaligg au?“ 
Nach einer Weile Ta die Antwort: - „Die Mama- 

. liga ift falt geworden. Wir haben Tängft gegeffen. “ 
Sianu zog ein Goldftük aug dem Gürtel und Tief 

e3 im Seuerjihein ‚gwilen Daumen und Zeigefinger 
gleiben. 

Der Oberhirt fömieg tieber eine zeitlang, füpfte 
mit der einen Schulter, doch ohne jeine Stellung zu 
verändern, den goftigen Mantel eiwas nach vorm und 
Iprad} [chließlih: „Was fol ich mit Geb? Den Bergen 
fan man nichts abfaufen.“ \ En ei 

- Ein Furzes Laden ging durch bens: Kreis. der 
Hirten. Wer Geld. verihmähen Tann, füptt, fi) ftark . 
Die einfamen Menfchen: hier oben: hatten. ein Sreiheits- 
‚beiwußtfein, welches. dem Volk, das jahraus, jahrein 
die Niederungen bewohnte, Tängft abhanden gekommen 
war.
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- Dog ‚San. hob gleihmütig Die Schultern und 
fagte: „Ulfo weder für Geld no für gute Worte, 
Du bift wohl fein Aumäne“ 

Da richtete fi. der Oberhirt auf: „Laß’ die 
dummen Späffe.” fagte er barjch, und zu einem jungen 
Burjchen fi mendend: „Bring’ dem Chriften da Käje 
und Mamaliga.” . u 

Ohne ein Wort weiter zu-reden, führte DSankı den 
Goldfuhs aufs Gras zurüd, denn um die Hürde her- 
um war der Boden’ fahl geftampft, und dann noch in 
weitem Sreife von einem mannshohen Gemwucher bitter- 
li riechender Brenneffeln und milden Sauerampfers 
bewadjien; Jiänu nahm dem Pferd den Sattel ab und 
band eine Pedila, eine Zußichlinge, um feine Vorder: 
beine, damit e3 nicht davonlaufe, ALS er wieder ans 
Beuer herantrat, bradite man ihm jüßen, meißen Säje 
und ein Stüd Mamaliga. Er fette fi auf den Boden 

‚und aß. 

Der Oberhirt Hatte fi) Hingeftredt, die Sohlen 
gegen die Flamme gelehrt; fein Kopf mit der Riefen- 
mübe lag im Schatten. Die anderen Burfchen um- 
fanden tieder, auf ihren Stöden Iehnend, die Gut, 
aus der jet mit Gefnifter Sunfen gen Himmel ftoben, 
da einer grünes Keifig auf die Kohlen geworfen. Der 
Rauch duftete nad Tannenharz. : 

‚Nah kurzem Schweigen fragte ein Hirt. den 
Fremden: „Woher Tommft du?“ 

„sh war bei den Heiligen Vätern im Slofter an 
der Zälomiga” 

Der Burfch wandte fih an einen feiner Gefährten: 
„Du, warum find die wohl heilig?“
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- „Ra, weil fie fi) nicht wafchen und feine Mäbehen 
mögen.” lautete die Ermwiderung. 

„Ei, jawohl!” fiel ein dritter ein, „Wißt ihr, warum 
die die Mädchen nicht mögen? Weil alles weibliche vor 
ihnen Reißaus nimmt.” 

Die Späffe waren auf den Bojaren gemüngt; man 
sog jeine Anjhauung von den Mönchen ins Lächerliche, 
Er aber jehwieg, aß und fehnellte von Zeit zu Zeit 

- ben gierig lauernden Hunden einen: Broden hin, den 
fie mit Schmaßen auffänappten und in wilder Haft 
Hinunterfhlangen. 
Das junge Volt fpottete weiter. 

„sh will euch was jagen,” meinte ein vierter, 
„Die Mönche find. nur bei Tag heilig; "bei Naht find. 

fie Haiducen.” 
Seht aber fuhr des Oberhirten gewaltige Stimme 

Dazwifghen: „Ruhe, ihr Milbärtel Käfemäuler ihr! — 
David und Georg! fümmert euch ums Seuer; fpäter 

tu i’3.“ 
Die alfo zu Feuerwäcdhtern beftellten j jungen Burjhen 

hodten fh neben einander und. [hwaßten flüfternd, 
während ih die anderen in ihre: Pelze widelten und 
auf die Erde ftredten. Yanku Iegte fi fo nah tie 
möglih an die Ylamme, wo der Boden warm tar, 
und bald fielen ihm die Lider zu. 

Eine Kälteempfindung medte ihn. Richtig hatten 
David und Georg das Feuer vergeffen und, waren aud) 
eingejchlafen. In der Afche öffneten und jchloffen fi 
nur mehr ein paar Glutaugen- unter dem Hauche eines 
leifen Windes. Der Himmel Hatte fih umgogen, jo daß 
der Mondichein als dunftig graues Glaften die Wolfen 
durchdrang.
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SJebt traf ein Geräufch in der nahen Umzäunung, 
darin die Schafe übernachteten, Ziänu’z Ohr; e3 war 
ein Trappeln und Schaben, und als er Hinfah, gemahrte 
er mitten in den undeutlich durcheinander wimmelnden 
Nüden ber Tiere eine dunkle, Hohe Geftalt, die beide 
Arme ausgebreitet hielt. 

Durch rafches Zerren am Mantel twedte. er den 
Oberhirten. = 

. Der fprang auf, fejaute nad) den Schafen, zifchte: 
„um Teufel au!” und fegte mit hocherhobenem Stot 
über den erlojchenen Feuerplat weg und über Die 
niedrige Umhegung indie Hürde hinein, 

- „Dieb, verfluchterl” Lang feine Stimme in rauder 
Wut, während der Knauf feines Stabes auf den Rüden . 

de3 nächtlichen Räuber niederfaufte. 
Da wandte fi) des anderen mächtige Geftalt, ein 

furzez, furchtbares Aufbrüllen erfholl, und der Ober: 
hirt verfchwand in der Umarmung zweier Bärentaßen. 

Nun wahten die Hunde auf und lärmten ohren- 
zerreißend, und die übrigen Hirten fuhren mit Gefchrei 
aus dem Schlaf und Tonnten nichts erfennen, da die 
Schafe aus der Hürde quollen, indern eine daß andere 
zu überffettern fuchte; die Glocen bimmelten, und das 
plärrende, Hägliche „Bääääl” erflang in allen Tonarten. 
Hinter diefem Gewimmel aber, in ber infternis, gab 
e3 ein furchtbares Ringen, das niemand fah. ' 

Nur Jianu war am Plab, dicht bei den Kämpfen: 
den; doch Tonnte er nicht fehieken, weil Wolkenihhwaden 
den Mond verdunfelten. Da ftemmte er fih mit dem 
Rüden gegen den Rüden des nod aufrechten Bären, 
tarf feine Arme Hintenüber, jchob fie um des Ge- 
taltigen Hals, büdte fih und zog den umgebogenen
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Kopf des Tieres mit Riefenkraft nieder, indem er jchrie: 
„Stoß zul Stoß zul” 

Eriredt und halb erftidt. von dem meuchlerifchen 
Anfall: warf der Bär die Pranfen auseinander. 

.Plöhlih Flutete Helle dom. Himmel herunter; 
zwifchen filbernen Wolfen jchrwamm ber Mond. im 
dunfelblauen Aethermeer. 

„Stoß zul” Zeuchte Zinn. 

‘Da fühlte er auch fchon die zottige Laft auf feinem 
Rüden zuden; der Bär gröhlte, röchelte, fiel zur Seite 

und riß Sanfu, obwohl diefer ihn Iosgelaffen, mit zu 
Boden. Mit Aufbietung aller Kraft zog der Haidud 
feine Beine, die unter dem Naden des Tieres einge 

Hemmt lagen, hervor, erhob fi) und drüdte die Fäufte 
gegen Die fchrweratmende Brut. Einen Blid warf er. 
auf den Bären, welcher jebt tegungalo3 im Mondfchein 
auf dem zerftampften, ftreng nad) Schafmift, riecdenden 

. Boden: lag. Dann aber fprang er an des Oberhirten 
Seite, der ftumm, mit blutigem Gefiht daftand: fein 
Hemd war zerfeht, und fcharze Bäche: vannen ihm 
über die Arme, 

Nun hatten fi auch die anderen Hirten: burd) die 
dabonjagenden Schafe hindurch einen Bes gebaßnt und 
famen herangelaufen. . 

„Wafler und, Leinwand!” fchrie ine "San ent. 
gegen, jo ftark er Tonne, um. das. Toben der Hunde zu 
übertönen, die im Bogen Die" »fliehenbe Heerde umbellten, 

„Die Schafe . ...” fagte: der. -Oberhitt heifer. - 

„Dabid und Georg!“ Herrfchte Sanfıt, - „hr Sringt 
Baffer- und Leinwand! Ihr brei anderen aber zuriel 
Sammelt die Schafel”
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Wie der Wind machten fie alle kehrt. Der fremde 
Bojar hatte den Kopf auf dem rechten Zled. 

Auf dem toten Bären figend, dem fein Meffer im 
Herzen ftal, Lieb fih der Oberhirt wäfchen und ver: 
binden. Einmal fagte er: „Ich dachte, €3 fei ein Dann 
im jhwarzen Mantel, wie die Bauern fie tragen —.” 

Er meinte den Bären, als er ihn; dhne noch redht 
munter zu fein, im nädtlihen Schatten erblidt hatte. 
Und als Ziänu fertig war: „Du bift ftark wie diefer 
da und Haft Hände fo gefickt wie eine Frau.“ 

. Nachdem fie deit Verwundeten in der Hütte, Die 
nad) Schaftäfe und Rauch Tod, auf einem Graslager 
bäuchjlings gebettet, denn fein NRüden war fo übel’ äu- 
gerichtet, daß er darauf nicht Tiegeri konnte, blieb der 
zweitältefte Burfch bei ihm, und die anderen lagerten 

fh wieder draußen ums Feuer, da3-nun Tichterloh gen 

Himmel flammte. Den Bären hatten fie herangefchleppt; 
ein paar Schritte entfernt lag fein dunkler Riefenkörper, 

vor dem -fih die Hunde die ganze Nacht die Geele 

hätten ausbellen mögen, wären fie nicht dur Stod: 

Ihläge und Steinwürfe zum Schweigen gebracht worden: 

Mit Icheuer Ehrfurcht betrachteten die Burfehen den 
fühnen Fremden, der den Oberhirten gerettet. Auch 
Ihämten fie fi vor ihm. 

„Wäret ihr nicht mitfamt dem Feuer eingefchlafen, 
ihr Taugenichtfe,” fprach einer zu David und Georg, 
„der Bär hätt’ fih nicht an Die Heerde herangetraut.” 

 Dab nit einmal die Hunde ihn gemittert . 
haben —2” brummte Dabid. 

„Der Wind war ihm entgegen.” erklärte ein dritter, : . ; 
„Bären find fchlau!  ©o Ihlau ala pump!“ 
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„Bas plump? Laufen muß man fie jehen!“ 
„And Steine. jchleudern, ‘wenn man fie verfolgt!” 

„sm berfloffenen Sommer mwär’3 mir faft jo er- 
gangen tie dem Oberhirten.” fagte Georg ruhig, ein 
Sunge von faum fünfzehn Sahren, dem da3 frifche 
Blut durch die nod) Tindliche Wangenrundung Teuchtete. 

„Auf einem Abhang, beim Himbeerenpflüden feh’ ic) 
einen Mann in fchiwarzer Soppe und ruf’ ihn an: „He, 
du teißt wohl, mo fie am füßeften find?“ Und weil 
er nicht antwortet, fpring ich bergab und ruf’ noch ein= 
mal: „Höre, Freund, braucht mir nicht alles mwegzu- 
effen!” Da dreht er. ih um und mat: „Brrrummm!” 
Und e3 war ein Niefenbär, ein fehwarzer, mit weißen 
Kragen um den Hals.” 

Die Hirten lachten. Doc) troß der Kube, Die fie 
nad) tie bor zur Schau trugen, waren. fie innerlich 
erregt; feiner mochte fi) legen. Sie hodten am Feuer, 
nährten. e8 ununterbrochen, und eine Bärengefchichte 
folgte der anderen. 

Yiänu aber mollte fehlafen und ftredte fd in 
twohliger-Ermüdung auf die Erde. Da holten fie einen 
Pelz und dedten den Gaft forgfam damit zu. 

Der Oberhirt Hatte eine qualvolle: Nacht. verbradht. 
Am Morgen legte ihm fein Pfleger einen Brei::auf die 
Wunden, ben er aus-heilfräftigen Kräutern gekocht. 

Ziänu trat in die-dämmerige Kammer ans. "Lager 
des Sranfen und fagte: 36 gebe. ‚Si mit Georg 
als Führer.” 

„alla Sührer wohin?“ fragte der Oberirt
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Sanlı ja ihm in die Augen: „Zu den Haibduden.“ 
Der andere erwiderte den Blic! Iang und fchweigend. 
Da fuhr Siänu fort: „Gib dir nicht die Mühe zu 

jagen, bu mwüßteft von feinen. Der Mereänu it bier. 
Das weiß ih. Nun, wird’3 bald?“ . 

Der Oberhirt Tieß Georg rufen. 
„Sühr’ den Herrn zum Mereänu,” befahl er. 
„Auf. dem Fürzeften Weg.” fehte Jankı Hinzu, 

„Braut mir. nur die Richtung zu zeigen. Dann 
IHi ich dich zurüd” 

„Der Mereänu fennt mich!“ rief der Snabe eifrig 
und ftolz. u 

„Da3 will ich meinen! Wenn Hirten und Haiduden 
nit zufammen hielten, ftünde e3 ihledt um beider 
Gewerbe.” - 

“ „Aber auf dem fürzeften Weg Tann bag Pferd 
nicht mit; er ift fteil und zum Zeit felfig.” aögerte 
Georg. 

„So behaltet mir das Pferd, bis ich e3 abhole.“ 
agte Sianı. - 

Nun Tegten fie in ftrahlender Morgenfrifche auerft 
bergauf ein Stüd des Weg’ zurüd, den ber Haidud 

- gejtern herabgefommen war. Dann gings iieder. im 
fußtiefen Moos den Wachholderhang hinab, dem fchmalen 
Dergfporn zu, aus deffen Zannenfamm Sankı ‚den 
blauen Raud Hatte auffteigen jehen. Wußte er doch, 
daB auf jolh einem Waldrüden, den nur jcharffantiges 
Seljengeklüft mit dem -Hauptfto verband, feine Hirten 
weilen fonnten! _ ln 

In tafhem Lauf, oder gleitend, wobei ihm ber 
unten ftumpfe Stod als Stüßpunft und Steuer diente, 

. Tieg Georg zu Tal und mwunderte ih im Stillen, daß:
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der Fremde nicht nur- gleichen Schritt mit ihm hielt, 
‚ondern ihm wieiftens boraus war und die Richtung, 
ohne zu irren, verfolgte. Wie Vögel fhoffen fie hinab. 

Und als fie_ an. den Kalfjteinfchrofen anlangten, 
fagte Sianu: „Seht Lehr’ um, unge. Sonft röftet 
dich der Mereänu zum Abendeffen.” 

Verdukt fehaute Georg aus Ichwarzen Augen auf. 
Der andere fuhr fort: „Seiner Menjcheneele 

durfteft du der Haiduden Schleichwege zeigen, außer - 
e3 hätte dir der Hauptmann den Befedt dazu erteilt. 
Merl’ dir das.“ 

„Du baft’3 ja bon mir verlangt.” enigegriete der 
junge Burfh und gab den Aterblid bes rätjelhaften 
Sremden furhtlos zurüd., 

„Bin ic) dein Hauptmann?” fragte Sankır ftreng. 
„Du Könnteft e8 fein.” war bie bedächtige Antwort. 

Da lachte Siänu: ‚Mach’, daß du weiter Tommft, 
Nafeweis! Und gib auf meinen Goldfuch® acht, damit 
ihn die Pferde der Hirten nicht beißen oder in einen 

- ‚Abgrund fcheuchen.” 

Georg nidte und ging; bald war er nur mehr ein 
Heiner beweglicher Punkt an der Wahholderwand. 

Ueber brödelnde, meißliche Zinfen, in deren Riken 
die zarteften VBergblumen muchfen, Hletterte Sanfu 
ötwifchen zwei Abgründen dem Tannenrüden zu. Mit 
feihten, ficherem Sprung von - -einem Felsblod zum 
anderen fegend .. fam er hinüber in’ den Wald. ‚Von 
den magerehten Aeften der Bichten,: Die" mie! Speichen 
dem Stamm entwadhfen, hing. da3'..zartere Gezieig 
Ichleiergleich herab; noch jäumten' lihtgrüne Frühjahrs: 
triebe jedes Aftgehänge. Und mander Wipfel trug
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helltote, [were Trauben blühender Tannenzapfen. Der 
Sub der Bäume ftand in tiefem Moos, durch das fi 
an vielen Stellen die gewaltigen braunen Wurzeln her- 
borbäumten. “ 

. dortan auf jedes Geräufch achtend ftieg Sianu ab. 
Vögel fangen, Wefpen durchfummten den warmen Früh: 
‚fommertag. 

Da halte ein tieferer Ton durch bie Zuft, der: 
Ihwamm und Halte dann wieder. Sarku laufchte ge= 
Ipannt: das waren Männerftimmen. Wo aber ftafen 
die Menfchen? 

Vaft fenkrecht ftürzte der Tannenforft ab, dab e3 
einen wunder nahm, wie die Baumtiefen fi) feit genug 
in.dem moogüberpolfterten Geftein hatten verflammern 
lönnen, damit fie die Stürme nicht entwurzelten. Nun 
hob fi der Boden ein wenig zu. einer magerechten 
Schwelle, und als Siänu deren Rand erreichte, jah er - 
über eine fteile Felawand auf eine runde Lichtung hin- 
ab, die wiederum tannengefrönte Steinblöde umlagerten. 
Die Wellen .de3 Iniehohen Grajes, welches dort wuchs, 
waren bis gegen die Mitte des Plabes zertreten und 
zerftampft, vornehmlich um die fhivarzgraue Seuerftelle 
herum. 

Und mehrere Männer ftanden und lagen da unten. 
„Rorökl“ rief Siänu Taut. Bu 
Aber anftatt' Gegengruß zu bieten, ftoben fie auf, 

e3 iaren ihrer ein Dußend oder mehr, ftarrten zu dem 
Sremdling empor, und jogleih hoben fich zwei Lange 
Blinten gegen ihn. '- 

Nun zog Jiänu feine Piftolen, richtete fie mit aus- 
getreten Armen auf die Gruppe hinab und’ tief zum 
jiweitenmal: „Norötl" . 

17
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Drunten flug. ein furzer, ftämmiger Mann mit 

einem Ylucd) die Gemehrläufe rechts und Iinf3 bon. fih 
nieder und fchrie: „Wen fuchft du hier?” - 

„Dil“ - 
„Ver zum Teufel hat dich hergeführt?“ 

„Od. . or 

Mit gedämpfter Stimme erteilte der Mann. einen 
Befehl, und vier Burfchen Tiefen paarweife nach) stvei 

. Seiten in den Wald. 

. „Sollen die mic) holen?” fragte Siänu, „Unnötige 
. Müh.” 

Er ftedte die Piftolen wieder in den Gürtel, warf 
einen Blied nad) Links und einen nad rechts, mählte 

die Teßtere Richtung und Kletterte behend bis zu einer 
Kluft im Teljengemäuer, in der eine Riefentanne Topf: 
über- abgeftürzt Iag. 

Unten fluchte einer: „Gott fchlag’ ihn tot! Au 
den Steig Tennt er!” 

. sank bediente ich des Baumes wie einer Leiter; 
freilich berfanf er ein paarmal bi3 an die Hüften in 

- da3 ranfchende Geäft, doch feine -Tangen Beine fanden 
die richtigen -Stüßpuntte an den ftärferen Zeigen, 
und bon der Srone, die unter der Laft auf und nieder 

mwippte, fprang er hinab ins hohe Gras. Wie eine 
Meute ftürzten fich die Männer auf ihn; doch bligfchnell 
Thlug er mit ausgebreiteten Armen ein Rad um fi), 
daß die von feinen Fäuften ‚getroffenen Köpfe trachten, 
und .jchrie mit der ganzen Vofaunengemalt feiner 
Zungen: „Sch fuchte Saibudent geb: is. ‚Steoläe 
gefunden?” 

.„gurüdl Seiner rührt fig gebot, ‚der Mann, der 
bier Befehlshaber war, „Macht Play!” "  
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Und als die Leute murrend und feindfelig einen 
Kreis um den Eindringling gebildet, trat‘ ihm: der 
Hauptmann einige Schritte entgegen und fragte, indem 
er die Linke auf feinen maffengefüllten Gürtel ftemmte 
und mit der Rechten erregt den bDiden, jchwarzen 
Scähnurrbart ztwirhelte: „Wer Hat’ dich hergeführt?“ 

„Mein Wunsch, dich zu fprechen, Mtereänu.“ 
„Du Tennft mich?“ 
„Wie du fiehft.” 
„Derrat!” Heulte einer aus dem Kreife der Ume- 

ftehenden. 

„Rudel“ gebot Mereinu. Und fi wieder zu 
Sanfu wendend: „Dein Wunfch allein Tann dir den 
Weg nicht gezeigt Haben!“ . 

„N Telöga, woher ich Tomme, erfuhr ich, du jeift 
in der Nähe von Cürten de Ardjefch. SH mollte über 
Kampulüng dahin, ftieg über die Butfhebji und fah 
den Rauch hier auf der Tannenrippe. Hirten Tonnten ° 
3 nit fein. Ich witterte Haiduden.“ . 

- „on Telega erfuhrft du . . „2“ forfchte Mereänu 
drohend. u on 

„Ein Spion!” tönte.e8 wieder aus dem Kreife der 
übrigen, ohne daß der Hauptmann diesmal tider- 
fprochen hätte, . 

„Sch war dort gefangen.” fagte Kant. 
„sn ben Gruben?“ 
„sn den Gruben.” 
„Und fonnteft entfpringen?” 
„Wie du fiehft.” 
„Bilt tohl ber Gnttfeibeiung felher?” Höhnte wieder 

ein Haidud, . 
17*



on 

— 260 — 

 „Dder—?" gab Yankı ruhig zurüd. 
 Mereänu’3 funfelnde Schwarzaugen bohrten fich 

förmlich in des Fremden Gefidt. Rad) einem Schweigen 
fagte er langfam: „Oder Sanfu SZiänu.” 

„Endlich. geht dir ein Licht: aufl” warf der Er- 
fannte lachend Hin. 

Da ‚umdrängten . fie ihn, nicht mehr feindfelig, 
jondern froh überrafht und voll Ehrerbietung. 

* * * 

Die Haiduden hatten ein Freudenfeuer angezündet, 
darin ein Baumftanm . praffelte und fnadte. Der 

‚Slammenfchein fcheuchte das nächtliche Dunkel bon der 
Kihtung weg in den Tannenwald zurüd. 

Sie hatten gegeffen und getrunfen und. lagen jet 
in. gehobener Stimmung um die leuchtende Lohe; be= 
Haglich. fühlten fie fich und geborgen. : Denn des Hai- 
duden Feuerftatt ift feine Heimftatt. 

Unterm Sternenhimmel, mitten im taufehenden 
Wald, auf ‚der Felfenmwarte, die rings von Abgründen 
umgeben tar, Hatte nur einer fie überrumpeln fönnen, 
der mächtige Hauptmann. Sanfı Siänu! Demütig 
hatten fie feinen Spott über fi) ergehen Iaffen, ala er 
fie wegen der Sahrläffigfeit, feinen Worpoften in ber 
Richtung der Kafkiteinfelfen aufgeftellt zu Haben, aus- 
late: „Shr meintet wohl, die Steine: felber würden 
ih die Mühe geben, SICH au. warnen; „wenn einer- 
fäme?“ AD er 

„Wir dachten, die fteilen "gelfentippen tolkden 
In abhalten zu Kommen.“ ertwiderte. achjelzudfend ein 
Haidud. Eu  
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„Denken ift nicht. genug für Leute unferes Hand: 
werl’3,” fagte’Jiänu, „wir müffen toiffen“ 

‚Mereäönu nahm die. Pfeife aus dem Mund und 
Iprad: „Vor der Pötera und all ihren Serdaren, vor 
den Arnauten, ja felbft vor Türken und Tartaren find 
wir hier oben fidher wie ber Wbler -im Horft. Vor dir, 
Hauptmann,“ er neigte die Locdenmähne vor dem Gaft, 
„Bor dir brauchten wir’3 nicht zu fein.” 

‚ „Elefeil“ vief Janku, „Der Mereänu drechfelt feine 
Reden, als füme er geradewegs vom Fürftenhofl — 
Nun möcht’ ich aber. wiffen, mas euch hier auf Die 
Bergzinke heraufgetrieben Hat, to ihr nit einmal 
eure Pferde mitnehmen Tonntet?“ en 

Mereänu berichtete, daß fie Cürten de Ardjefeh 
hatten überfallen tollen, denn dort faugten griechifche 
Pächter und Beamte die Bevölkerung dermaßen aus, 
daß fajt fein Hof mehr den urfprünglichen Befiern ge= 
hörte, Doch die Pötera war den Haiduden dicht auf 
die Ferfen gerüdt, und fie mußten flüchten. Und in- 
grimmig fluchend ftieß er einen Aft in3. euer, der die 
rotglühende .Kohlenburg, daraus hohe : Slammen ges 
züngelt, zerftörte, Sie jant mit Teichtem SKraden zu- 
fammen, und. plößliches Dunkel umfchattete den Kreis 
der Männer, 

Doch au) als das: Feuer toieber‘ Leuöötkraft ge: 
wann berrfchte no eine zeitlang Schweigen. Mereänu 

ftarrte büfter und erboft vor fidh Hin. Yianu lag auf 
den Ellenbogen geftügt und fah nachdenklich zu, mie 
ber Rand der breiten Slammenfächer: in Nacht. und 
Sinjternis berflatterte. Sein hell bejchienenes  Antlit 
blieb unbewegli, bis die Nafenflügel ein paarmal er: 
bebten und ein rafcher Blit” aus ben grünen Nügen fhoß.
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„Mereänu,” jagteer, „ich Hab’ mit dir zu fprechen.“ 
Der andere fuhr aus feinem Brüten auf. 

.  „Smwerlüga,” gebot er einem hünenhaften jungen 
Haiduden, „baut euch ein anderes Feuer.” 

. Die Burfhen nahmen Glut und gingen damit an 
den Fuß der Felfenmwand. 

Und als die Hauptleute allein geblieben, machte 
Siänu in Kürze feinen Vorfhlag: „Komm’ mit mir 
nad Telöga. Da ift ein Stüd HölMe auf Erden. Und 
tüchtige Menfchen fteden drin, die wir befreien Können. 
E35 gibt fünf Halduden unter ihnen, und die übrigen 
haben Totfchlag aus Rache verübt; entweder Haben 
fie ihren Kabasn von Pächter in Stüce geriffen, ober 
ihm das Haus, einen Wald, die Ernte angezündet, 
E3 find Männer, die noch miffen, was Empörung 
heißt, Empörung gegen Lafter, Lüge und Ungeredtig- 
feit. Seltene Männer in Rumänien! Wir Tönnen die 
Salgbergwerfe jegt Teicht überfallen, denn bie Befagung 
ift ohne Bmeifel ausgerüdt, um mich zu fuchen. Von 
dort. gehen wir dann nad) Gürten de Ardjefch, von mo 
die Pötera, die dich verfolgt, unterdeffen mit langer 
Nafe abgezogen fein wird.“ u 

Mereänu fprang auf: „Du jollit Teben, Hauptmann! 
Dein bin ich mit Leib und Geelel” 

* “.. 

Stverlüga, der junge Hüne, „war. zu.den Hirten 
geihiet worden. "=. nn 

Und als die Haiduden-bei Mondaufgang den Berg- 
Tamm erreichten, fanden fie oben eine Koppel Pferde, 
‚welche der Bote und no ein Mann hüteten. Lebterer  
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mar David, der Siebzehnjährige. Der Hatte fih aus- 
gebeten, dem mächtigen Siänu fein Pferd zuführen zu 
dürfen. Und mit leuchtenden Augen ftand er da und 
hielt den Goldfuh8 am Zügel; er hatte ihm Mähne 
und Schmweif gefträßlt. - 

Sanfıı trat auf ihn zu: „Wie geht’3 dem Ober- 
hirten?“ Be 

„E38 wird ihm mohl befjer geh’n.” antwortete 
David auf Bauernart, d. H. in der Möglichkeitsform; 
im Leben de3 rumänifhen Bauern war nichts ficher, 

- daher Hatte er fi) jede beftimmte Ausdrudsmeife ab- 
gewöhnt. Unter den Haiduden machte inzmwifchen die 
Gefhihte vom Bären die Runde, welche David dem 
Smwerlüga mitgeteilt Hatte. 

Kampffreudig und ftolz, Sankı Zianu in ihrer 
Mitte zu wiffen, brachen fie auf. Bei Nacht Hettern 
die Pferde fchnell. Die kühle Luft Tief mie frifches 
Waffer in die Lungen der Tiere und der Reiter, und 

David jah die lange Reihe der Abziehenden bald nur 
als Thtwarze Schattenriffe auf dem mondbeglänzten 
Berolamm dahintraben. 

Am Morgen waren fie im Höhlenflofter an der. 

Säalomiga. Treu dem Grundjag frommer Gaftfreund- 

Ihaft nahmen die Mönde die Fremden auf. Die 
heiligen Väter freuten fih, den Neifenden aus Tergö- 
teichti twieder zu fehen. Den Dereänu Tannten fie, 
weil er jchon öfter gekommen, fagte der Stärik, er 
mußte wohl Gejäfte mit den Nofäni, den MWeide- 
pädhtern, haben. 

„E3 mag fein.” ermwiderte . siänu freundlid), „Bit 
trafen uns untermeg3.”
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: Bei der Bewirtung der Gäfte am langen Holztifd 
im Klofterhof unter der Steinwölbung flogen bie greifen 
Möndjlein, als mären fie. .zwanzigjährig; und al bie 
Reiter am Spätnachmittag wieder aufbradhen, ergingen 
üich der Gtärit und feine Brüder in GSegenswünjden. 

9, 

Im Abendfgjatten bes mächften Tages rüdten 
die Haiduden über den Tetten Waldhang herab auf 
Telega zu. 

Einen. Kundfgafter, den Mierlete, der wie bie: 
Amjeln pfeifen onnte, hatten fie tagsüber ausgefchidt, 
und al3 er zurüdtam, beftätigte er Siänu’g Vermutung: 
nur zwanzig Arnauten befanden -fih in den Salzberg: . 
werfen. 

. Vor Mondaufgang, zur dunfelften Stunde der 
Sommernadt, hörten die Dorfbewohner einige Schüffe 
in der Richtung der Gruben. 

. „Die Bauern Tamen in die Schenke gelaufen, to 
no Licht Hinter den verftaubten, breiten - Tenjtern 
brannte und der Wirt und wei Dorfälteite beifammen 
Taßen. 

„Habt ihr gehört?” fagten die Eiritretenden, „Dan’ 
Thießt! Wer mag e3 fein? Deutfche, Auffen oder 
Türken?” - oo 

Die alfo Gefragten blieben ruhig. Die: zwei Weiß- 
bärte hoben" Tangfam: die Rehte: : „Fürdhtet ‘eud) nicht. 
E83 find keine Feinde.“ Iprahen fie,: und der Wir 
flüfterte dem: ihm Zunädftitehenden ins Ohr: „Haie 
duden find’... “ nn 

ha
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Ganz leife machte da Zauberwort die Nunde. 
Dann erhob wieder ein. Weißbart feine tiefe, gewichtige 
Stimme: „Shr wißt von nichts, gute Männer. Ahr 
feid nit die Hüter der Salzgruben. Dort gibt’3 Ar: 
nauten genug. Nach harter Arbeit jchläft man feft.” 

Und die Bauern verließen die Schenke, gingen 
heim und verriegelten ihre Türen. 

Die Hüter der Salggruben lagen unterdeffen mit 
allem Hausgefinde der Beamten gefeffelt im Stall, ben 
zwei Haiduden bewacten. 

- Beim Salinendireftor befand fih Santı Siänu 
jeldft. Kir Konftantin Tag Häglich umftriet auf feinem 
Divan. Zankı nahm Geld und Geldeswert' an fich und 
fagte lachend: „Was willft du, mein Belter, Haidud 

bleibt .Haidud. Sch bin gern bereit, dir ein glänzendes 
Heugnis ala Erzieher auszuftellen. Aber mwa3 einen 
der Wald Tehrt, fit. eben tiefer.” 

Da trat Mereänu : ein, und: der verängitigte 

Kriforora fhnellte wie ein Fifch auf feinem Ihwellenden 
Sofa empor. 

2 „Richt rühren!“ herrfchte ihn Siänu mit plößlich 
beränderter Stimme an. Dann Tragte ı er den Genoffen: 
„Bas gibt’3?“ 

„Der Mond geht auf. Sollen wir die Sträflinge 
aus den Gruben holen?“ 
 Sankı fragte: „Wer fteht hier | im Haufe Bader" 
 „gabräfch und Corbeänu.” 
„Ruf fie; fie‘ follen den Fir Konftantin ins Neben- 

immer zu den anderen Beamten tragen, dann brauchen 
fie ihn nicht befonders zu bemachen.“ 

Nachdem dies gefchehen, gingen bie beiden Haupt: 
leute zu den Gruben.
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Sanku fchritt rafch dahin. Eine fo tiefe, - wilde 
Breude erfüllte ihn, daß er fein Herz in regelmäßigen 
Hammerfchlägen pochen fühlte. Frei wandelte er über 
Diefen verfluchten Boden, den die Gräber für Lebendige 
durchhöhlten! Und Freiheit brachte er den Begrabenen, 
tie fie.e3 bon ihm gefordert Hatten. Den Göttergenuß, 
fein Wollen in Können umgufeßen, koftete er in vollen, 
ftolgen Zügen. 

Wohin, Hauptmann?“ fragte Mereänu, „Dort ift 
die große Grube. Die Burfhen warten auf uns, um 
den Hebefad. Hinunter zu Taffen.“ 

"„Zuerft [ol der Grüia ans Licht.” fagte Siänu 
ref. Dann pfiff er zweimal, und von der Gruppe 
der Haiduden, die in einiger Entfernung ftanden, Löften 
fh Swerlüga und Mierlete und Tamen gelaufen. 

.. Ver Kraft und Gefghidlichkeit det vier Männer ges 
lang e3, den Käfig aus ber Grube heraufzuziehen. 
Der Menjdh darin Hatte geflucht: umd geftöhnt. Doch 
als Siänu jegt die Gitterftäbe aufriß und faft atemloz 
bor Freude fagte: „Du haft mid, einmal gerufen, 
Bruder! Ich bin gelommen.” da fah er im Bollmond- 
Tiht, wie die in Lumpen gehülfte Geftalt, welche auf 
dem Boden des Scoben Lauerte, vergeblich verfuchte, her- 

- aus’ zu Friechen. 
Simwerlüga beugte fih hinein, umfing den Mann, 

deffen Hüft- und Sniegelenke den Dienjt verjagten und 
der fi an den Hünen Hammerte, und zog ihn heraus. 

„Hier bor bir, — der -ift -Zankı Siänu.” fagte 
Smwerlüg. - . BE 

Das von Ihiwarzen Haaren\und einem Langen Bart 
ummallte, fahle Haupt de3 Gruia hob.’fih fuchend,: er 
warf fi mit einem Aue nad); vorwärts, fiel zur Erde,
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ihlang die Arme, die einzigen Gliedmaßen, die nicht 
gänzlich verflammt waren, um Siänu’3 Sniee und 
drüdte das Gefiht auf feines Befreiers Füße: 

Die Männer fehwiegen. Eine nahe Amfel mwieder- 
holte unermüdlich ihren [hönften Liederfag;. und bis 
hoch) hinauf an den Talmänden der breiten Mulde von 
Telega Hang ftärker und IHmäger da3 Tiebreigende 
Flöten der Sommerbögel. 

Grüia’3 Körper zudte unter furhtbarem Schluchzen. 
Zianu Tegte ihm die Hand auf den Scheitel. Da 

ergriff fie der Mann, füßte fie und fagte dumpf: „Zmei 
Sahre war ih hier im Käfig, Du haft mich erlöft. 

Du bift wie der liebe Herrgott felber für. mid. Aber 
mein Weib Tannft du mir nicht wieder geben. E83 wurde 
mir geraubt. Darum ward ich Haidud.” Matt jant 
er in fh zufammen und wieberholte: „Dein Weib 

fannft du mir nicht geben —. 
„Seht zu den anderen.” fagte Siänu heifer. . 
Un einem Balkengerüft hing der große Sad aus | 

Rinderhaut, darin die Gefangenen in die Saline hinab 
und die Salzblöde hinauf befördert wurden. "Biel 
Haiduden fuhren in die Grube, Und nun jchöpfte- der 
Hebefad wie aus einem Höllenbrunnen unendliches. 
Elend an die Erboberflähe. Hagere, fegenbehangene 
Sarmergeftalten: taumelten aus dem Schatten der Ge- 

rüftbedahung ins Mondlicht heraus, das fie blendete, 
Um Mittemadt war die Gefpenfterverfammlung 

vollzählig. 
Gie bodten und lagen auf des Side; an achtzig 

Stan befahl, daS man ihnen bor allem zu effen 
gebe. Swerlüga jchleppte den Grüia, der fih in bie 
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Fauft bi, um nicht Taut zu ftöhnen, fo jehr fehmerzten 
ihn die Hüften. Was Keller und Borratsfammern der 

Direktion aufzubieten hatten, wurde unter die Halbver- 
hungerten verteilt, die ftumm und gierig aßen. 

‚ Dann trat Yiänu unter fie und fagte: „Vor 
Morgengrauen müßt ihr unterwegs fein. Wer einen 
Herd hat, der Lehre dorthin zurüd,” 

„Senn man ihn aufnimmt.” jagte eine Hohe 
Stimme. 

„immt man ihn nit auf,” fuhr Sanku fort, „Io 
bleibt. ihm der Wald! Und mer in den Wald geht, 
dem feien die Haidudengefeße heilig. Sie ftehen 
nirgends gejchrieben; aber dem, der fie mißachtet, werd’ 
ich fie ins Sleifch Terben, und verftedte er fi) am Ende 
der Welt. Der Haidud darf fih nie am Gut des 
Bauern vergreifen.. Doc. alle Griechen und Griechen: 
feinde muß er plündern, verfolgen und quälen. Töten fol 
der Haidud nur im Kampf, nicht aus dem Hinterhalt.” 

Da viele diefer verelendeten Menfhen zu Tchmwad 
taren, um ftehenden Fußes in die Wälder zu eilen, 
gingen die Haiduden mit ihnen: in3 Dorf, mwedten den 
Wirt und ein paar Bauern und befahlen ihnen "unter. 
Androfung graufamer Rache, fofern die. Gebote: der 
Hauptleute nicht. befolgt würden, die befreiten Sträflinge 
u verbergen und zu nähren, bis Tie zu Kräften Tämen. 
Für ihre Verpflegung gab Siämu - den Dorfälteften 
einen Beutel voll. Dufaten. 

oe. * .* . ars 

. Bierzig Mann bo jögen fie. nad Sürten de Ard- 
jefh. Grüia und zwölf andere aus Telega Befreite 
hatten ih Fianu und Mereänu angefchloffen.
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Am Fuß-der Karpathen ging e3 vorbei, durd) Die 

engen Waldbachtäler der Worberge. Der Keuhinzuges 

fommenen wegen Tießen die Hauptleute feine zwölfs 

und fünfzehnftündigen Eilmärfche machen, wie «3 Tonft 

ihr Brauch mar. Dem Grüia hatte Sanfu das beite. 

Pferd aus Kriforora’ Stall gegeben und fragte ihn 

mehrmals am Tage: „Nun, Sandu, geht’3?" 

Dann lam in die tieftraurigen Augen des Mannes 

mit ben feingefehnittenen Römerzügen ein dankbarer 

Schimmer: „Cs geht, Hauptmann.” 

Am fünften Tag erreichten fie Cürtea de Ardjeidh, 

die alte Mojmodenftadt. Ihr Name, „der Hoi bon 

Ardjefh,” befagt, daß fie Türftenrefidenz gemwejen,, ihre‘ 

Kirchen und KM löfter, daß ein frommes orthobore? Ge= 

ichledht, das der Baflarab, fie bemohnt. Doc) war beilen 

Frömmigkeit nit unduldfam. Radu Baflarab errichtete 

im 13. Sahrhundert feiner Gemahlin, der Fürftin Anna, 

die Latholifch war, auf hochragendem Hügel im Herzen 

der Stadt ein Gotteshaus; ein ritterlicher Verweis bon 

Vorurteilslofigkeit, der übrigens nicht vereinzelt in Rus 

mäniens Gedichte dafteht, weil religtöje Toleranz ein 

nationaler Charakterzug de tumänifchen Volkes ift. 

Als die Haiduden in der Zunka, dem dichten Uferz . 

wald, den Zluß heraufrüdten, ftieß Sabräfch, ihr Vors 

reiter, auf ein Lager, das er zuerft für ein Zigeuner- 

Iager hielt. Doch fehlten die Pferde und die tauchge= 

bräunten Zelte. Durch die Erlenftämme Hindurd jah 

er Menfchen um ein Feuer fien, fie jehwahßten auch) 

nist rauf und Iaut tie Die, Zigeuner, fonderr 

ihtwiegen. E38 hingen feine Kefjel überm Zeuer. Die 

Frauen trugen Bauerntradht, einige waren wie Städter-
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innen gefleidet; manche hielten Sinder in den Armen. 
Männer ftanden düfter umher, 

Sabräfch fprang ab umd ging nun ftrad3 auf die 
Gruppe zu; e8 mochten an vierzig Menfchen fein. Als 

Te ihn zwifchen den Erlen kommen fahen, rief ihm 
einer entgegen: „Wer bift du? Was millft du?“ 
„Gut Sreund.“ ermwiderte der Kleine, gefcehmeidige 
Haidud mit den glänzenden Schwarzaugen, „fs noch 
weit bis nad) Gürten de Ardjefch?” 

Da ftieß der Mann einen Flud aus: „Was fucft 
du dort?” 

Sabräfch ftedte Die Linke in den Gürtel, fo daf 
unter der fich verfchiebenden, reich verfenürten Sade 
aus roter Tuch die Piftolen und Meffer fihtbar wurden, 
und fagte: „Vielleicht jene, die euch hier heraus ge- 
trieben haben.” 

Die Leute fprangen auf und drängten Yerzu:’ 
„Ber bift du?”. 

„Einer bon vielen.” jagte Sabräfeh, Iegte die 
dinger unter die Zunge und pfiff markdurchdringend. 

Nun toußten fie, wen fie vor fich hatten. 
Und als die Haiducden in Kurzem Galopp heran= 

geiprengt Tamen, fielen ihnen die Leute tmeinend zu 
Füßen: „Helft uns! Rettet uns! Die Griechen haben 
una bon Haus und Hof gejagt. Der Präfett und 
feine Beamten ‚haben uns zu. runde gerichtet. Die 
Steuern, die fie forderten, tonnten wir nicht. mehr er- 
[Htwingen. Wer mit den Behörden zu tun Hatte, wurde 
bis zum Iehten Geldftü- ausgefogen. Die Schulden, 

‚ darin wir ftedfen, find fo hoch, daß mir fie Zeit unferes 
Lebens nicht abzahlen fönnen. Da haben fie unferen



    

— 211 — 

Grund und Boden genommen, die Elenden, Ber. 

Huchten! — In die Wälder müffen tie fliehen und 

Hungers fterben mit Weib und Kind —!” 

* * * - 

Sn jener Nacht brannten in Cürtea de Ardjeid) 

als Nachefadeln der Haiduden de3 Präfelten Haus, 

das Steueramt und mehrere Griehenhöfe. Und in den 

dunklen -Gaffen raften. Kampf und Verfolgung hügelauf 

und Hügelab. . 

. Sn vier Gruppen, melde Jiänu, Mereinu, Grüia 

und Smwerlüga anführten, und denen fi aud rumä- 

nifhe Stadtbewoßner zugefellt hatten, Tämpften die 

Angreifer, und ihr Plan war, alle Griechen d. d. die 

wehrhaften Männer unter diefen Sremden aus ber= 

ichiedenen Richtungen auf den Plah vor der alten 

Kirche Radu des Schwarzen zum lebten Gemetel zu: 

fammen zu treiben. = - 

Diez gelang. Im Flammenfchein eines brennenden 

Haufez, der in roten Zichtwellen über den jchreienden, 

heulenden -Menjchentnäuel Hinfegte, wurden die Ro» 

mäer niedergemadht. \ . 

AS der Sieg der Hatduden entihieden war und 

die Anführer ihre Leute mit fcharfen Pfiffen zufammen 

tiefen, ftieß Sianu auf eine noch ringende Gruppe und 

erfannte Zabräfh, der ein Halbohnmächtigeg Weib 

würgte. 

„Sabräfh!” jchrie ihn der Hauptmann an. 

Do der Heine Haidud hörte nicht; tie ein in 

feine Beute verbiffener Bluthund feüttelte er das Weib. 

Da padte ihn Siänu an der Schulter, riß ihn. auf 

und donnerte ihm zum zmeitenmal . ins Geficht:
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„Sabräfh!. Weiber Haft du verfolgt? lender, weißt 
du, daß du den Strang verdient?” 

ALS erwache er aus dem Schlaf, jo blinzten des 
Kleinen Augenlider im Veuerfgein: „Bad.... Tagft 

du... .2” Iallte er. 
‚Du bift wohl betrunfen?” fuhr ihn Sianı an 

und gab ihm eine furdhtbare Obrfeige. 
Sabräfh mar betrunken, do nit von Wein. 

Der Kampf Hatte ihn trunfen gemadt. Die Menjchen- 

hat war ihm zu Kopf geftiegen, wie-fo manchem Sol- 
daten. Daß er.eben ein Weib gemorbdet, mußte er nicht. 

Und als fi) die Haiduden im Nachtlager in der 
Zunfa oberhalb der Stadt verfammelt Hatten, fchlug- 
Sabräfch neben dem euer hin wie ein gefällter Baum 
und fchlief feinen Raufh aus. Er hatte gar nicht ge- 
merkt, dab unter Mereänu’3 Auffiht Die Beute verteilt 

tourde. 
Dog auch; noch. ein anderer kümmerte fiy nit 

darum, das war Siänu; einen einzigen: Bli hatte er 
den Haufen bon Kleidungsftücden, Pelzen und fonjtigen 
Wertfachen zugemworfen, welche auf Deden und LXafen, 

darin man fie hergefchleppt, in farbiger und goldiger 

Pracht außgebreitet.lagen, und. dann zu Mereänu, der 

ihn bat, zuerft zu wählen, gejagt: „Für mic) einen 

- Beutel mit Geld: Das Tann ich zumeilen brauchen.“ 

Dann Hatte er fih ans Feuer gelegt; finnend 

ichaute er in die Flammen, jah, wie die Lohe.:rote 

und gelbe Falten warf, und ruhte fi aus im Anblid 

des hatdudenfreundlichen Elements. Tom Rampf er- 

hist und im Schweiß gebadet Tieß :er fih behaglich 
 trodnen; und in ber Grinnerung zählte er die er= 
Ilagenen Feinde: e3 waren ihrer vierzig.
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- Da Hang eine Art Aufladen an jein Sr; er hob 
den Blit und fah durd) das Feuer Hindurh Grüia, 
der auf einem prächtigen Blaufuchspelz jaß, über die 
Scniee hing ihm eine goldene Kette nebft einem perfifchen 
"Seidenfhal von hohem Wert, ein edelfteinbejegter 
Säbel und ein goldener Krug famt Wafchbeden Tag 
ihm vor den Füßen. Die Ellenbogen auf die Stniee 
geftügt und die Fäufte unterm Sinn ftierte Grüia in 

die Flamme, 
Zu wiederholten Malen hatte Zanku ihn kämpfen 

fehen, mit ruhiger Umfiht und einer ftillen, zielbe- 

mußten Wut, der Fein Feind entging. Grüia hatte fi 
nidt am Mord beraufcht mie der fleine Sabräfch, 
fondern war feiner felbft und folglich auch feiner Zeute 

Meifter geblieben; die ihm zugeteilten Haiduden durften 

fi) ebenfomwenig an Weibern und Kindern vergreifen, 

als Sianu’3 eigene Burfchen. 

-. Das Aufladen erinnerte Zanku an jenes Hohnge- 
lächter der Verzweiflung, das ihm Sandu einft zuge 

fandt, als fie noch beide in Telöga unterhalb der Erd- 

oberfläche in Käfigen hingen. Seht verftand "er "ihn 
- wieder: Grüuia Hatte fich gerächt, hatte gerichtet, ich 

koftbare Beute errungen. Doch fein Weib blieb troß 

alledem geraubt, verfchollen, entehrt, und, wenn fie 

niht- [hon tot war, der entjeglichiten aller Solterqualen 
verfallen. 

„Sandu!” rief Siam, „Komm her!” 
Er dieß ihn, fih auf-feinen Pelz neben ihn, den 

Hauptmann, auzftreden und Tieß'fih berichten, mie, 
too und wiebiel Feinde Grüiaerfchlagen. 

x x x 

18
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Auf den twilden Bergfegeln von Aref, durch deren 
Selfenfchluchten der Ardjefch fih in fo berfehlungenen 
Windungen durdringt, dab e8 manchmal fcheint, als 
frümme er fi um fi) felber, Hatten die Haiduden ihr 
Zager aufgefchlagen. Zwei von ihnen blieben in Cürtea 
de Ardjefh) auf: Vorpoften, um die Pötera zu wittern 
und zu melden, bie eintreffen mußte, fobald die Nadj- 
riht de3 Weberfalls weiter ins Land gebrungen fein 
würde. 

Eingeniftet Hatten fih die Haiduden in die fhwarze 
grauen Ruinen ber Burg des Wlad Tgepefch, die auf 
der jehroffiten elfenmwarte Hoch über dem braufenden 
Ardjefeh Horftet, und an deren Mauertrümmern, imie 
die Sage meldet, viel Menjchentränen ‚Heben. Denn 
der Wojmode Wlad, Sohn Wlad des Drachen, war ein 
Künftler der Rache. AS er die Bewohner feiner Haupte 
ftadt Tergömwifchte im Verdacht Hatte, feinem Bruder 
Radu dem Schönen anzuhängen, ließ er fie am Ofter- 
tag überfallen; die Alten wurden auf Pfähle gejpießt 

‚und fo in der Stadt herumgetragen, die Sungen famt 
ihren Frauen, Schweftern und Töchtern, wie fie waren, 
in den neuen Feiertagsflfeidern hinauf in die milden 
Schluchten des Ardjefh getrieben, two fie Die Burg 
bauen: mußten. Und fie bauten, erzählt die Chronik, 
bis ihnen die Gewänder in eben vom Leibe fielen. 

Tränen mögen dem Kalk nicht zuträglich fein, denn 
Ihon feit Jahrhunderten war die Vefte in Verfall ge 
taten. Der Waldfrieden war Hineingezogen. Und die . 
frühlingsgrünen Berghäupter, Die den "Burgfelfen um: 

geben, erlebten jet ein ungemöhntes Schaufpiel an 
dem bläulichen Rauch, der bei Tag und dem rötlichen 
Veuerfchein, der bei Nacht. aus den Ruinen aufitieg.
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Die Hauptleute machten Pläne. Ziänu flug eine 

-Zeilung der Bande in bier Gruppen bor, welche durch 

Boten mit einander in Fühlung bleiben follten. Für 

Haiduden war e8 nit ratfam, zahlteich zu fein; galt 

e3, ich zu verbergen, fo konnten fi) zehn oder zmölf 

Teichter im Wald unfichtbar machen als vierzig. 

Mereänu ftimmte dem Vorfhlag bei. Er anerkannte 

Siänu’3 MUeberlegenheit mit Tehlichter Keidlofigkeit; 

denn er war ein Bauer und hatte den untrüglichen 

Snftinft für Tüchtigfeit und vornehme Gefinnung, ber 

dem rumänifchen Landmann, diefem DVielgeprüften und 

Erfahrungsreichen, eigen Üfl. 

Sabräfch, der finkfte von allen, war. mit einem 

Brief Sianw’E zu Waffile Moänga nad) Tergu-Biü ge 

fandt worden; Sanku ihrieb: „Weißt bu nidts . von 

meinem lege? Ich jehne mich nad) ihm.” Und einige 

Tage fpäter Tam der Bote zurüd und mit ihm Aleze, 

der fi) feinem angebeteten Herın weinend zu Füßen 

warf. 2 

Moänga [hrieb feinem Freunde Yanku, dab Tudor 

nun bald heim zu Kehren gebente, daß ber große Tran- 

zofenfaifer von der Infel Elba, wohin man ihn ber» 

bannt, wieder in Frankreich eingezogen fei, und Daß 

im rumänifhen Flahland an der Donau die Veit zu 

mwüten beginne. = 

Mündlih. braten Jabräfd und Alere die Nad- 

richt, eine Pandurenabteilung aus Rimnif ei gegen 

die Haiduden im Anzug. Und :am Abend erichienen 

die Wachtpoften aus Cürten de Ardieie und meldeten 

das Heranrüden der PVötera aus Tergömeldtt. Die 

Haiducen follten alfo von zivei Seiten auf einmal an 
u 18*



— 2176 — 

.. gegriffen werden. Am nächjften Tag mußten die Feinde 
ihnen fohon auf den Ferjen fißen. 

Sianu’3 Plan mar fertig. Er fehidte die ganze 
Bande gen Norden ing Gebirge und blieb mit Alere 
allein zurüd. 

Sie gingen bei Morgengrauen gen Süden, und 
BSianu Tieß fi von feinem Getreuen an einen Baum: 
ftamm binden. Dann lief Alere, was er laufen konnte, 

duch Wälder und Schluchten gen Weften, bis in bie 
Nähe des Dorfes Aref, zerriß jeine leider, beftrich 
fh Gefiht und Hals mit dem Blute eines Vogels und 
warf fi) der Länge nach auf die Erde, 

Die Polizeitruppen ftießen auf beide. Und beide 
jammerten und Eagten über die Mikhandlung, die fie 
bon den elenden Haiduden erduldet hätten, und boten 
Äh an, die Pötera auf die Spur der Räuber zu führen, 

Dies- gelang .fo vortrefflih, daß die Panduren aus 
Rimnil im Dunkel der hereinbrechenden Nacht über die 
Arnauten aus ZTergömwifchle herfielen, und am Morgen, 
als die Kämpfenden, die fih gegenfeitig für Haiduden 
gehalten, ihren Srrtum erkannten, zmweihundert Tote 
steilen den Stämmen de3 Waldes lagen. 

* * * 

Als Sianu und Alere” toieber zu den Senofen 
ftießen, wollten Dank und Zubel fein Ende nehmen. 

Da fragte Janku: „Wer von euch) ift bereit, mir 
ießt einen Dienft zu Teiften?“ De 

Alle fchrieen auf einmal: „Ih, Herr!” 
„Abe mißt noch nicht, welcher Art der  Dienft it.“ 

warf Jankı ein. Bus ° 
„Seben Dienft!” fchrieen fie oieber,
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„SH muß nad) Niköpoli. Dort fikt ein Mädchen 
gefangen, das ich befreien will.“ 

Eine Hand hatte fi ihm auf die Schulter gelegt, 
und als er den Kopf wandte, jah er in Sandu Grüia’s 

große, [ehrwarzummimperte Augen. Den wählte Zanku 
al3 erften, dann Yabrafh, Mijerlete, Smwerlüga. 

Doh am Tage, an welchem fie aufbrechen wollten, 
wurde ein Bote Moänga’s ins Lager geführt, der 
Sianu einen Brief brachte, 

Lang ftarrte der Hauptmann auf das Schreiben 
nieder, deijen Inhalt Tautete: „Sleäna Golfineänu ift 
wiedergefunden. Mutter Agäpia fhrieb mir, ein Mann 
habe fie ing Klofter Surpäte gebradit. Allerdings nicht 
mehr die Sleäna, die wir gefannt, fondern ein armes 
Geihöpf, dem Sammer und Schreden den Verjtand 
geraubt haben.“ 

Sianu warf fih aufs Pferd und ritt nad) Surpäte, 
Auf dem Weg dahin wechjelte er mit Mlere, der ihn 
begleitete, fein Wort. 

Sn der Abenddämmerung Tamen fie im Klofter an. 
As der Haidud durch die meiße Torwölbung 

. unterm Glodenturm den Hof betrat, gingen eben zwei - 
Nonnen vorbei. Er näherte fih ihnen und jagte zur 

einen: „Mutter, ich mwünfche, die Oberin zu jehen. 

Sch bin ihr Neffe” 
Die frommen Frauen blieben ftehen. „Ihr Nreffege 

wiederholte die Angeredete und fah in der herein- 

brechenden Dunkelheit zu dem Fremden auf, „Bift du 
ein Golfineanu, Bojar?” fpradh fie mit rafchen Mitleid, 
„Etwa ein Bruder der unglüdlichen Sleäna?” 

„I bin ein iänu.“ entgegnete Zankı mit flet 
berhehlter Ungeduld.
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„Richtig, richtig,” nicdte die Nonne, „die Mutter 
Oberin ift eine geborene Ziänu. Alfo Tommft du nicht 
wegen der armen Sleana?” 

 . Sanku bezwang fi) mühfem. „Sch will die Ober'n 
iprechen.“ ftieß er Herbor. oo 
Da legte ihm die Mllofterfrau janft die Hand auf 
den Arm: „Die Oberin ift im Barallis — — und 
wacht bei. Sleäna, denn Gott hat das arme Kind vom 
Leben erlöft.” 

. . Sianu wid) zurüd und Ihloß die. Augen. 
Unterdeffen Hufchte eine der Nonnen in den Parakliz, 

die. Heine Kapelle im Sloftergebäude jelbft, und bald 
erihien die Oberin im Hof. 

„Sanku,. mein Liebling,” fagte fie mit _ milder 
Stimme, „Herr Waffile Moänga hat mir gefchrieben —. 
IH weiß. Komm, du follit fie fehen.“ . . 

‚.. Ohne ein Wort zu erwidern, ließ er fi) von den 
Frauen führen. Und nad) zweijähriger Trennung fah 
er Sleäna im offenen Sarge wieder. Die lieblihe Tote 
trug Nonnengewänder; friedlich Teuchtete ihr bleicheg 
Gelicht.aus dem fehtwarzen Schleier hervor. Zu Häupten 
ber Bahre Mnifterten auf hohen Metallftändern zahlreiche 
Kerzen, deren Licht die Darftellungen aus dem Leben 
der Heiligen überjpielte, mit denen die Wände und die 

niedrige Dede in dunfelgehaltenen Farben ganz bemalt 
waren. Der fromme Duft von Wahs und Weihrauch 
erfüllte den Ort. 
. Doch faum fand Zianu am Garge, als er den 
Arm nad) dem in weißes Leinen gehüllten Bündel aus: 
ftredte, daß die jchöne Leidhe an der Bruft hielt; und 
feinen Blid,.in dem eine Srage glühte, auf-. Mutter 
Agspia’3 Anilig tandte, BEE
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Ruhig Iauteie die Antwort auf biefen Blid: „Sie 

ftarb an ihres Kindes Geut” 

- Er hätte auffreien mögen. Ihr Kind! Meljen 

Kind Hatte die Unjelige das Leben - geben " müffen? 

Se und Wut fehüttelten ihn —. Und aus der Aide 

feiner. Liebe Toderte noch einmal eine furchtbare Eifer- 

futsflamme auf. . . 0 

Aber die ftillen Srauen rings umber, die mit frag: 

Iofer Ergebendeit den erihütterndften Ereigniffen gegen- 

überftanden, jchüchterten feine Wildheit und .Leiden- 

Ichaftlichkeit ein. . oo. . 

Gefentten Hauptes. jchlih er an.die Wand, an der 

fich die altersbraune Reihe der Chorftühle hinzog. Er 

trat in einen der Stühle hinein und legte die Arme 

auf die Lehnen, die, weil in ber griechiichen Kirche 

meijt geftanden wird, jo hoch find, daß man fih nur 

in aufrecdhter Haltung. darauf ftüßen- fann. Sn diefer 

Stellung verharrte er die- ganze Nacht. 

Die Aebtiffin hatte fich neben ihren Neffen auf da 

 fehmale, unbequeme Brettchen eines. Chorftuhls_ gefebt; 

doch nad) einiger Zeit führten fie die Schweitern mit 

fanftem Zwang hinaus, damit die alte Frau fi nicht 

überanftrenge. u 

-  Zurüc blieben drei Nonnen, die um den Sarg 

herumfnieten; bie eine wacjie darüber, daß die - Glut 

im Heinen Weihrauhbeden, weldjes auf den. Fliefen 

ftand, nicht außgehe; Die anderen: jpracjen Gebete mit 

gebämpfter, Teicht näfelnder Stimme, eintönig und un: 

perfönlich, wie fie der Brauch vorjhreibt. Und hatten 

fie einen Abfchnitt diefer Totengebete zu Ende geleien, 

io erhob fi eine Schwefter, Hufäte Hinaus, in die
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Kirche hinüber, ftieg zu den Gloden hinauf und. [hlug 
einmal mit einem Hammer daran; feierlih ang der 
einzelne Ton durch) die Nacht, und bie Wächterinnen 
hatten damit beiiefen, daß fie ihres Arntes getreulich 
talteten. 

An den gelben Wachzlihtern im Paraklis lief ein 
Ihmelgender Tropfen über den anderen herab, um am 
Kerzenfchaft jelbft oder auf dem flachen Teller des 
Leuchters wieder in Slumpen zu eritarren. An den 
düfterbunten Wänden, auf denen nur die Heinen Gold- 
punkte der Heiligenjcheine glänzten, mwallten die Mär- 
iprer und Belenner nad; Serufalem, wurden enthauptet 
umd gerädert, oder zogen in den Himmel ein. Run 
durfte fich auch Sleäna dem hehren Reigen beigefellen, 
hatte fie-doch die fehtwerfte aller Martern erduldet: dag 
ihrer Unfhuld gemaltfam aufgezwungene Soc) des 

 Zafters. Welh Entjeßen mochte unter der reinen Stirh 
dort gemwütet, welch feelifche und förperliche Angft das 
Kinderherz zerfoltert haben —. 

Des Haiduden Hände umklammerten die Holz- 
lehnen, der Kopf fant ihm auf bie Bruft. Mitleid und 
Wehmut, jene Empfindungen, welde dem Mann am - 
unerträglichiten find, und die er ftets abzufchütteln trachtet, 
mußte Sianu in Bilflofer Untätigfeit über fich ergehen 
laffen. Wohl Hatte er gekämpft, Städte in Brand ge= 
ftedt, ein ganzes Land in Schreden verjeßt, doch jener, 
der feine FZeufche, traumhafte Liebe angehörte, "nicht 
einen Leidenstag erfparen fönnen. Gerettet hatte fie 
erjt der Tod. Gott fei Dank, nun war fie:tot, endlich 
tot. Ruhe Hüllte fie ein. Nube ging bon ihr aus’ und 
Beiligte den Heiligen Ort, an dem fie Ing.
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- Und durd) die Ruhe und Stille, Die das "ganze 

Klofter umfing, Hang jett ein leifer Ton, da3 gebämpfte 

Hämmern der Toäla. Im Hof fhritt eine Nonne an 

den Bellen vorbei, die, orthoboger Sitte gemäß, weder 

zugeriegelt, noch berfperrt waren. Denn eine Schweiter 

hatte nichts zu verbergen und durfte außerdem zur 

Mitternadtsftunde ihre Türe der MWederin nicht ber- 

fchließen, welche, falls die Schläferin die Toäla nit 

hörte, eintreten und fie zur Meffe rufen mußte. 

Die Toäka, zumal die von Frauenhand gefchlagene, 

zu ‚verichlafen, konnte leicht gefchehen; denn da3 

Hämmern Hang nicht ftärker ala das ber Spechte. Viel- 

Teit war e8 jogar diefen Vögeln abgelaufcht, zur Zeit 

da e3 den erften Chriften, die in bie Wälder geflüchtet 

waren, als Berfammlungszeichen diente. Unauffällig 

follte die Toäla rufen. Aus ihr iprach der ganze Zauber 

innigen, heimlichen Glaubens, dem öffentlicher Prunt 

noch nicht feine Göttlicjfeit abgeftreift. 

Heimli und imnig fehwebten die Töne in den 

Baraflis herein und über Sleäna’s Sarg. 

Draußen zogen Die Nonnen geruhfamen Schritts 

burd) den Hof in die Kirche zur Mitternachtsmefle. 

x _ * * 

- Erft am Morgen, ala man die Tote zum Begräbnis 

'abholte, verließ Sianı die Kapelle. 

: Im Rafen, diät an der Kirche, die fich mitten im 

Hofe befand, hatte man die Gruft gefchaufelt. . 

Stumm ftand der Haidud im Kreife der Nonnen, 

während der alte, jilberhaarige Seloftergeiftliche Die 

Gebete fprad).
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AUlere lag auf den Snieen und meinte. . 

Als die Beifegung vollzogen, ergriff Mutter Ugäpia 
die Hand des Neifen und führte ihn auf ihre Zelle, 
an deren Schwelle eine Schweiter harrte-und ein Tleines 
filbernes Wafchbeden und einen Krug hielt, damit nad) 
altem Brauch Die Leidtragenden, bevor fie. dad Haus 
betraten, fi die Hände wufhen und feine Prume der 
Erde mitbrachten, melde fie in offene Grab hinab ge- 
freut. Zuerft riefelte der Wafjerftrahl aus dem Silber 
frügfein über die farblofen, frommen Finger der Oberin, 

. dann über die waffenharten Hände de3 Haidudenhaupt- 
manns. 

Sonnenlicht erfüllte das weiße Gemad, welches fe 
num betraten. 

- Sianu warf’ fh auf einen Stuhl, Iegte die Yme 
auf’ den Tifh und das Seit auf die Arme, 

Mutter Agäpia fette fich ihm gegenüber und {oh 
ihn aus Mugen, müden Augen an. Nach einer Weile 
fprad} fie die Worte, welche der Priefter eben über dem 
Sarge „gebetet: „Sie ift am Drte bes Lichts, am 
grünenden Ort der Ruhe.” Und dann fuhr fie fort: 
„Eines Abends Fam ein Bauerntwagen bor unjerem 

Tore an; der Mann darin hob eine Frau heraus, 
führte fie in den SKlofterhof und fuhr wieder davon, jo 
ihnell die Pferde ziehen: fonnten. Als die Schtoeitern 
mir die Frau brachten, erfannte ich dag .arme Kind, 
Sleäna. Sie aber fannte niemand und mußte von 
nichts, au. nicht, daß: fie in. der. Hoffnung. fei. Sie 
tvar: fanft- wie ein’Wogel und wohnte: bei mir, bis fie 
ftarb. Wir zogen: ihr‘ die heiligen Gemänder' an; denn 
fie ift eine Heilige.” u 

L
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. Da fprang Sanku auf, warf fi der alten Frau 

zu Füßen und Tüßte ihr Kleid. 

 Xeife ftrihen ihm Die Elfenbeinfinger über das 

Haar, an. feinen Zoden herunter bis auf die Schultern. 

Und nad.einer Weile fpradh) jie: ‚Willft du jegt nicht 

ichlafen, mein Kind? Du. bit die. ganze Nachi- im 

PBaraklis gejtanden.” 

Gehorfam ftrete er ji auf den Divan und lieh 

den Sopf in die: weißen, geftidten Kiffen finfen, Die, 

famt einigem Silberzeug und ben Heiligenbildern, au 

dem eigenen. Befig der Oberin aus früheren Zeiten 

ftammten. 

So konnte jede Nonne, was ihr gehörte, mit ins 

Klofter bringen. Denn die Regel war milde, iht Ziwed 

weber Akefe, noch fanatifche Zebensperneinung. Keine 

diefer fromnen Frauen maßte fih an, irgend eine Form 

des Dafeinz zu verachten; Daher ftanb das Slofter der 

Witwe wie dem Mädchen offen, ja e3 gejchah, daß alte 

Cheleute, die ihre Kinder verloren oder verheiratet, ji 

in fromme Genoffenfchaften zurüdzogen, Der Mann zu 

den Mönchen, die Zrau zu ben Tonnen. Wem. Die 

Welt wehgetan, oder mer fi bot ihr üängftigte, der 

"begab fih in Höfterliden Schub, „in den Schatten de 

Grabes.” Kein Zwang hertichte da; außer den gemein» 

jamen Gottezdienften Tebte jeder wie e3 ihm behagte, 

gejellig oder einfam. Doch dem : Zeben blieben fie alle 

gut; ohne Heuchelei, ohne jenen religiöfen Hochmut, 

der da behauptet, den allein zur Heiligkeit führenden 

Weg gefunden zu haben. Die Frau dünfte fie ebenjo 

ehrwürdig als die Jungfrau; und - mit mütterlichem 

Mitleid hatten fie die Schwangere aufgenommen. Gie 

begriffen alles Leid. Sie ehrten jeden Schmerz.
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Sp felbitverftändlih e3 der Oberin erjdienen, 
Sleäna ein Obdah zu bieten, fo einfach dünkte e3 fie 
jest, daß der grimmigfte Haidud im Land in ihrer 
friedlichen Zelle fchlief. Denn er mar ein Men. Und 
hatte nicht Chriftus Menfch fein wollen? — Dab Sanku 
geitrt und noch irtte —? Wer irrte nicht! Wer durite 
richten? Im Senfeit3 würde fich alles in Klarheit auf: 

löfen.- Das Leben war kurz. Man Tonnte daher ge= 
duldig warten auf jenen Ort des Lichtes, jenen Ort 
im Grünen, jenen Ort der Auhe, von dem ba3 Flofter 
ein fhwadher Vorgefhmad auf Erden fein follte. 

x. * * 

Der Schluß von Moänga’3 Brief Hatte gelautet: 
„San kommft du wieder zu mir, Santu?“ ' 

"Und Sianı ritt nah. Tergu-Stüu, wie damals, da 
er Sleäna zum erjtermal verloren. Und mie damals 
war jein Gemüt erfüllt von mütendem Haß, denn der 
fromme Zauber des Slofter3 wirkte nicht mehr, Tobald 
der Haidud den -Torbogen von Gurpäte hinter fich ge- 
lafjen. Diesmal aber brach er dem alten Freund gegen- 

.. über nicht in wilde lagen aus. Auf Herm Waffile’s 
Tragen nad Sleana, erwiderte Sanku: „Tot.“ und 
an dem Ton, in dem er das fagte, erkannte Moänga,' 
daß er fein Wort darüber reden wolle. Bei Tifch fagte 
Sianı: „Verzeih’ meine Scähweigfamteit. So bin fehr 
hungrig.” 

Der Alte nicte fangfam. Saft mit Andadt be= 
trachtete er bie I&jarfgemeißelten“ Züge des Haiduden- 
Hauptmannz. Dann’ fagte er» „Du bift feiner bon 
denen, die viele Motte zu machen brauden. Yür die) 
Iprechen beine Taten. Mich Alten aber laß’ föwaben; 

a nn
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weiter kann id) nichts mehr Teiften. Sch bilde mir 

dann ein, ich fei ein Säemann und meine Reden die 

Körner, die ich augftreue. Wollte Gott, ich fände immer 

einen Boden wie bdiefen da, — er Strich leicht über 

Sianı!3 Arm, — „der [0 prächtig beihaffen ift, daß 

auf ihm felbjt jener Wunderfamen, aufgeht, den man 

Gerechtigkeit nennt.” 

"Was weißt du von Tubor?” fragte Sanku plöglic. 
Moänga erzählte dom Wiener Kongreß, vom 

Fürften Metternidh und vom Ritter von Gent, dem 
offiziellen Sorrefpondenten de3 Wojmoden Karadjä, und 
daß MWladimiresku durch den General Strogonoff dem 

großen Zaren Alerander vorgeftellt worden jei und 
nun unter dem Schuge und im Glanze diefer Gnade 
ins Land zurüdtehren könne. 

„Halal!” Tagte Siänu troden, „Die Sicherheit 
eines Menfchen hängt alfo hier zu Zande bon der 

wffifhen Gnade ab.” 

" Moänga’s Redefluß ftodte; er ftrich Tich den weißen 
Bart. Endlich feufzte er: „Sanku, was nüßt der Hoch 
mut —?” und feßte ihm die Notwendigkeit der Uns 

- Iehnung an einen großen Staat auseinander, fei «8 

NRupland, Defterreih oder — mit einem zmeiten 
Seufzer — die Türkei. 

Unterdeffen war ein Riefentrutfahn aufgetragen 
toorden. 

„Sag’ mir,” fiel Sanku ein, „jollte e3 diejem Trut- 
bahn irgendwie von Bedeutung fein, ob du, ich oder 
der Zar felber ihn aufefjen?“ 

Moänga hob den Blid fragend auf den jungen 
Dann.
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- „Da3 rumänifhe Land,” fuhr Sianu fort, „it für 
all die großmächtigen Herrfchaften, die e3 umgeben, 
auch nichts anderes als ein faftiger Braten. Drum 

“möge der Teufel ihre Gnade holen.“ 
„Aber was follen wir denn...” rief Moänga. 
Ein Blid de3 anderen, ein. jeltfam ftahlfunfelnder, 

ließ den reis verftummen, während Siänu fagte: 
„Du meinteft vorhin, meine Taten redeten deutlich —.“ 

Dann teilte Sanku Herm Waffile mit, daß er die 
Gebirgsregion verlaffen und fih eine zeitlang im 
rumänifchen Sladhland aufhalten werde. Moänga hielt 
da3 für angemeffen und bat ihn, die Nachrichten von 
Zudor einigen Freunden zu überbringen, vor allen dem 
Tale Ghila in Gergäni, an den er ihm einen Brief 
mitgab. 

Unterdeffen Hatte Nlere ein paar der alten Genoffen 
gejammelt, deren Freude groß war über de3 Haupt- 
mann Auferftehung aus den Salggruben bon Telega. 
Sn verfchiedenen. Gruppen und Verkleidungen, als 
Mönche, Zigeuner und Händler, zogen fie nad) Groß- 
Rumänien. 

Die Nächte waren warm, die Tage bereits glühend. 
Se füdlicher fie famen, defto mehr hörten fie bon 

der Pet. -, 

Ale" Bojarenhöfe waren bewohnt. 

11. - en 

Unter einer großen Eiche im“ “Garten bon: Gergäni 
‚Stand ein "runder Pavillon aus Brettern,‘ ‚darin die 
Samilie de3 Bojaren Tale Ghifa mit ihren Säften an 
der Abendtafel laß. Einige Windlichter erleuchteten
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den Kreis, es waren Mefjingleuchter, darauf Unfglitt- 

ferzen ftafen, und Glashüllen, wie fie die Siebenbürger 

Hüttenmwerke Yieferten, Thüßten die Flamme vor Zug: 

Yuft.. Unzählige Käfer, Falter und Müden famen duch 

die mweitoffene Tür des Gartenhäuschens angefehmwirtt, 

bis rings um ben Fuß. eines jeden Leuchter3 auf dem 

weißen Tifchtuh ein Kranz folcher Lichtanbeter Tag, 

die für ihren Glauben in den Tod gegangen waren. 

„Sag’ mir nur, Freund Take,” rief einer der 

Herren, indem er fih die Schweißperlen vom biden 
Gefiät wifchte, „Warum fperrft du uns bei Diefer Hiße 

in fol ein Häuschen? Wenn das Jahr gewitterreic) 

wäre, begriffe ich diefe fehmerzliche Vorfihtsmaßregel. - 

Aber feit dem verfloffenen Herbit haben wir, Gott jei’3 

geklagt, Teine Wolke mehr am Himmel gejehen!” 

„Schr ritig, Freund Cöften,“ erwiderte ber. 

Hausherr, „mir ift ebenfo heiß wie Dir. Aber daß mir 

‚bier alle mit einander gerfließen, hat jeinen trifligen 

Grund. Grad an derfelben Stelle faßen wir vor zehn 

Tagen, nur ftand das Häuschen noch nit. Da ruft 

mic Marin, der Auffeher meines Gefindes, ans Zaun 

- türchen, wo die Landftraße am Garten vorbeigeht, ein 

Mann wolle mir was fagen... .“ 

„Ra, erlaubel” unterbrad ihn der die Bojar Cöften 

Mowila, „und wenn die) irgend ein Mann bei Nadıt 

dom Tisch megruft, fo Täffeft du gehorfam die Gabel 

im Braten fteefen und Yäufft an den Zaun?” 

“ Tale Ghika nidte und fagte: „Dann Taffe ich ge= 

horfam die Gabel im Braten teen und laufe an den 
Zaun. Denn, befter .Cöften, vor furzer Zeit waren bei 
meinem Vetter auf dem Gute Koföfchu jene Gäfte  
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erihienen, die nie ohne den Schmud, das Gilber- 
zeug und Die jonftigen Softbarkeiten eines Haufes 
wieder abziehen, ja, meinen Better und feine Frau 
hatten fie bis aufs Hemd entfleidet.“ 

Nun wurden des Bojaren Momila Augen, troß 
der Fettwülfte, die fie umpolfterten, groß, und durch 
feine gefpitten Lippen drang ein leifes Pfeifen. 

„Siehft du, mein Freund,” fuhr -Tale Ghifa fort, 
„eben diefe Gäfte ftanden an meinem Zaun, und der 
Oberfte unter ihnen jagte mir: „Herr Take, man fieht 
die Lichter deiner Abendtafel von der Landitraße aus. 
Sch Fomme manchmal mit meinen Burfchen hier vor 
bei. Sie find Menjchen und zumeilen hungrig. Beffer 
mwär’s, du führteft fie nicht in Verfuchung.” Sch dankte 
für den freundlichen Nat und Tieß diefen Papillon 
bauen.” 

„Und ich Dante dir für die Geihichte,” fagte Mo- 
bila, deffen breite Schultern ein leichter Schauer über- 

Tief, „lie bat mich wirklich erfrifät. Wie aber Tommit 
du zu dem Glüd, mit diefen Ginbregjern auf fo gutem 
Tuß zu ftehen?“ 

„Weißt du denn nicht,“ fragte Ghila, „wer fie an- 
führt?“ 

„Kein; mer?” 
Der Hausherr fenkte die Stimme: „Siänu.“ 

Motila befreuzte fih; und nachdem er fi von 
der Ueberrafhung ein wenig erholt, fragte er ebenfalls 
leife: „Und ift der wirklich ..: LH 

. „sedenfalls“ fiel ihm ger Sat in Wort, „it 

er fein gewöhnlicher Stroh. Er: entitammt einer an= 
gefehenen Familie. Freilich find fie weder vom Range 
der Filipezfu noch der Barkanszfu oder Srebuleshu.
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“Aber der alte Sianu trug jo gut wie andere Bojaren 

rote Tihatfhiri, *) gelbe Saffianfhuhe und den Silit 
mit dem grünen Tuchpierel darauf — —.“ Da unter- 
brad) er fi, mweil da3 Scheppern eine? Wagen? und 
Schellengeklingel vom Wirtihaftshof her Hang. „Ei, 8 
Tcheinen Gäjte zu fommen. ‚Frau oe,” wandte er fih 
an feine Gemahlin,“ find alle Betten befeht, oder it 

noh Plat?” 

Die Bojarin neigte den Kopf: „Pla genug.” 

Schon ftand. Marin, der Gefindeauffeher, in der 

Für und meldete mit ernftem Gefiht und einer Art 
fhheuen Ehrfurcht: „Gnädiger Herr, Siänu!” 

Hern Cöften fiel die Gabel aus der Hand; Frau 

3oe wurbe blaß; der Heine Ion „Abe Söhnehen, -Tprang 
faft vom Stuhl, md bie fünf jungen Mädchen am 
unteren Tifchende riffen ihre fhönen Augen auf. 

Do der Hausherr gab. Tächelnd ben Beiheib: 

„Ic Yaß’ ihn bitten zu kommen. Sag’, man fol nod) 

einen Teller Suppe bringen, aber heiße.” - 

Marin flog zurüd und bald darauf hörte man 
Schritte. - 

Tate Shila tief in den Garten hinaus: „Will: 

tommen, Santul” und jtredte Dem Eintretenden die 

Hand zum Kup entgegen. 

Die Zlinte wagereht in der Linken tragend tan 

Sianu auf der Schwelle, warf einen Blid auf die Tifc;- 
gefellfehaft, trat dann zum Hausheren und neigte den 

Hand, 

. *) Meite efiige Hofen. . 

“ 19 
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Kopf mit den langen Schwarzloden über Die dargereichte .
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„Seh’ di, ‚hier neben mid!" fuhr Tale Chile 
fort, während der Haidud feine Flinte an: die Wand 
Iehnte und ein Diener ihm einen Stuhl heranfchob. 
„Dies” jagte er, ‚it mein Freund Cöften Mopila.” 

„Der Tich freut, dich Fennen zu lernen“ fiel der 
Diele Bojar ein, „und hofft, "daß mir, folang du da 
bift, nicht in bdiefem VBadofen, jondern wie früher 
draußen im Freien werben ejjen können.” 

Des. Haiduden Brauen hoben fih, ein prüfender 
Bid glitt über Cöften Movila, dann griffen die ftarfen, 
braunen Hände unter das Tifhtud und Siänu- fagte: 
„Bir wollen den Tifch Hinaustragen.” 
Halt!” .rief Tale Ghika lachend, „Halt, du geehrter 

Wirbelmind! Eine Tafel mit Unterbrecjungen, das ift 
nichts für uns feßhafte Menfchen! Morgen, übermorgen 
ift auch, no Zeit, um tieber. unter der Eiche zu 

fiten. 
Morgen, übermorgen?” gab "Zanku jebt Läcpefnd 

zurüd, indem er Die GSerbiette zwifchen Die Knöpfe 
feines meißen, Ihmarzverfchnürten Wamfes hob, „Wie 
lang milfft du mich denn Hier behalten, Herr Tate?“ 

„Splang du irgend bleiben Tannft, Sanfu, und 
jedenfall3 um ein paarmal zu jagen. Eleleil da jteht 
Thon. der Jonital” als ein Bauer im Lichtfchein er- 
Ihien, der aus dem Pavillon in den:Garten fiel, „Der 

‚weiß, dab e8 zur‘ agb seht, wenn Der Ser Sanfıı 
fommt!” 

» Und nun: vertieften. ic) bie. Sec mit Toniga in | 
Pläne für. die zwei näcjten, Tage...: 

Die Hausfrau, die Mädchen und. "ber feine nabe 
blieben ftumm, folang fie am Tifhe faßen; doch als 
fh die Männer erhoben, um den Kaffee draußen zu
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trinfen, ftob die Sugend davon, durch den Garten, über 
den Hof, in einem Hui ind Haus hinein und ftieß im 
matterhellten Flur auf Safta, die Haushälterin, die, 
den Arm’ voll Yavendelduftender Bettwäfche, eben ein 
Gaftzimmer betreten wollte, 

 „Safta!l Mütterhen!” riefen die jungen Stimmen 
atemlos durcheinander, „Weibt du, wer da ift? — Der 
Käuber! — Der Haidud, der den Rallett’3 auf Koköjchu 
die leider vom Leibe geftohlen hat! — Und der Vater 
hat ihn am Til fiten Taffen! — Der Vater nennt ihn- 
Sanklul — 

„Rudig,.. zubigl —' beiätwichligte Safta die aufs. 
geregte Schar," Da kommt die Gnädige. Daß die euch 
nit im Slur findet! Geht auf eure Zimmer und 
tiegelt die Türe zu, Schäßchen.“ . 

. Die hellen Geftalten verjefwanden, während ber- 
lleine Son der Mutter entgegen lief und fragte: „Müffen 
mir dem Haiduden nun auch all unfer Geld geben?“ 

Niht don Diefer praftifchen, Tondern von ber 
romantifhen Seite betrachteten die jungen: Mädchen 
Santu Ziänu’s Befuh. In ihrem Zimmer warf fi 

- eine von ihnen auf den Divan. und rief: „Uhl er fieht 
aus mie ein Märchenkönigl Schwarze | Boden, ftrahlende 

Augen und bligende BZähnel! 

„Die Sriniga ift Schon. in ihn verliebt!” Tadıte. eine 

zweite, drehte fich einmal um’ fich felber, daß ihre 

Mullröde flogen, jprang dann auf-den:Divan und fiel 
über Stinika ber.‘ Gie balgten ih und Ereifchten tie 
Heine NRangen. “ 

Bor dem Gebahren ibrer beiden Koufinen ftanden 
die Haustöchter verdußt und ficherten; während ihr 

19*
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-pritter Gaft fi) zwifchen Die Refedenftöde auf das breite 

Senfterbrett gejegt hatte und ladend mit der Fußipiße 

bin und her wippte. 

- . Ein Mopfen an der Tür ließ fie alle zufammen- 

fahren. u 

‚Da Kommt er und ftiehlt die Sandal“ Thrie 

Stiniga und [hob ihre Schwefter, die fih deifen nit 

verfah, dom niederen Divan auf den Teppich herab. 

Doc; beim zweiten gebieterifchen Slopfen Tief bie 

gehorfame Anna Ghifa zur Tür und riegelte auf. 

Die Mutter trat ein. 
„Sch bitte mir’3 aus, daß man mohlanftändig jei.” 

fagte fie ernft, „Wenn der Vater mit den Gäften ins 

Haus herauf kommt, darf fein Laut mehr aus eurem 

Zimmer dringen. Das wäre eine Schande. Sultana, 

mein Liebling,“ wandte fie fi) an das jchöne Mädchen, 

da3 zwifhen den Blumenftöden gefellen, aber beim 

Eintritt der Dame des Haujes rafh vom Fenjterbreit 

herabgeglitten war, „bu bift die Sittfamfte. Sieh au, 

daß e8 Nude gibt" 
Sultana kühte Frau Ghika die Hand, worauf die 

übrigen desgleichen taten; die Mutter fühte alle auf die 

Stirn, machte das Zeichen des Kreuzes über den jugend= 

lien Häuptern und ging. 

„Natürlih, Sultana ift die Bravftel” rief Sanda, 

fowie fi die Tür gejchloffen, „Mein Gott, die tommt 

- eben vom Hof des Fürften, da hat fie’3 gelemt!” 

Nun erjchtenen drei. junge Zigeunerinnen, um die 

Betten zu machen und den: Fräulein. beim Auskleiden 

zu helfen; die eine trug. auf: filberner . Platte Fünf 

Waffergläfer und fünf Tellerchen.. mit je einem göffel 

voll roten Weichjelfcherbets. - on 
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. Und mährend die Kleinen gejchmeidigen Diener 

innen mit den mandelförmigen Augen und den grellen 

Füchern auf dem Rabenhaar ihren Herrinnen behilflich 

waren, ging das Plaudern mit gedämpfter Stimme 

weiter. Sanda und Strinika, die einem leicht entzünd- 

baren Gefchlehte entjtammten, -[hwärmten erregt bom 

Haiducdenhauptmann. Dabei drehte Sarda ihr Köpfchen 

Hin und her, daß bie Zigeunerin alle Mühe hatte, ihr 

die goldbraune Haarflut zu Tämmen; und plößlic 

mitten im Gefpräch, wandte fih das Fräulein, padte 

die Dienerin am Schopf und fchlug ihr das Geliät 

gegen die ante des Zifches, nor dem fie fa. 

„Sanba, was tuft du?” rief Gultana. - 

"Sie hat mich gezauft, die fehmwarze Krähe.“ jagte 

die Kleine ärgerlich). 

Da ermwiderte Sultana in grießhifher Sprage: 

„Uber fie ift ein. Menjchl“ 
„Wie?“ fragte Sanda erftaunt. 

„3% Tage, fe ift ein Menfch, felbft wenn fie Dir 

dient.” 
„Ah Gott,” Tachte Sanda, die eigentlich gar. nicht 

begriff, was bie Freundin meinte, „hat dih das auch 

“die Prinzeffin Rallu gelehrt? So viel Aufhebens für 

gar nichts zu machen?“ 

„Gar nichts?” gab die andere zurüd, „Die Tinte 

hat rote Striemen auf Wangen und GOtirm, und du 

hätteft ihr die Nafe zerbrechen können.“ 

„Dann hätt’ ich ihr meine geftidten Bantoffel ve 

{chentt, die ihr fo gefallen.” meinte Sanda. i 

Und Stinita fiel ein: „Ach ja, du dumme Sanz, 

du bift immer fo gut! Alles fchenkjt du Her, wenn du 

eine Dienerin geprügelt haft.”
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 Sultana wollte erwidern, doc hob fie die Schul- 
tern; ein Yältchen Hatte -fich zmifchen die herrlich ge- 
Ihmungenen Augenbrauen . eingegraben. Sie feufzte. 
- „ Sanda tar aufgefprungen und flog ihr an den 
Hals: Ach Liebehen, du fommft mir manchmal fomifch 
bor! Uber ich Habe ja große Ehrfurcht vor dir. Du 
lernft eben gar fo viel bei: Hof, bei deiner Brinzeffin! 

. Man jagt, die ei furdtbar-gefcheit. Sit fie fchön?“ 
Sie hat Augen, wie zwei Schwarze Sterne” fagte 

da3 junge Hoffräulein mit Wärme, „und ift fo gut, 
jo ’gut! hr wißt:ja, dab fie e3 war, die Frau 30€ 
gebeten hat, mich mit nad) Gergäni zu nehmen; denn 
fie hat meiner Mutter gelobt, mich zu Hüten wie ihren 
Augapfel, und da in der Stadt die Krankheit ausge 
broden... 

: Da tiefen alle Mädchen: -„Pfui, pfuil davon fpricht 
man nicht!” befreuzten id und Hopften auf Holz. 

* * * 

Der Heine Son Gate feinen Schweftern und ihren 
Freundinnen, die fih als mwohlgefittete Sungfrauen jo 
wenig 'als möglich zeigten, immer neues und erftaun> 
Les, über Siänu zu berichten, denn er ging zu den 
Sägern auf Kundfchaft. Da erfuhr er, der Herr Sanku 
habe. dreimal hintereinander vom Hofe aus den Stein 
am fernen Waldrand mit der Kugel getroffen, und über 
den breiten Graben in der Nähe des Mühlenteiches, 
über den faum ein Pferd Tegen könne, fei er gejprungen, 
nein, fait. geflogen: Bei der Hafentreibjagd: Habe er: fi) | 
rüdlings" auf> die Erde: gelegt,. mit der Flinte unterm 
Kopf und habe-in. Diefer Stellung geatelt, (osgebrict 
und nie fein Wild gefehlt. © “
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- Zu. jeder Mahlzeit gab «8 Zautäri.*) Das ‚dauerte 

ichon drei Tage. Und freute den Haidueenhauptmann. 

Das Wohlleben. tat ihm- gut. Nach den rauen lad 

er- fi nicht um, doc) empfand er ihr Werk, die Ord- 

nung und Gitte im Haufe. 

Herr Tale hatte Freunde geladen. on 

- Bis in die Nacht hinein wurde unter ber Eiche, 

bei jchtwarzem Kaffee und Narghilerauchen über ernite 

Angelegenheiten gefprochen. 

“ Der Schweigfamfte dabei war Jianuı, obwohl feine 

Gegenwart und die Neuigkeiten, welche er aus Tergu> 

iu mitgebracht, den Anlaß zu diefen Verfammlungen 

boten. Zu .. 

. Mit großer Redegewandtheit hielten die Bojaren 

einander Vorträge über die politifche Lage Eutopa’3 

im allgemeinen und Numünien’3 im bejonderen; e& 

wurde erwogen, ob Fürft Karadjä wohl daran getan, 

daß er nad; Napoleons Verbannung und der Nüdkehr 

der Bourbonen auf Franfreihs Thron, LZedoulg, den 

franzöfifchen Konful in Bufareft, welchen er früher mit 

unterwürfiger Ziebenswürdigfeit behandelte, in fehrofffter 

Meife fallen Tieß, indem er diefem Sranzofen, der für 

eine feiner Frau widerfahrene Beleidigung Genugtuung 

forderte, zur Antwort gab: „Monsieur, le temps de 

Napoleon n’est plus.“ — Dies hatte zur Folge, daß 

Zedoulg entrüftet hierüber feinem Gefandten in Kon- 

itantinopel berichtete und von PDiefem den Auftrag er- 

hielt, unter PBroteft das Sand zu verlaffen. Nun wat 

Tapoleon auf einmal wieder erfnienen, da er fühn 

aus Elba entwichen. Aber jein Heer fei doch. Ichließ- 

5) Lautenfchläger, Mufilanten. - 
“Ad



— 2% — 

ih in Rußland geblieben. NRußland, den Nad- 
barn, galt e3 aljo zu gewinnen, und demnad 

- Tonne man den Schadhzug gegen LZeboulz billigen. Die 
guten Beziehungen mit Oefterreih dur) Genk feien 
aud) erfreulih. Allerdings Täme die Politit eines 
Fanarioten und zumal die Politit diejes Tafchendiebez, 
Skototfchila, wie Karadja genannt murde,. in erjter 
Linie ihm felber zu. Nuten; damit ihn feine Brod- 
herren, die Türken, hielten, mußte ev fi) anderer, ehr- 
furchtgebietender Freundfchaften verfichern. Diesmal 
aber fiel das Sntereffe' des Landes wirklich mit dem 
jenigen des Wojmoden zufammen. 

Sianu, der Rauchringel zu den Sternen empor ge= 
fandt, jtredte .plöglic” die Beine mit einem Nud von 
fd und fagte rauf: „Meint ihr, daß ein innerlich) 

“ fauler Baum erftarfen Tann, wenn er. fi) an eine 
Mauer Tehnt?” 

„Rein.“ fagte einer berdubt. 

„Dder daß ein Beltfranker,” fuhr Siäanu fort, „der 
nicht mehr allein zu ftehen vermag, gejundet, menn 
man ihn. aufrecht an einen Pfahl bindet?” 

Obgleich die bei Take Ghifa verfammelten Bojaren 
 aufgellärter waren al die Behörden in Bukareft, 

welde, um die Verbreitung der Peft zu verhüten, in 
abergläubifcher Angft verboten hatten, Diefe Krankheit 
beim Namen zu nennen, grufelte ihnen 208 bor Sianuı’3 
Ausdrudsmeife. 

Und der Hausherr ertwiberte. i in, Teile, mißbilligen- 
dem Ton:::,Von- diefem Heilmittel Habe ich allerdings 
nod nichts gehört. Es ift vielleicht eine der " Panaläen 
des Aga von Bufareft.” 2
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„And von dem Habt ihre e3 doc) wohl gelernt,“ 
antwortete Sanfu, „da ihr e3 u in der Bolitif an- 
wenden wollt.” 

Er fah fie der Reihe nad; mit zwingendem Blid 
an und fuhr dann mit einer Schärfe fort, daß jedes 
Wort wie ein Mefferftih jaß: „Des. Landes Seele 
ift peftkranf. Saul und vereitert ift fein Marl, Wenn 
ihr nicht von innen heraus helfen könnt, indem ihr Die 
Säfte erneuert, fo nüßt fein Schuß bon außen.“ 

Sie fahen zu Boden. In ihrem Gemiffen erkannten 
“Te 3 ja: der einzige mutige Beihüßer Aumäniens, 

ber mit Feuer und Schwert gegen Die toddräuenden 
Lafter des Landes zu Felde zog, der fa vor ihnen. 
Mer aber reichte an feine Weberzeugungskraft heran? 

- Wer verließ Haus und Hof und ward ein flüchtiger 

| Bewohner der Wälder? 

Die Bojaren fanden diefen Janku Ziänu großartig, 
zumeilen jedoch jehr ungemütlid). 

Glüllicherweife fam ein Diener mit einer Platte, 
darauf eine Gläfer voll in Eis gefühlter Wifchinäta 
ftanden; im rubintoten Saft des Weichjelliför3 Tagen 

"die aufgequollenen, Thmadhaften Srüdte. Man nippte 
an dem ftarken, füßen Getränt, fam auf andere Ge 

"danken, und bald ftat man wieder im fehönften Klatjch, 
den man übrigens für den Ausdrud patriotifcher Ent» 
rüftung hielt. 

So murde erzählt, dab Stototihila Unjummen 
nah Tzarigrad fehide, um die Türken über feinen 
Bertragsbruch hinüber zu fehmeicheln; die drei Jahre 

‘ feiner Regierungsfrift waren um, aber er wollte natür= 
“ich weiterregieren, und dba hieß e3 blechen. Unter
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anderem habe er jet eine Volkszählung anbefohlen; 
richtig angefaßt Lönne Diefes Gefchäft fo. viel abmwerfen 
wie eine Steuer, und Karadjä habe e3 in diefem Sinne 
an den Richtigen verpachtet, an den Bojaren Gterie 

. Albesfu. Man hohnlachte und meinte, das hieke, den 
Bären zum Auffeher über Bienenftöde machen. 

„Darum“ fagte einer der Herren, „habe ich e3 ab» 
gelehnt, mic), tie der. ‚Scrft e3 mir borjehlug, an biefer 
Sadje zu beteiligen. Im vorigen Jahr faß ih mit 
Albesku im Divan. Sedesmal wenn wir beifammen 

getvefen, nahm ich ein Badl” er fehüttelte fich. 

.Sanku fprad) zu dem feinfühlenden Bojaren: „Du 
haft gebadet, Herr Dinu? Den. Albezku Hätteft bu 
wajchen müfjen.” 

„Den wäfcht. alles Waller der Donau nicht rein!” 
erwiderte der Bojar. 

„Dann mußteft du ihn bain erfäufen.” fagte & Siänu 
ruhig, „Ungeziefer ftirbt nicht von bloßer Veradhtung.“ 

Wieder trat eine Stille ein, bi8 Sanfu fragte: 
„ost der Albesku nicht einer mit dünnem Bart und 

gelben “Augen?” 
„Sanz richtig.” fagte Take Spita, 

weiter. . 

. Herr Dinu - erwiberte: So. viel: ich weiß am 
unteren Ardjefh, zwilchen Slteniha und Dfürdju.” 

„Er ift” Hub Tate Shita mieder..an, „die giftigite 
. Schlange, die mir je borgefommen!;, ‘Unter dem ganzen 
nihtsnubigen. Beamtentum‘ in; ‚diefem: ‚Zande, bon den 
höchften Aemtern bis herab zur Aibafteime, d der eienbelte, 
bon. Habfuct zerfreffenfte —.” 

h 

„Und. wo hätt er fi jest, auf?“ - Toriäte Stanı 
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- „Und daher Sfototihila treu ergeben.“ ergänzte - 
Eöften Movila; und bon neuem -ging das mit Bhilo- 
fophie gemwürzte Schimpfen Los, mobei Die Worte: „mie 

hier zu Lande” oder „wie e8 nur bei ung borlommen 

tann” den Kehrreim bildeten. Man überbot fih in 
Charakterbildern der Hochgeftellten und derer aus der 
Albafteime, ber Blauen, wie man _bie..Heineren_Ber 

I „_amtengrade "ipottend ne nannte. Da dag Heer diefer Feder- | 

hrdfer nicht den feuren "Taubengrauen oder meißen 
Kaftan tragen Tonnte, die fürzeren zimmetbraunen, 

"piftaziengrünen ober dunfeleoten Nöde der Kaufleute 
aber nicht iragen wollte, fo Xleidete e3 fich in dunfel« 
blaues Sronftäbter. | Zud; reichten die Mittel nicht zu „ls 22 
einem ganzen Anzug aus diefem Stoffe, jo murden 

mwenigftens Krägen und Auffchläge davon gemacht. Und 

fomohl den Gtoßbojaren wie den Ießten der Blauen, 

. berficherte Cöften Movila, verhelfe „hier zu Lande‘ ge= 

finnungslofes Lafter allein zum Erfolg, und bei der 

Beförderung eines Angeftellten gebe nicht fein Können 

- fondern fein Mangel an Gemiffen den Ausfälag, „hier 

zu. Lande.” 

Sianu, der wieder eine zeitlang gejchtwiegen, itanb 

“jebt auf und fagte: „Woher follen die auch willen, 

waß perjönliches Werdienft bedeutet? Sind fie Hai- 

ducen gemweien? Seber meiner Burfchen weiß, daß er 
verloren ift, fofern er nicht den Lüchtigften zu feinen 
Hauptmann macht und ihm gehorcht. Bei den Herren 

Beamten geht’3 nicht gleih um den Kopf. Darum 

werden fie frech und fehlecht. Gefahr ift die einzig taugliche 

Schule für das Menfchengefindel, — befonders hier zu 

Lande!” Darauf dankte er für die Gaftfreundfchaft, verab- 

- Schiedete fi) Furz und fuhr durd) Die warme Nacht davon.
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„Ein furätbarer Menih.” fagte Cöften . Movila, 
„Bo ‚mag er jet hingehen? Ich ahne.. 

- „Sreund Löften,” unterbrad ihn tafch ber Haus: 
herr, „ich ziehe vor, e3 nicht zu ahnen.“ 

12. 

Durch den Wald von Mislen am unteren Ardjejch 
holperte eine Reifelalejche, welche acht Pferde mühfam 
über die von der Sommerhige hartgebadenen Lehm- 
fuchen zogen. Bald ftürzten die rechten, bald bie 
Iinfen Räder in die tiefen Geleife, die fi), je nad) dem 
Durhlaß, den der Baumftand gewährte, zwifchen ben 
Stämmen bergan manben. 

Der Kutfher auf dem Sattelpferd fchrie und 
ihimpfte in das Schellengebimmel hinein; an den 
Gliedern der Tiere fpannte fi jeder Muskel. Doc 
fam das Gefährt nur rudiweife vorwärts. Auf dem 
Bod faß ein Hausarmaut in der Fuftanella, dem die 
lange Flinte quer über den Snieen lag. Neben dem 
Wagen ritt ein Bojar. Weiter Hinten folgten bier be- 
twaffnete Männer. Die Dämmerung brach herein, und 
nad und nad) verftummten die zahlofen Vögel, die in 
den Eichenmwipfeln gejubelt hatten. An einer ebeneren 
Stelle hielt der Kutjcher fein Achtgefpann an, damit 
die ‚[chweißtriefenden Pferde verfchnauften, denn nun 
fam der allerfteilfte und Tängfte Hügelaufitieg. 

Unter dem Dach der Kalefche fah ein bleiches, in 
Trauerfchleier gehülltes Näbchenantlit. herbor und tief: 
„Spiridön!” .. ee 

Der Bojar zu Pferd näherte fi dem. Wagen: 
„Du vi mid, Schwefterden?”“
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„ach, Spiridön, -if’3 noch weit bis Koieni?" Die: 
großen Augen fahen zu dem Bruder auf, der diefelben 
melandoliih Tchönen Züge hatte mie daß junge 

Mädchen. 

„Es kann nicht mehr weit fein.” antwortete er. 

„Wie traf; es dunkel. Der Wald ift endlos.“ fuhr 

fie mit Teifer lage fort, „IH fürchte mid, Nene.” 
 ,Wovor, Maria?“ erwibderte er, „Somohl ich mie 

ber Kutfher und Gentjehu dort auf dem Bod find be: 

twaffnet. Und überdies hat uns Herr Sterie Albezku 

vier Leute der Pötera mitgegeben. Da Hinten reiten 

fie. €3 mar ein Glüdzfall, daß mir in KRomäna mit 

ihm aufammentrafen.“ 
„Seine gelben Augen ftehen.“ meinte Maria mit 

(Süßternem Tadel. 
„Sr Hat uns einen SreundfHaftsbienft geleiftet.” 

- fagte der Bruder. 

Sie feufzte: „Hätt’ ic) nit den Strauß Mai- 

glödchen, den du tmir gepflüct, ic} ‚verginge vor Angft.” 

Ein flüchtiges Lächeln jpielte unter dem feinen 

hmwarzen Schnurtbart de Bojaren: „So aber maden 

bir die tapferen Blumen Mut.” verfuhte er zu fcherzen. 

„Es ift dDumpf hier drinnen.“ flüfterte fie und beugte \ 

fi) noch mehr heraus, „Die_Großmutter-hat- jo.- viel-- 1 _ 

Opiumpillen g: gegeflen, daß fie m wie eine Tote neben mir / 

srimdhinumd Her fällt, wenn der Wagen ihüttelt —.“ 

Ein heftiger Schauer durdhflog des Mädchens Glieder. 

„Die ehrwürdige Schwefter Eftihia TeHläft au auf dem 

Rüdfig: Und ich bin alfein mit meinen Gedanken” 

„Denke, Maria, dab id) ganz nahe bin. In kaum 

einer Stunde müffen wir Koieni- erreichen, “ befätiß- 

figte fie ber Bruder.
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„Koienil“ rief fie da fehmerzlich, vergrub ihr Ge 
fiht- in die. Maiblumen und 5 Tehnte 1 in den Wagen: 
aurüd. 

“ Der Kutjcher fnallte mit der Peitihe, Irie, jodlte, 
und die Pferde zogen wieder an. 

Koieni: das Herrenhaus auf dem Hohen Ardjeich:. 
ufer, bon wo.der Bliet bis in die Lichte, blaue Donau: 

region ‚fchweiftel Das Tachende Koieni, two da3 junge 
Mädchen mit den Shren die Sommermonate verbrachte. 

Heut flohen fie dahin vor der Belt, nachdem Vater, 
Mutter und die blühende Euphrofine, Maria’s Scäiefter, 
an der entjeglichen Krankheit geftorben! 

. „gm dunklen Wagen, zwiihen der opiumtrunfenen 
alten. Bojarin und deren Gejellfhafterin, der fchlafenden 
Nonne Eftihia, zogen die Schrefenzbilder am Geifte 
des jungen Mädchens vorüber. 

Sn welchem Grauen hatten fie die Iekten Tage in 
Bulareit verlebt! Umfonft das obrigfeitliche Gebot, die - 
Pelt nicht beim Namen zu nennen! Die Heilige, wie 
die Leute fie in fcheuer Angft bezeichneten, war er- 
barmungslos dur die Stadt gefhritten; das Volt 
fagte, fie’fei eine große Frau mit Gänfe- anftatt mit. 
Menfhenfüßen. Wie vor den Türken und Tartaren 
hatte man die Bojarenhöfe vor ihr verrammelt.” Niemand 
durfte aus noch ein; am Hoftor ftand ein: Wächter, der 
die notwendigen Einfäufe an Lebensmitteln machte, 
die dann alle teils in Wajler, teils in‘ "Effig: gereinigt 
wurden "Als 'Schugmittel:: gegen‘ : Anftelurig aß man 
Knoblauch und trank: Olivenöl. Im Hof brannten Tag 
und Nacht große Haufen Dünger, deren  beißender 
‚Rau die Beitkeime in der Luft bertilgen, ‚joltte, Da: 
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bon lagerte über der Stadt eine graugelbe Wolke. 

Sodezichweigen in allen Gaffen. Das Rufen der Ber: 
fäufer, ‚welche fonft die Stadt mit ihren Waren durd: 
zogen, war bverjtummt. Nur die Totengräber rannten, 
angetan mit roten Schürzen und mit roten Zappen be- 

hangen, in alle Häufer, die fich der furchtbaren Bande 

nicht erwehren konnten. Weber die Mauern jener Bo- 
iarenhöfe aber, an deren Toren die mwüjten Leichen: 
beitatter von der bewaffneten Dienerfchaft erihlagen 
worden wären, fuchten fie SMeidungsftüde der Belt: 
franfen zu werfen, damit ihnen die Anftelung dann 
Einlaß verfhaffe. Sie taubten, plünderten, jchleppten 
an einem großen Haken die noch Iebenden Kranken zu= 
gleich mit den Leihen auf ihre Karren. Bor der Stadt 
aber, in Dubeigti, im Beithofpiz, ging es zu wie in, 
der Hölle. Die Pfleger, welche ebenfalld zur Notte der 

- Zotengräber gehörten, waren jo entmenjcht, dab fi) 
Sterbende gegen fie erhoben und gehn von ihnen er= 

      

 . Ihlagen hatten. 

  

Darum berbarg, wer e3 Zonnte, feine Kranten und 
begrub jeine Toten im Seller oder im Garten. 

Das Hatten. bie Bojaren Koieni au getan. Bei 
Nacht waren im großen Garten ihres Haufe Vater, 
Mutter und Toter. in die ‚Erde gejenft worden.. 

Daria jhauderte und umllammerte den Maibfuinen- 

ftrauß, das Srifche, Duftige, deffen Gegenwart den Bann 
de3 Entjegens, darin ihre Seele befangen lag, ein 
wenig Yöfte. 

Die Großmutter taumelte hin und ber; die Tonne 

Eftichia "Schnarhte. Ninggum fehwieg der nädtliche 
Wald, durch den die Schellen der acht Pferde Klingelten.
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Da, ein Aud. Der Wagen ftand. - Gefchrei des 
“ Kutiherd. Der Arnaut auf dem Bod fprang auf und 

feuerte feine Flinte ab; der.Srach erfchredte die Pferde, 
"Die fi) bäumten, daß e3 ein wildes Glodenfchütteln gab. 

„Spiridön!” rief Maria’ Ihwahe Stimme. 
Eine Fadel Teuchtete neben dem Wagen; mehrere 

Männer bewegten fih da draußen; dan drangen fie 
in dag Innere der Salefche, ein Schwarzvermummter 
padte das junge Mädchen und zerrte. fie heraug.. Sie 
fehrie, erfticte, verlor die Befinnung. 

Spiridön Hatte feiner Schwwefter nicht antworten 
fönnen, denn er war rüdlingg vom Pferd geriffen 
worden und Tag jeßt, wie ein Paket vom Kopf biz 
zu den Füßen feit in ein Tud) eingefchnürt, am Boden. 
Er hörte Stimmengewitr, das Herunterwerfen der 
ZTruhen, die hinten an .der Kalefhe angebunden waren, 
dann verftärktes Gefchrei, neue Stimmen, Kommando- 
rufe,: ein furzes Ningen, Stampfen und endlich die 
Worte: „Hier ift auch einer.” Seine Bande wurden 
gelöft, das Tuch von ihm meggezogen, und im roten 
Schein einiger Faden fah er einen Halbfreis von 

. Männern neben bem Wagen Stehen, deren einer die ohn- 
mächtige Maria in den Armen dielt. 

Mit einem Schrei fürzte Spiridön auf ihn zu. - 
„Semachl” fagte der andere, „Du bift von Spib- 

- buben überfallen worden, Bojar. Zum Glüd war id) 
in der Nähe. Sieh!” er wies. auf die andere Geite 
des Megez, und eine Tadel! wurde nad. iener, Richtung 
geichwentt: 

Dort lagen act gefnebelte und gefeffelte: Männer 
in 'einer Reihe an die Bäume gelehnt,.-und . jechs 
Burfchen mit „langer Mähne” bielten ‚Wache über: fie.
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. „Aber wir hatten vier Panduren aus Komäna zum 

Sub. . .2* Ttammelte Spiridön, „Wo find die Leute?“ 

„Aud dort.” entgegnete der erfte Sprecher, indem 

er mit dem Kopf nad) den Gebundenen wies. Und 
dann ungeduldig: „Hilf dem Mädchen.” 

Die zum Tode erfhrodene Nonne Eftihia murde 

aus dem Wagen herausgeholt, in welchem die Grob: 

mutter noch immer fchlief, und mit ihrem Beiftand hob 

Spiridön die Schweiter hinein. 

Dann rief ihn fein Befreier: „Bojar, fieh zu, wie 

man deine Truhen wieder aufpadt. Die Stroihe hatten 
nicht Zeit gehabt, fie zu öffnen. E3 ift, glaube ich, 

niht3 geftohlen worden.” 

Der junge Koiänu ftredte dem anderen beide Hände 

hin: „Wer bift du, edler: Mann? Sch will willen, 
wen ich fo viel Dank fchulde?“ 

Die Antwort Tautete: „IH bin Janku Fiänu.” 

Das gab Spiridön einen Rud; dann madte a 

Miene, den Haiduden zu umarmen; doch wagte er & 

nicht. 
„Sott Iohne dir, was du an uns getan.“ murmelte 

- er ergriffen. 

„Swei meiner Leute Tönnen, wenn du millit, euch 

bis nad Koieni begleiten.“ fagte Sarku. 

So fette fih die Kalejhe wieder in Bewegung. 

Siänu aber fprang mit einem Saß. auf die Ge- 

fangenen los und fehrie: „Nun zu euch, Deltien! Vor: 

märts!” 
Die Haiduden frieben Die Männer, deren einer 

eine jchwarze Kapuze überm Kopfe trug, tiefer in den 

"Wald hinein. Von Zeit zu Zeit Tieß AUleze einen Uhu- 
20
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ruf 'ertönen, bi3 eine andere Stimme’ antwortete. Licht: 
fhein zudte dur die Stämme, und an einem euer 
fanden fie Toäder Priffafär mit den Pferden. 

x * %* 

"Sanku Siänıt hielt Geridit. 
Die lodernde Flamme erleuchtete den Kreig Der 

Haiduden mit ihren fhußbereiten Waffen. Sieben der 
Strolhe ftanden hleic und zitternd neben einander. 
Den achten, den mit der Maske, hatte Jianı im 

Derhör. 

Dod) auf die Frage, ob er der Anführer fei, er- 
folgte feine Antwort. Da rip Mlere auf ein Zeichen 
feines Herın dem Verftodten die Kapuze Derunter, 
padte ihn an beiden Schultern und drehte ihn dem 

Feuer zu. 

Auf Zianu’3 Antlig erfhien das unbeildrohende 
Lächeln, bei dem man feine Zähne bliten jah. „Will 
fommen,” fagte er, „Herr Sterie Albestul” - 

„Of —, off!” fing der Entlarvte an zu ädhzen 

und wand fi unter Alere’3 Griff Hin. und her; Die 
Hände waren ihm auf dem Rüden feitgebunden. 

„Du haft den Bojaren von Koieni die bier Pan: 
duren mitgegeben?” fragte Sankıı. 

- „Dffl” ftöhnte, Albezku. 

. „Sut,: Verehrtefter,” fuhr Sim fort, „willft du 
nicht reden, fo ann id’3 tun: "Seit vier Tagen 
beobachte ih did. Ich weiß, hab du. unter dem Bor- 
wand der Satagrafie die Leute tirgö; um Somäna her- 
um, wo angenblidlid) dein Hauptquartier ift, bedrängit 
und ausfaugft, nad) dem Grundfaß, bob der” Bauer 

a
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zahlen muß, fomwie. er eine Bojaren anfichtig wird. 

Doh auch anderen Erwerb verfhmähft du nit. Als 

die Familie Koiänu auf dem Weg nad ihrem Gute 
borbeilam, botejt du ihnen vier. Leute von der Pötera 
an, Ihlihft ihnen mit drei anderen nad) und überfielit 

fie. Während die Galgenftride raubten, wollteft du das 
leblofe Mädchen vergemaltigen. Da am ich bazwifchen.“ 

Gefentten Hauptes hatte der andere zugehört; nun 
feufzte er noch einmal aus tieffter Bruft und fagte: 
„DE, geehrter Hauptmann, was Tann ein Menjch gegen. 

die Liebesglut in feinem Herzen?“ 
Da jhlug Fiänu ein Gelächter auf: „Alfo verliebt 

bift du?“ Und deine Spießgefellen follten mohl die Mit- 
gift der Auserwählten aus den Truhen holen? Herr 
Sterie, ich habe viel von, bir gehört, aber du über- 
trifft deinen Ruf!“ 

Afbeztu’3 gelbe Augen hingen jeßt an den Zügen 
des Haiduden: „Herr Sanku,” flehte er, „wir können 
nit als Feinde fcheiden. Wir find beide Bojaren. 
3 bin einer deiner Bewunderer. Faft möchte ich 
lagen dein Schüler. Denn aub du marft Gtaatzbe- 
amter und Haft es. nicht verihmäht, dabei. 

Ein kurze Schnauben des Zornes unterbrad) ihn: 
„Elender!” fprah Stanı und fuhr dann Yangfam fort, 
während fein braunes Geficht blaß wurde: „Einer der 
die Bauern beftiehlt, einer der feine Landsleute über: 

fällt, einer der Frauen Gewalt antut, der gehört nicht 
an den .Galgen und nidt in die Salzgruben. So 
einem fol! man bei. lebendigem Xeibe die Haut über 
die Ohren ziehen!” Und plöglich einen Wutfchrei aus= 
ftoßend fprang er auf: „Prügelt ihn! prügelt ihn. zu 
Iodel* . u 

20°
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Das beforgte Toäder der Bienengüchter mit nod) 
zivei anderen. 

: „Und die fieben dort?” fragte Alere ben Gebieter, 

der ftieren Blid3 und mit zudenden Lippen Dajtand. 
„Auffnüpfen.” Hang der kurze Befehl. 

Und während im nächtlichen Forft, abjeits vom 
Feuerplat die Todesurteile vollzogen murden, während 
Sterie Mbezfu’3 Jammergefhrei vom Heulen bis zum 
Berröcheln herabfant, ging Sankı Sianu im Echein 

ber Flamme gioifchen zwei Bäumen auf und ab, haftig, 
ftürnifh, immer diefelbe furze Strede durchmelfend, 
indem er jäh umfehrte, wenn er an einen der beiden 
Stämme gelangte. Seine Nafenflügel bebten, die Augen’ 
glühten, und endlich warf er fi ing Moos und Tag 
dort bis zum Morgen wie tot. 

Seine Leute erlebten e8 zum erjtenmal, daß ihn 
der Zorn faft Frank gemacht, fo daß er ftundenlang 
feiner Bewegung und feines Wortes fähig war. 

- Alege flüfterte mit Toäder; fie hodten neben. 
einander, erfüllt bon jener ftumpfen Gemütsruhe, die 
nad) dem Raufh des Kampfes und der Hinrichtung 
bei ihnen eingetreten mar. 

- „Was hat nur der Hauptmann?“ fragte der Bienen- 
züchter,. „Warum ift er fo außer fich geraten? Daß er 
una -befehlen würde, die Sumpen- „bart. ‚zu töten, dab’ 

ich nicht erwartet.” 

Alere: hob Die Säuttern: Bertehft: du denn nicht? 
Der Albesfu war fein Grieche und fiel nicht Griechen 
an jondern feine. Landsleute; "Dabei hat er fich unter- 
Ttanden zu fagen,: er habe;das von unjerem Gebieter 
gelernt. Da much Herrn Zanfu’3 Wut über alle n
e
n
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Grenzen. Sebt tut ihm der Zorm weh, denn er ift ein 

gewaltiger Mann, und fein Zorn ift wie ein Ungemitter, . 
deifen Blige ihm ins eigene Herz einjchlagen.” 

13. 

Seden Abend glühte der Sonnenuntergang wie ein 

Weltbrand am Himmel. Die Nächte waren eben fo 
heiß wie die Tage. Bis in das Herz der Wälder hin- 

ein zeigte die Erde tiefe Sprünge. Wiejen und Weiden 

verdorrten, und auf den Feldern ftanden nur vereinzelte 

Halme. . 

So traf) die Hite «8 erlaubte, ftrebten die flüch- 
tigen Rächer wieder dem: Gebirge zu. Denn ed mar 
tatfam, Groß-Numänien zu verlaffen, bevor man in der 
Hauptitadt erfuhr, daß Sanku Yiänı des Hofpodaren 

„tüchtigite" Beamten umbringel 
Bald Stiegen Boten zu den Haiduden und meldeten, 

dap Mereänu fie hoch oben im Diftrifte Gorj erwarte, 

in der Felsihluht des Olteh beim Slofter Polow: 
rätfghi. 

Sie ritten Tag und Naht auf ihren Leinen Pap- 
aängern, die flint tie die Wiejel durd) die Eichenforfte 

Tiefen, um fchließlih aus dem Iekten Wald, der im 

VBollamunde „Näuberneft” hieß, auf die große Hoc 

ebene vor Polomwrätihi heraus zu fommen. Bis dicht 
- unter da3 Gebirge erftrect fich diefes blumige Wiefen- 
rund, an beffen Nordrand .die gewaltige Feljenmuuer 
bon oben bis unten gefpalten ift; und aus dem Haffen: 

den Steintor brauft der Dlteb hervor und reißt fein 
Bett tief in das flache Weideland. 

Bor dem Eingang des Engpafjes Tiegt, nod) auf 
‘ grüner Matte, das Slofter Polowrätihi. Ein Tannen:
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baum hält vor dem runden Torbogen Wacht, und zivet 
Riefenmwipfel ragen aus dem Snneren des Hofes über 

das Shmwärzlihe Dad) empor. Die Tchlanfen Bäume 
fehlen fajt nie an den Slofterpforten; fie gelten als 
Sinnbild des Glaubens, des Strebens nad} dem Himmel. 

Keine Menjchenfeele Ließ' fih bliden, ala die Hai» 
duden vorbei kamen. Hinter dem Stlofter aber jprang 
plöglid Toäder Priffafar die Berglehne herab, nahm 
Sanlu und Alere die Pferde ab, da fie hier nicht mehr 
weiter reiten fonnten und führte die Tiere in den Wald 
hinauf. Darauf betraten die Anktömmlinge einen Steig, 

der mitten über die Steinwand zur Rechten lief, hoch 
über dem grollenden Olte in die enge Schludht hinein. 

Nadı Halbjtüundigem Weg gähnte ihnen die Wölbung 
- einer Höhle entgegen, auf deren Schwelle Mereänu 
und Grüia ftanden und neben ihnen eine Patriarchen: 

gejtalt, ein meißbärtiger Mönd; das war der Ein- 
fiedler von Polomwrätihi, breitichulterig und Hager, mit 
fharfen Zügen und ftrengen fehwarzen Augen. 

. Mereänu teilte Sianu mit, daß Vater Damaskin 
den Hauptleuten in feiner Höhle Obdach gemwähre. 
Der Alte neigte dazu dad Haupt, und Sanku tat de3- 
gleichen. 

Bald faben fie am Feuer, deifen rotes Licht die 
wunderfamen ZTropfiteingebilde, die Zapfen, Zaden und 
Säulen, weldhe von der Höhlendede herabhingen und 
bom Boden aufiproßten, umhufchte und umjpielte und 
in der feuchten altiäich,; ‚der. „Steinmildh‘, ‚Sprühenbes 
Slißern medter: * in” 

Der Einfiedler rühtte bie: gelbe Stomalign i im Reffel. 
Grüia hörte, den ‚schönen Kopf jchmermütig” auf 

die Hand gejtüßt, den beiden Hauptleuten zu. 
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Sianı war finjter und reigbar, jo daß er und 
. Mereänu ein paarmal Hart aneinander gerieten, bis 

diejer, ald einziger unter ihnen mit fröhlihem Herzen, 

da er mährend Sanku’s Ubmejenheit bei feiner Ge- 
liebten im Dorfe Polowrätfcht gewejen, jeden Wider- 
fprucdh aufgab, mit halbem Lächeln ind Feuer ftarrte 
und an feine f[höne NRurandra dadıte. 
Sn den nädften Tagen jedocdy wurde der meitere 
Kriegsplan der Haiduden zur allgemeinen Zufrieden: 
heit fejtgeftellt. 

Da fih ihnen immer mehr Männer zugefellten, 
darunter auch einige aus Teldga Befreite, die wieder 
zu Kräften gefommen, Tonnten je Gruppen von je 
zwölf Burfhen und einem Führer gebildet werden. 
Siäanu verteilte fie an den Abhängen der SKarpathen: 
fette, von den Butfchedji: angefangen Bis gegen Tergu- 
iu. Si felber wählte er Polomwrätihi als Haupt: 
quartier, was fo ziemlich die Mitte der von feinen 
Leuten bejegten Linie bildete. 

Dem Vater Damaztin wollte Siänu für feine Gaft- 
freundfehaft, die eben fo ftumm als aufmerfjam geübt 
wurde, ein reiches Geldgefchent anbieten. Da richtete 
fih der Greis zu feiner ganzen Höhe empor, — er 

überragte den Haibuden um Kopfeslänge, — und unter 

den weißen Wimpern [hoB ein Bliß auf Sanfu. Dann 
fragte der Alte dumpf: „Trauft du mir nicht?” 

Statt aller Antwort ftedte der andere das Geld 
wieder in den Gürtel. As der Einfiedler ihm das 
AUbendeffen brachte, fragte Zanfı: „Sag’ mir, Vater, 

du bift von drüben?” 
Mit „drüben“, d. 5. über den Bergen drüben, be= 

zeichnen die Aumänen das Giebenbürger Land. Und
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die von dort herftammen, erkennt man an ihrer Tang- 

fameren Sprache mit den breiten Bofalen. 

Vater Damaskin nidte: „Won drüben.“ 

„Seit wann Tebjt bu hier?” 
„Es mögen dreißig Sahre fein.” 

Dreibig Sahre! Zianu war noch nit fo alt. Er 
fah den Mönd groß an. Dreißig Sahre in Diejer 

engen Feljenihlucht, vom Grollen des Oltet umdröhnt, 
einjamer mie ein Adler, denn feine Genofjin teilte den 
Horft, als Beichäftigung den Kampf ums nadte LZeben, 
den . einförmigen Sampf gegen Froft und Hunger. 

Welches Ungemadh mochte den ftarken Mann in Die 

Einöde verfchlagen, wel’ Schilfal fein Herz und fein 
Dafein verjteinert haben? 

Dog pflegte Siänu nicht Fragen zu ftellen, two 
fie) Fein bejtimmter Zmwed damit verband. Zudem war 
ihm Schweigen augenblidlid Bedürfnis. 

Mere und Sabräfch Hatte er auf Kundichaft aus- 
gefandt,, damit fie in Erfahrung bräcdten, wo fi) 
Vervänoglu jett aufhielt, und fie mit den Worten ent= 

Tafjen: She kommt nicht eher zurüd, als bis ihr 
genau mwißt, wo ich ihn fre fen fann. Diesmal muß 
mir Gott helfen.” 

» . Und während der Zeit, da er der Boten Nüdiehr er 
wartete, konnte niemand mit ihm umgehen außer Grüia, 
der Schwermütige, dem gegenüber fi) das iwildgereigte 
BWefen Yiänu’3 milderte. Die feelifhe . Erfchütterung 

und die Trauer: ‚um ‚Stein, äußerten, fie. bei ihm: als 

. Sähzorn. 

Mie eine Srlöfung hünfte e3 baber Mereimn, ale 
die Fundfchafter binnen zehn Tagen mit der unverhofft
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guten Nahriht zurüdtamen, der Kerl-Serdar Pervä- 

noglu fei diesmal ganz nah, in Rimnit! 

Siäanu brach unverzügli dahin auf, er wollte den 
Rahegang allein mit Alere unternehmen und geftattete 

Mereanu nur, ihn eine Strede zu begleiten, um ihm 

als NRüdzugspunft eine Schenke zu bezeichnen, die in 
der Nähe des Ortes, doch in tiefer Waldeinjamteit Tag. 

Sn Rimnik, der Tieblichen Oltftadt, ftand der Kerk 
Serdar Pervänoglu auf dem Pridwör der Präfektur, 

wo et einquartiert war, lehnte fich gegen die Brüftung, 

fo daß fein dider Leib faft darüberquoll und Tas mit 

ihrillfer Stimme den im Hof verjammelten Wrnauten 
ein Schriftftüf vor, meldes ihm ein Bote vor Furzem 
aus Bulareit gebradt. E3 war der Befehl, den Zaniu 

Siänu tot oder Iebendig dem Divan auszuliefern, too» 
für ein Preis von taufend? Machmudes ausgejeßt 
worden. u 

Saft fchnappte dem Kerk:Serdar vor befriedigtem 
Haß die Stimme um, er quietichte und Treifchte Tlüche 

. über den walahifchen Strold und feuerte feine Leute 

mit dem Berjprechen.der Belohnung an. Seine Pötera 

war jo zahlreih, daß er e8 gewagt. hatte, felbit in 
Dltenien zu erjheinen, umfomehr, ala ihm der Ser 

- Gerdar Samandi in der Gunft des Wojtwoden durch) 
alle: Kniffe der Broteftion den Rang abzulaufen drohte. 

. Sn dem Hof der Präfeltur fanden die fünfhundert 

Arnauten nicht Raum, und die draußen ftanden, hörten 
ihres Befehlshaber Worte faum, fingen an zu fhwaten 

- und zu lachen und fcharten fich erfreut um zwei alte
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Mönde, Die im Sommerftaub. der Straße daherge- 
wandelt Tamen und große Palen auf dem Rüden 
trugen. - Bereitwillig zeigten die Mönche den GSöldnern 
ihren heiligen Kram: gemeihte ARojenkränge vom Berge 
Athos, Kreuzlein und Amulette und. bunte, Holzdrude 
aus Rußland, darauf Himmel und Hölle zu fehauen 
war. Lebtere fand die meiften Bemwunderer, da Die 
Künftler gewöhnlid) mehr Talent zur Hölle als zum 
Himmel hatten und es verftanden, jenen Ort des Zähne: 
fletfcheng ‚mit viel zahlreicheren und genaueren inzel- 
heiten auszuftatten denn die ihnen unbefanntere Region 
der Sphärengefänge. Die ftarfen Geifter unter den Ur: 
nauten riffen ihre ftarfen Späße über bie unterjchied- 
lihen Lafter und die ihnen zugedadhten Strafen, 
während die einfältigeren Gemüter einander mit Grufeln 
auf da3 Braten und Brenzeln, da3 Gefpießt- und 
Gevierteiltiverden aufmerffam machten. 

Da drängten die Soldaten, die im Hof gemwefen, 

lärmend heraus; fie fehrieen, die übrigen jollten jet 
hinein —! ein Befehl des Fürften —! Sianı —! die 
Schäte des Sianu —! taufend. Mahmudes für den 
HYundsvott —! fo tönte e8 wire dDurdjeinander. 

Und mit der Menfhenflut wurden aud) die Mönche 
in den Hof hineingefhwenmt, in deffen Hintergrund 
der Kerf-Serdar auf dem PBridwör fi den Schweiß 
bom hochroten Kopfe mwifchte, fo hatte er auf die Xr- 
nauten Iosgebrült und gezetert. Denn er fürdhtete fid) 

‚ätviefah, dor Jamandi und vor Fiänu;. und wandte 
deshalb alle Beredfamkeit:an, um die Sölbner in blinde 

 Geldbegier hineinzutreiben; daß fie fein eigener Mut 
nicht anfeuern: Tonnte, wußte er ebenfogut, als’ daß bie 

‚ Pötera dies wußte. Darum-ftanden auch ziwei furdt-
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bare Albanefen, Nerfes Kerkorian und Melilon Toro- 

Tan, feine Hauptleute, neben ihm, denen eine Gigentüm= 

lichkeit ihrer Naffe, — daß fie wenig Schlaf brauchten 

und mitten in der Ract bei der geringiten Veran- 

Iafjung mit hellem Kopf und Talt bligenden Augen bom 

Zager fpringen fonnten, — bejonderen Rejpelt unter 

den GSöldnern verfchaffte. Vervänoglu Hatte ihnen 

fhon— aus der Kaffe der Präfektur — eine reichliche 

Gabe zufließen Laffen und baute jet auf ihre Tapferkeit. 

Nachdem er ein zweites Mal den fürftlichen Befehl 

an Stirn und Lippen geführt, ihn verlefen und einen 

neuen Schwall von Verwünfchungen gegen ben Hai: 

ducenhauptmann außgefpieen, 30g fi} ber Kerk-Serdar 

erihöpft zurüd, warf fi) drinnen im Haufe auf einen 

Divan und Tieß fih Kaffee und ein Karghile hringen. 

Die Albanefen beauftragte er, die Stimmung der 

Söldner zu erforschen. ‘ 

Nach Furzer Zeit fam Nerfes Kerkorian zurüd und 

iagte, die Pötera verlange, man möge fon morgen 

gegen die Haiduden Iosziehen, denn ein alter Mönd), 

der mit Bildern und Nofentränzen handle, habe ziwei 

Arnauten gemweizjagt, daß fie Siänu’s Schäbe fehen 

würden. 

„Semweisjagt?“ tief der abergläubifche Beuwänoglu 

aufgeregt, „Rarnägil er fol, ommen!” 

Als der Greiß mit einer tiefen Berbeugung eins 

trat, füßte ihm der Kerl-Serdar die Hand und fuhr 

ihn dann gröblih an: „Sie jagen, daß du in die Zus 

Kunft fehauen Tannft, Weißbart. Heraus mit Deiner 

Wiffenihaft! Aber lüge nit; denn ich habe Macht 

und Iaffe dich trafen, wenn deine Prophezeihungen
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nicht eintreffen, gerade fo wie e3 auf deinen bunten 

Bildern zu fehen ift. Hahaha!“ 

„sh weiß, o gnädigiter Herr, daß du gewaltig 
bift.“ ermwiderte der Mönch mit Ieifer, Inarrender 
©reifenftimme, indem er den fchneeigen Bart auf die 
verfchräntten Arme neigte, „Und Gewalt macht miß- 
trauifh, weil Lüge und Betrug fie ftetsS umbuhlen. 
Drum bin ich bereit, dir zu bemeifen, wie wahrhaftig 
die Geifter find, mit denen ich verfehre, indem ich fie 
verborgene Dinge aus deiner Vergangenheit offenbaren 
laffen will.” 

Pervänoglu fehnitt ein Gefiht. „Zut nicht not. 
Vorwärts! Weisfagel” grungte er, TYegte fih auf den 
Divan und räfelte fich zwifchen die Kiffen, die ihm ein 

- Diener und Neries, der den Mönd) hereingeführt, zu= 
techtgefchoben. 

Nun ging mit dem Alten eine Verwandlung vor, 
daß e3 dem Kerk-Serdar anfing, wie Cisnadeln über 
da3 Nüdgrat und die Lenden zu riefeln, ein Reiz, den 
er liebte, In des Geifterbefchlwörers morfchen Körper 
fchien eiferne Spannkraft gefahren zu fein; mit tiefge- 
büdtem Naden und vorgeftredtem Haupt, faft wie ein 

Tier, das fih zum Sprung dudt, die Augen auf einen - 
Sled am Boden gerichtet, ftand er da, und feine eben 
nodh hwadhe Stimme begann leife zu grollen und die 
Beihmörungsformel zu fprechen. daß e3 Hang, als rolle 
ein ferner Sturzbadh; und plößlich fprühten Die Augen, 
und die Arme in den: weiten-Kuttenärmeln flogen über 
den Kopf, denn .beim. Anrufen der’ Geifter muß das 
Wort fein mie .der Donnet,;::das. Yuge wie der Blih, 

die Hand wie der Sturm. 
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„Sort, fort in den Höllenihlund, mit dir, Geift 
der. Züge!” dröhnte des Möndhes Stimme, „Nicht dich, 

den Geift der Wahrheit ruf ih! Werdrängen willft du 

ihn? Ha, zurüd in den Feuerpfuhl, two die Diebe und 

Erpreffer, die Betrüger, die Unzüchtigen und die Frauen- 

räuber brennen! Schweig, fehweig, braufe nicht deine 
Anklagen wie ein ganzes Flammenmeer mir in Die 

Ihren! Der edle Kerl:Serdar gehört nicht dir, umfonft 
ftredjt du die Krallen nad) ihm aus — —!” 

Das Mienen- und Gebärdenfpiel des Greifes mar 
jo furchtbar geworden, daß e3 fhien, al3 fämpfe er mit 
einem unfihtbaren Gegner, den er vom Divan zurüd- 

drängen tollte, iwobei er fi). aber Perbänoglu immer | 

mehr näherte. 

Alchfahl, mit ftieren Augen hatte der Grieche da= 
gefeifen, dann fi auf die Sniee erhoben, auf denen 
er jet mühfam und haftig zugleich bis in die Hinterfte 
Ede de3 Divans Trodh). 

Der Diener war zu Boden gefunten, dem alba 
nefiihen Hauptmann Tehlotterten die "Glieder; zehn 

. Feinden wäre er entgegen geiprungen, doch was nüßten 

- Mustelfraft und Waffen gegen einen Geift? Wurde doch 
“der Beihmwörer felber, nod dazu ein Heiliger Mann, 

von ihm überwältigt. Er war jehon dicht am Diban, 
flüchtete jegt mit einem Sprung: hinauf, jchrie Taut: 
„Die Hölle kommt!” und warf fid) Ihübend über den 

Rerl-Serdar. 

: Da — ein Doppelgebrüll! . Dann lirrte und 
ichmetterte nahe am Divan das Fenfter, und wie ein 
ihwarzer Riefenvogel fuhr der Mönch durch) die Deffnung 
in die Nacht hinaus, ‚die derweilen angebroden war. '    
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fiel auf die Sniee, indem er fi das Gefiht verhüllte, 

Nun Hatte man aubh im Haufe den Lärm im 
Zimmer des Kerk-Serdar vernommen, und al3 mehrere 

Diener und Arnauten hereintraten,. fanden fie Perbä- 
 noglu tot in der Divanedfe mit einem Dold in der 

Bruft, auf deffen breiter Klinge, da man ihn heraus- 
309, der Name „Sanfı Siänu’ in chrillifder Schrift 
eingelegt var. 

* * * 

Als Mereänu das berabredete Zeichen hörte, drei- 
maligen heiferen Hahnentraht, den Mlere vortrefflich 
nahzuahmen verjtand, verließ er die Waldichenke, aus 
der Fein Lichtihimmer durch die Fenfterladen in Die 
Sommernadt fiel und holte Siänu famt feinem ©e- 
treuen ins Haus. 

Sn der Stube ftanden die Wirtsleute, ein mür- 
riiher Mann und eine fhöne Frau. 

„Rafch Wein her und was zu ‚elen!“ tief Mereänu. 
„Sihd das deine. ‚Yreunde?“ brummte der Wirt, ' 

indem er die neuen Säfte mißmutig mufterte. 

„Rap da3 Neben und bring mas zu teinfen.“ tief 
Mereänu. 

„Seh’ in ben Keller, Domnika.” Kejmangte der 
Mann fein blühendes Weib an. Die nahm einen 
Schlüffel vom Nagel, .eine Laterne umd- verließ die 
Stube. tn, 

- iänie: :warf feinen" Mantel auf Nerers Am und 
Teßte: fi "in eine‘-Ede.: Sein ganzes: Wefen Igien 
gleichfam in Finfternis und Nacht getaudit. 

„Der Sottfeibeiund —!” heulte der Albaneje und 
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‚Andrei,” fagte Mereänu wieder, „zeig dem Burjchen 
da, wo er die Pferde unterbringen Tann.“ 

Der. Wirt ging mit Mlere hinaus, und Mereänu 

Ließ fh Sanku gegenüber am Zifch nieder, zog den 
Zabafsbeutel aus dem. Gürtel und ftopfte feine Pfeife. 

Nach einer Zeit tat der andere desgleihen. Da 

wagte Mereänu zu fragen: „Nun, Sianu, if . ge 
lungen?” ° 

Sanku trete die Hand nach Feuer aus; dann 
nidte er blos. Und wieder [hob ein düfteres Schweigen 

feine Mauer zwifchen die beiden Hauptleute, eine 
Mauer, melde Siänu befonders drohend aufzurichten 

heritand. 
Das mußte ber anbere Halduc zur Genüge und 

Tieß ihn daher weislih in Aube. Er tat fogar, als 
fei der Genofje nicht zugegen, und begann, fobald die 

- fhöne Domnifa aus dem Keller zurüdfehrte, mit ihr 
zu fcherzen. 

Sie rihtete die Mahlzeit, ging in ber Schenke hin 

und wieder, Happerte mit irdenen Schüffeln und Krügen 
und ertwiberte Mereanu’3 Nedereien mit furzen Spott- 

 xeben. Dabei jchoffen ihre Blide zuweilen auf den 

Ihweigfamen Gaft, der ihrer Gegenwart und Schönheit 

den üblichen Zoll jhuldig blieb. Die Zipfel des 

ihmarzen, mit roten Nofen verzierten Tuches, das fie 

nah Giebenbürger Art um den glänzend braunen 

Scheitel gefchlungen hatte, flogen ihr im Naden, fo 

tafch drehte fie fich beim Hantieren an Kanu’ Til. 

Sie trug einen Ihwarzen Sammetfpenzer ohne Xermel, . 

der ‘vorm über der vollen Büfte etwas offen ftand, auf 

einem fchlohmeißen Hemd, das in feinen Strahlen- 
fälthen den rundrofigen Hals umfchloß und. defien "
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Ichneeige Baufehärmel über die Ellenbogen ernporgeftreift 
waren. Auf den weißen LZeinentod fielen vorm und 
rüdmärts je: eine fehmale fchtwarze Schürze. Und dag 
Schwarzweiß diejer fchlichten, doch. fehmuden Tracht 

 Itand dem blühenden Gefchöpf mit den regelmäßigen 

  

Zügen prächtig. 

Nun hatte Mereänu fie aufgefordert zu fingen; ı er 
verlangte die neueften Haidudenlieder. 

Domnifa. willfahrte. gern, weil ihre Eitelkeit den 
Sieg über des unbefannten Gaftes: Unaufmerkjamfeit 
davonzutragen gedachte. Sie erhob ‘ihre Amfjelftimme 
und fang: 

 „Meber’n Oft, über'n Oft 
„Hat der Zanku SZiän’ gemollt, 

„And als wär’ der Olt ’ne Straß’, 
„Reitet Zanku drauf fürbag . “ 

fang, wie Janku Siänu Haidud geworben und fich der 
Gefnechteten erbarme, wie die Mädchen bon ihm 
träumen, denn weldje einen Haiduden liebt, tut ein 
gottgefälig Werk, und Tönnte“ fie nur eine Nacht in 
feinen Armen liegen, fo ließe fie gern: ihr Leben dafür; 
die Burfehen aber taufchen den Pflug mit der Slinte, 
um von Siänu zu lernen, wie man die Tihofois uns 
Thädlih mad. 

: Da flog ihr plöglich ein lingefnber Dufatentegen 
um bie. Schultern. Zäh wandte fie fi herum, dern 
fie hatte dem ftummen Patron dort in der Ede den 
Rüden zugefehrt und ihr Lied an Mereänu, der lachend 
bor ihr jaß,- gerichtet. Nun begegnete ihr Blid den 

 grauen’Augen Fiänu’s, deren Wetterleuchten demj jungen 
Weib heiß durch‘ Die Glieder fuhr. 

„Wer hat das. Lied gemacht?“ fragte Sanku,



  

    

— 321 — 

"Sie zudte mit den AUchfeln: „Weiß man's? Wenn 
e3 tapfere Männer gibt, dann wachlen Die Sieber von 
felbft.” 

Sianı ftrid) fi mit der Hand über Die: Stim und 
warf die Lodenmähne zurüd, als jehüttele.er eine Laft, 
einen Drud ab. „Sing’ mir da3 noch einmal.” fagte er. 

Shre Hände wurden Kalt, und da3 Herz zitierte 
ihr in der Bruft im Raufch des Erfolges, die Stimme 
aber ward noch Hangvoller, der Vortrag eindringlicher. 
Und als fie geendet, ftand Sanku plößlich dicht vor 
ihr, ergriff fie an den Schultern, preßte fie an fich und 

lief dann hinaus.‘ _ 

Der Wirtin verging, ber Atem, und Teuchtenden 
Bliekes ftarrte fle ihm nad, während Mereänu bor id) 
hinfcehmungelte. . 

Da ftapfte Andrei Herein. ‚Bebt jag’ mir nur,” 
ihimpfte er, „wer der Grobian ift, den du mir da ge 
bracht, Mereänu? Der Kerl bei den Pferden will nicht 
mit der Sprache heraus, macht ih paßig und fagt,: er 
babe feinen Befehl erhalten, mir feines Herın Namen 

. zu nennen. Endlid) und fchlieklich ift dies jedoch mein 
Haus, und ich: darf wohl fragen; wen ich ünter meinem 

 Dace Habe, denm zu guter Xebt muß ich es bor der 
Obrigkeit und den Ticholois entgelten, wenn fie merken; 
daß du und deine Genofjen Hier Gaftfreundfchaft: ge= 
nießet. Der Zlegel da” er wies mit dem Kopf’ nad 
der Tür, „hat mich im Flur faft umgerannt!” 

„Halt Tieber dein Maul und fei zufrieden.” ent- | 
gegnete Mereanu troden, inden er mit ber‘ Sußipite 
ein Häufchen Goldftüde zufammenfchob. 

- Da warf nt ber Wirt uf. die Kniee: „Was ift 
dag?” . . 

21



— 32 — 

. „Ein Gefchent vom Grobian für ein Lied, dn3 ihm 
deine. Frau gejungen.” jagte Mereänu. 

Nun fand Domnifa ihre Stimme wieder: ‚Wer 
i er, Nene- Dumitru?” fragte fie.. 

 Mereänu fniff fie ins Finn: „Wer wird er fein? 
Am Ende gar'der, der‘ über den Dlt reitet tie über 
eine Straße.” 

„sanku Sianul“ färie fie auf. 
„Sanfu Sianu?“ wiederholte der noch am Boden 

fauernde Wirt wie ein mürrifches Ep do mit ftau= 
nendem Aufblid. 

„Er jelber.” entgegnete Meresnu, „Alto nehmt euch 
zufammen und bedient ihn gut. Er ift eben nicht in 

der ianfteften Zaume, denn er tommt von Rimnit, mo 
er den Kerk-Serdar Bernänoglu in ein beifere® Sen» 

“ feit3 befördert hat.” 

As Sankı nad) einiger Zeit wieder die Wirtsftube 
betrat, fagte er. zu Mereänu: „Die Pferde find tod- 
müde. Der Wirt muß ung andere geben.” 

: Der zweite Haidud anttoortete nicht gleich. Domnifa 
erblaßte; Andrei aber fagte, im Höffichften.. und ‚eifrigften 
Ton, ber ihm gu. Gebote fand: „Wie du. befiehlit, 
Herr. Doc, mit "Berlaub, der Bruder Qumitru ‚hat 
ung gefagt,. daß du der berühmte Hauptmann Sianu 

 bift und aus Rimnit fommft.. Wilft du nicht Bier 
bleiben, bis, ‚wir erfahren, _ wohin id deine Verfolger 
wenden?“ 

Zankı. maß: den Birk, mit: ben Augen. Gr gefiel 
ibm ‚nicht, obwohl das Anivefen, foweit man dies in 
der Nacht wahrnehmen tonnte, gut gehalten mar. 

„Rein dummer Vorfälag.” meinte Mereänu.
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„Uber ein überflüffiger.“ Iprach Ianku, „Wir find 

nur drei, können daher den Verfolgern Teicht entgehen.” . 

„Sott Tcjlage mich auf. der Stelle tot,“ Hub Andrei 

wieder. an, : „wenn. ihr bei: mir. nicht verborgen feid 

wie im Schoße der Erdel Gollte die Pötera hierher 

fommen,:fo hab’ ich gute DVerftede; im Seller ftehen 

zwölf große Fäfler, davon zwei Ieer find, und eine 

Kammer auf dem Heuboden ift ganz fiher.”  - 

„Siehft du, Herr Sanku,” Tachte Mereänu,‘ der an 

Sanu’3 Augen bemerkte, daß Ti) der Befehlähaber 

die Sache zu überlegen begann, „Der. verfteht fein Wirts: 
geihäft? SH und Alere fteden uns beim erften An= 
zeichen bon Gefahr in die Fäffer, und du gehft in jene 
Kammer. und IStäflt, dort ruhig. Gegeffen‘ haft bu au 
nod nidts.” 

"Sant fehte fi) an’ den Sid. 

„Richte, das. Bet‘ für den Bojaren. ” herrichte 
Andrei feiner. rau zu, 8 Tech” inbeffen og ben 
Fäffern im Keller” 

.: Ms die, beiden Haibuden tieber allein. geötiehen, 
fagte Mereänu: „Der Wirt: ift ein Rüpel und ein ge 

tiebener dazu. Einer; von- drüben, . aus ‚Siebenbürgen. 

"Die haben Haare auf den. Zähnen, . find rührig . und 
findig. Wozu: meint: du, zum Beifpiel, daß ;der brum- 
mige- Kerl ein fo Tchönes Weib genommen hat? Etwa 
um Süßholz zu rafpeln und ihr -Sleider ‚zu .‚Taufen? 
Da Lennft du.den Geizkragen jchleht. Die Domnika 
braucht er, um die Leute anzuloden, vor. allem aber, 
um bie: hohen Herren vom; Steueramt .und der. Pötera 
blind zu machen für das, mas hier borgeht.” :. 

„Pfui Teufel.“ fagte Yianı. 
21*
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Der andere .ftrich fich. mit der Hand über den 
CS hnurrbart,. um 'ein Lächeln zu verbergen. Wie ber 
große Hauptmann fich mehrtel 

- Nach einer Weile, da beide fehweigend geraucht, 
‚Iprach Mereänu vor fih Hin: „Seber Vogel Hat fein 
Neft.. Selbft der Adler.” Und wieder nach einer Bauje 
mit plöglichem Entichluß: „Sch mollte, Sianı, du 
nähmeft dir- einen Schab.” 

Sanku Bob die Augen-und gab gleihmütig zurüd: 
vRozuF” on 

„80 fol denn unfereins ausruhen?‘ 
„Yab’ feine Zeit zum ausruhen. Bin auhnichtmüde.” 
„Wer ift im Sommer müde!“ rief Mereänu, „Doc 

mas fangen wir im Winter an? Wenn da nicht irgend» 
io ein Lichtlein im Fenfter brennt, zum Zeichen daf 

„die Liebfte ung am warmen Herd erwartet, jo Tönnen 
mir mit den Wölfen im Schtteefturm um die Wette 
laufen. Denn Geld fihert uns die Verborgenheit eines 
Unterfglupfs Tang nicht. fo gut tie eines Weibes Liebe.“ 

. Sianu gab feine Antwort. : 
„Du bift unfer Haupt,” fuhr Meresnu eindring= 

. Tier fort, „wir müffen wiffen, ivo mir di finden 
Tonnen. Wenn du im Winter wie im Sommer von 
einem Ort zum anderen ziehft, — denn, glaube mir, 

‚ohne einen Scha& twirft du Teinem Gaftfreund auf die 
Dauer trauen können, — fo wird e3 oft - unmöglich 
fein, dich auszufundfchaften.” ae 
Bir find im Mat.“ fehnitl? Zankı dem anderen 

da3 Wort ab. rn. nu 
Und jebe’mweitere Erörterung ‘über die Bimedmäßig: - 

feit eines Haidudenliebchens üunterblieh. 

“+ *
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- Die Kammer neben dem Heuboden erfüllte Harziger 

Solzgerud; fie war aus Tannenbrettern gezimmert. 

Aber Zankı meinte zuerft darin zu erfticen, denn die 
Hibe de Tages Tag in dem engen Raum, und das 
Fenfter durfte nicht offen ftehen, damit fein Lichtfchein 
hinauzfiel; von außen verfchloß e3 ein Laden, der von 

der Holzwand nicht zu unterfcheiden mar. 

Doch duftete die friiche Bettwäfche nad) Steinklee, 

mit befien - :gelben Blüten die Bäuerinnen ihr Finnen 

in den Truhen betreuen. 

Sianı warf feine Kleider ab und ftreete 16 af 
das Lager. 

: Mit dem Wofgerud des Slee’3 umflog' ihn e eine 

Melodie: 
‚Meber'n Oft, übern Olt.....“ 

Biel tiefer als er e3 fich felbft, gejchmeige denn 
irgend einem anderen Menfchen eingeftanden, hatte ihn 
Sleäna’s Tod-und ihr Anblid im Sarge erfhüttert, 
und das fpäte Sühnopfer, das er der ftillen Dulderin 
gebracht, dünkte ihn jegt zmedlod und roh. Die Rache: 

tat war vollzogen und änderte gar nit3 an den Ge: 

ichehenen! Sa, hätte er die Strafe öffentlich verhängen 
und verfünden dürfen'allen‘ Elenden zum abjehredenden 

Beilpiel, den Tfcholois dag warnende Schaufpiel diejer 
Hintidtung bieten fönnen, dies hätte jeinem: empörten 
Gemüt vielleicht Genugtuung verfhafft. So aber mußte 
er bei Nacht und Nebel, tm Verborgenen, mit Räuber: 
lift und ftrolhifchen Verfahren fein gerechte Werk 
bollßringen. Und das fing an ihn zu een. - : q 

- Da war Domnifa’s Lied gefommen und hatte ihm. 
den Duft und den Beweis der Vollsgunft und Aner-
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fennung gebradt, der aus ihrem fchören Munde 
bejonder8 Tieblid) Hang. E3 hatte ihm den Alp von 
ber Seele gefheucht und fang ihn jet in Schlaf. 

+ Erft das Eintreten des Wirtes mwedte ihn. 
„Sie find fort.” meldete Andrei. 
„Dach’ das Fenfter auf.” gebot Sankı. 
Rotgoldenes Abendlicht am herein. 
„Ber war ba?” fragte der Haidud. 

„Ein Bulul-Bafha mit Hundert Arnauten. Drei 
Gruppen find in verfchiedenen Richtungen aufgebrochen; 
nördlich Die eine gegen Kaineni zu, die .-zmweite mweitlich 
nah Tergu-Siu, die dritte, meldhe hier mar, nord» 
weitlich in die Gegend von Horefu. Sch bin fie nur 

- mit jchwerem Geld Losgemworden.” 

„Dad war dumm von dir.” fuhr Sianı den Wirt 
an, „Dur. das Geld Haft du dich verraten.” 

„Verzeih, Gnädigfter, wenn ich Geld jage, To 
meine ich Geldeswert.” verbefferte fi Andrei, „Ueber 
meine: Vorräte und den Wein find fie hergefallen wie 
die Heufchreden. Wo die Pötera vorbeilommt, fieht e3 
nachher aus, al8 hätten die Türken de3 Paspäntoglu 
dort. gehauft.“ 

„Genug.“ fagte Kanku ungeduldig, ‚Du folfit ent 
Thädigt werden.“ 

Dann ging er hinab. Im Stall hielten die Hai- 
duden Rat und befchloffen, Tofort nad PBolomwrätjchi 
aufzubrehen. QBom Wirt Tauften fie zottige Mäntel _ 
und breitträmpige Tchwarze Filzhüte, wie fie die olte- 
nifhen Hirten tragen, auch taufchten fie ihre Iederbe- 
ogenen Sofakenfättel gegen hölzerne um und Hingen 
leere Säfefäce darüber,
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Schlieglich fragte Stänu: „Wo ift bie Wirtin?” 

Man Hatte fie, nahdem die Arnauten abgezogen, 

- feit ungefähr drei Stunden alfo, nit gejehen. Ihr 

"Mann meinte mürrifch, fie ftede wohl im Haus, das 

faule Ding. 

Sanfu ging ins Haus -und rief laut dur den 

‚ Blur: „Dommital! . 

Da tat fih eine Tür. fpaltweit auf. Er trat 

hinein. en 

Und Mereinu,. der in ber Schentitube jaß, um 

einen Schluf Wein zu trinken, bebot fie ih auf den 

Meg machten, hörte aus jenem Zimmer zuerit Trampf- 

haftes Schluchzen, dann Ziänu’3 Stimme, die Turze, 

befehlende Kragen ftellte, endlich fein Zluden, einen 

Schrei der Frau, welcher aus der fi) wieder öffnenden 

Zür herausgellte und Sanfu’3 bonnerndes Rufen nad 

dem Wirt, den er kurz darauf in die Schente Hereinzog. 

„Höre, Andrei,” fagte er in jenem metallifeh harten 

Ton, wie ihn fein Organ im Zorn annahm, „unterftehe 

dich nie. mehr, mit deines Weibes Leib einen Vorteil zu 

erfaufen und wäre e8 dein eigerted nihtanugiges Leben. 

Mas das meine anbetrifft, fo brauche id) deine elenden 

Kniffe nit. Ich Hab’ e3 der .Pötera Thon oft ftreitig 

gemacht, aber auf andere Weile. Hier dein Lohn, 

Thmupiger Geizhals!” er Ichlug ihm feinen legten Beutel 

vol Mahmudes ins. Gefiht, „And verfuche nicht, das 

Weib nachher zu quälen.. Zanku Yiänu erfährt alle, 

wenn er will, fißt: dir plößlich auf dem Rüden und 

Bläut dich zu Breil: Was dir gleich gejhehen wird, 

wenn du dich nicht .auf der. Stelle zum Teufel fherft!” 

Die Für flog auf und der Wirt Hinaus.
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."Schnaubend ging. Sanku ein paarmal auf und ab. 
. Mereänu hatte verdußt zugehört, dann bewunbernd 

den Kopf gejhüttelt; der Zorn feines Hauptmann 
hatte eine Gewalt, die er no an feinem anderen 

 Menfhen wahrgenommen. Mandje werben lächerlich, 
weil fie fi überfchreien oder an ihrer Wut’ erftieen; 

. Bankı Sianı'3 Zorn aber brach aus und grollte daher 
mit der elementaren Kraft eines Ungemitters. 

. Mereänu job ein Glas Rotwein behutfam über 
den Tifch, damit e3 der Genoffe bemerfe und trinke. 
Dann fagte er: „Aferim! Der Lump hat’s einmal gut 
gelriegt. Schon Iang’ Hab’ ich ihm fo mas gemünfdt.” - 

14. 

Waisdesieni, Wehe-Ihnen, diek das VBergdorf, 
in welchem der Buluk-Bafcha mit feinen Leuten am 
Nachmittag angekommen mar, und dort beichloß er zu . 
taften; war er doc. fait die ganze berfloffene Nacht 
unterweg3 getvejen, ohne auch nur die geringfte Spur. 
diefeg Strolchs, diefes Janku Siänı, entdedt zu haben. . 
Die Dötfer waren fpärlih gefäet und die Menfchen 
berjtoct, felbft Drohungen und Prügel erpreßten ihnen 
feine vernünftige Auskunft. Hier aber in Wehe-$hnen 
Tollte mit Muße amtiert werden. E8 gab ein großes 
Wirtshaus im Ort, denn Teßterer. war Mloftergut. Daher 
auch fein Name.- Den Bauern! diefes Dorfes hatte der 
griehifhe Egumen de3 nahen Klojters Biftrika Grund 
und Boden meggenommen und die früher freien Männer 
zu Hörigen gemacht. . Um dies zur vollbringen, Hatte 
er fih einen Fräftigen Fluch aus dem .Patriarchat in. 
Tzarigrad gekauft, der’das ganze Dorf mit etwiger Ver-
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dammnis bedrohte, fofern  e3 .den Befehlen Seiner 

Heiligkeit nicht. folge Leiftete. \ 

Im Wirtshaus alfo quartierte fich der Buluk-Bafcha 
ein und ordnete vor allem die Zubereitung eines Ubend- 
ejfen3 an, zu dem das ganze Dorf Nahrungsmittel bei 
fteuern mußte. Dies Tonnte lang dauern, meil die 
Häufer mweit vertreut an beiden gebirgigen Ufern des 
Vlüßchens Lunfamweßu Tagen; um den Boten Flügel 
zu machen, hatte der Arnautenführer daher jeh3 Dorf- 
ültefte zu fich befehieden, die, wie er verfünden Tieß, 
unverzüglich mit der Folter beitraft werden follten, io» 
fern bis Sonnenuntergang die Mundvorräte nit an 
‚Ort und Stelle wären. Natürlich brauchte der geftrenge 
Her, ein Albanefe mit Vergamenthaut und borften- 

gelben, zuppigem Schnurtbart, auch eine Anzahl junger 
Weiber zu feiner und jeiner Leute Verluftierung. 

Mit den Boten flog der ftumme Schreden dur 
das Dorf‘ Wehe: Ihnen. Und die drei Hirten, die im 

. roten Abendgold in den Ort geritten famen, jahen, wie. 
Männer und aud) Frauen, deren Schleier vom rafıhen 
Sauf Hinter ihnen herflatterte, aus den Höfen gerannt 

. famen, die" grünen Abhänge herabfprangen und ußaufs 
wärts dem Wirtshaus . zuftrebten; alle trugen eimas, 
entweder einen Sorb bo Eier, oder ein paar Hühner, 

Töpfe vol Butter, Näpfe voll Honig oder Krüge voll 

Milh, einen Kranz Btwiebel, ein qitiefendes Ferkel. 

„Wem bringt ihr da3?” fragte einer der Hirten. 

„Die Pötera ift dal“ vief ein Mann im Borüber- 
eilen. 

Einen Sofliweg : herab fam eine feltfame Gruppe: 
ein altes Weib Tchob ein fchluchzendez junges Mädchen,
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und voran jchritt, ernft wie .der Tod, ein hochgemwac)- 
fener Bauer. Dem verjperrten die Reiter die Straße, 
und Mereänu: jagte: „Bruder Toma, mo fehleppit du 

. deine Tochter Hin?“ 
Der Bauer jah dem Sprecher jeharf unter die 

breite Srämpe: -„Bruder Dumitrul” rief er Ieife, „Sn 
aller Heiligen Namen, Halte mich heut’ nicht aufl 
Meinen Vater hat der Buluk- -Bafcha gefangen und läßt 
ihn foltern, wenn ich das Mädel nicht bringe —“ . 

„Das wollen wir fehen.“ fagte ber zweite Hirt. 
Rafch auch zu diefem aufblidend erwiderte Toma: | 

„Und mwäreft du Sanlu Yianu felber, den fie fuchen, 
& find ihrer Hundert, und ba ift nicht? zu tun.” 

: 3 bin Sankı Zianu.“ 
Da befreugte fih der Bauer: „So Tiche, . Herr, 

fliehel“ 
„Seid ihr Tauter alte Klagemweiber hier in ‚eurem 
gottverfluchten Sammerdorf?“ fchnob ihn Sanku an. 

Do der Bauer flehte: „Herr, du erbarmit die 
gern des armen Mannes. Darum ermweife uns diesmal 

die Wohltat und ziehe ruhig deines Wegs.’” Und fein 
. Mädchen an der Schulter padend ftieß er angftvoll her- 
bor: „Sieh, die Sonne ift gefunfen! Vorwärts!” 

„Demme!* Mmirfhte Siänu, und al Mereänu Die 
Achjeln hob, jeßte er Hinzu: „Wir verfuchens doc.“ 

Wo die Taliohle am breiteften war, lag die-Schente. 
Aus Ihrem Hof quollen Menfchen und Pferde bis auf 
den Weg und ans Ufer des Lunlametu heraus. Doc) 
-bon-'den Farben des bewegten Bildes Tieß fi im 
Zivielicht nur mehr das helle Rot der Arnautenmäntel 

und das Weiß der Frauenfchleier und Bauernhemden 
wahrnehmen. 
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Zmwifchen den höhnenden, rohen Sölbnern wanden 

ih die fehmeigenden Dorfbewohner mit ihren Gaben 

Bindurd. 

Auf dem Pridwör ftand der Buluk-Bafche, und 

Zoma fiel ihm zu Füßen und fprah: „Gebieter, fei 

mir gnädig; bier- find wir, wie du befohlen. Erbarme 

dih und geftatte meinem alten Vater, mit mir heim 

zufehren.” 

„Weiß ich, wer dein Hund von Vater ift?” Tchnaugte 

ihn der Buluf:Bafcha an, „Geh ihn dir fuchen. Eins 

aber fag ich euch!” fchrie er, da fi) jet mehrere 
Bauern vor ihm verfammelt hatten, „Den Strang ver= 
dient ihr ale! Hr Hehler und Diebsgenofien! IH 

weiß, mas ich weiß! Die Regierung befiehlt: geht Die 

Malefizhaiduden fangen. Da müßte fie ung guerit be 

vollmägtigen, die Dörfer niederzubrennen, in denen 

jene Banditen noch befferen Unterfhlupf finden als in 
den Wäldern! Sc weiß, was ich weiß! Pfählen follt’ 

ih euch) alle! Nicht aber euch erlauben, mir Gaben 
darzubringen. Pfählen, ihr Beftien!“ | 

Und Toma tüßte die Erde dor des Gnädigen 
Füßen und dankte untertänigft für fo viel Güte, 
während feine Tochter von ihrer Großmutter ind Haus 

geihoben murde, 

Die Ankunft der Hirten blieb in der Menjchen- 

menge und bei der hereinbrechenden Dunkelheit unbe- 

merkt. Sie waren, das Flüßchen durdreitend, an der 
Schenfe vorbeigefommen und banden jet ihre Pferde 
im Ufergehölz an. lere wurde ins Wirtshaus gefhidt, 
mit dem Auftrag, einige Bauern hier heraus zu führen. 

Als fie kamen, warfei fie fi den Halduden zu .
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Füßen und einer, bejfen filbertweißes Haupt und Bart- 
haar durch das Dunkel Ihimmerte, erhob feine müde 
Stimme und fprad: „Mit gebeugtem Stnie und bren- 
‚nenden Tränen. flehen wir Euer Onaden an,’ diefes 
Dorf zu verlaffen. Möge Gott euh jhüßen und 

‚fegnen dafür, dak ihr. eu) unferer. Not .erbarmt und 
una nicht in Gefahr ftürget —.”. 

„Döre,“ unterbrach ihn Siänu Ihroff, „was ift dag 
für dummes Zeug? - Die Bötera plündert euch und ber- 
gewaltigt eure. Töchter. Was mwollt ihr denn mehr? 
Schlimmeres ann euch faum widerfahren. Drum jteht 
zu mir, und wir wollen die Kerle Sitten Iehren.“ - 
„Oh Herr,” Hub der Alte wieder an, „in unjeren 
‚Zeiden ift Stillhalten die einzige Hilfe. Auch Die Erde 
hält fh in Sturm und Wetter,“ \ ” 

„Bebieter,“ jprach ein anderer, „wir find wie die 
Schafe; die müfjen an allen Heden, die der liebe Gott 
hat wachen heißen, ihre Wolle Tafjen.“ 

Da lachte Ziänu auf: „So fchlage euch Gott mit dem 
. Dlib, denn mas befferes feid ihr nicht wert. Wackt euch!” 

‚Bor? feinem Zorm fhlihen fie wortlos davon. 
- „Die Armen.” fagte Mereänu. 
„Halt’3 Maul“ Tchnaubte Zanku, . „Wer fich nit 

mehr wehren will, verdient es, gefnechtet zu erden.“ 
„Ebel“ feufgte der andere, „ob du mohl fo Iprächeft, 

wenn du fein Bojar wäreft —“ Ban 
„On drei Teufels Namen, Halt’ dein: Maul!“ tobte 

Sianu, „Sch weiß ebenfo gut wie du, was Mitleid ift. 
Das hab’ ich, fcheint mir’s, bewiefen.“ . 

* x * 
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Sn noch viel böferer Laune, als. er Polomwrätihi 
verlafien, Lehrte Santu Siänu dorthin zurüd. - 

. &3 freute ihn nidht,. die Berichte ‚der Boten zu 
hören, die in den folgenden Tagen von Saineni, 
Horeju und _Tergu-Ziü/ Tamen und meldeten, daß Die 
drei Abteilungen der PBotera bon den drei: Haiduden- 
banden, die fi) in jenen Gegenden aufhielten, verfolgt, 
gefoppt und zerftreut tmorden, fp daß die LZeute ent- 
fegt nach Nimnif zurüdeilten und behaupteten, sank 
Siänu fei an allen Orten zugleich. 

Zanktı Siäanu jaß am Feuer in der <ropfftein- 
Höhle, und als‘ die Boten wieder gegangen waren, 
lachte er Bitter: „Komödiel Spiegelfechtereien! Die 
Vötera Hinters Licht führen? Ein paar Saufbolde 
überliften, ein paar Schurken heimlich umbringen? Das 
ift die ganze Kunft! Dafür. fegen mir unfer Leben 
taufendmal aufs Spiel, darum verbrenne ich mein Herz- 
blut, Stunde um Stunde! Die davon hören, reißen 
die Mäuler auf und ftaunen. Die dabei helfen jollten, 
betteln: Herr, zieh? deines Weg und bringe una nicht 
in die Gefahr, Männer fein zu müffen!“ 

Wenn Mereänu ihn in diefer Stimmung fah, ver- 
fand er ihn nicht und ergriff bie erite Gelegenheit, um 

. zu Nurandra zu gehen. 
So blieb Sianı mit Vater Damaztin allein. 
Der Vollmond ftand über der Schlucht des Ditek, 

und Sanku jeßte ih vor die Höhle auf einen Stein. 
. Da tat der Einfiedler, was er bis jebt noch nie 

getan, er feßte fih neben den Gaft, und beide fahen 
eine zeillang Ichmeigend in den ftrubelnden Fluß hinab. 

Endlich fagte Vater Damazkin: „Du millft dein 
Bolt befzeien?“ 

Ausk 
Ar 
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Kalt und Heiß zugleich Tief e3 dem Haiduden “über 
die Glieder, und mit plößlic) wieder aufleuchtenden 
Augen rief er: „Weibt du, mie man dag madt?” 

Der Alte jehüttelte Tangfam den Kopf: „Ich nicht.“ 
. Dann bsb er feierlich die Hand: „Aber einer hat’3 
“gewußt, einer drüben bei ung, einer — — dor dreißig 

Sahren.” - 

„Wer war der?“ forfete der junge Mann. 

Vater Damazkin fammelte fih . und fprad dann 
laut in die Dondnacht und da3 Braufen der Gemäljer 
hinaus: „Höria.” 

Zwar wedte der Hangbolle Name nur ein Ihwacdhes 
ECho in Yiäanı’3 Gedähtnis; undeutlich erinnerte. er 

fh, ihn einft gehört zu haben. Aber die Chrfurdht, 
‚mit welcher Damaztin das Wort gerufen, als wollte 
er einen mächtigen Geift bejchwören, Tieß den jungen 
Dann gefpannt aufhorhen. Er wandte feinen Blid 
mehr von dem heilbefchienenen Gefiht des Einfiedlerz. 
Und da er fürdtete, der Mite möchte wieder in fein 
gemwöhnliches ftummes Brüten verfinken,. legte er ihm 
die Hand auf den Arm und forfhte: „Wer war Höria? 
Was bedeutet der Name, der nicht im Salender- fteht?“ 

„Er war ein Mann des ‚Schrzeigens und. ein Mann 
YS der Tat. Und wenn er Holz fchlug oder mähte, dann 

ang er unfere alten 2ieder, drum nannten ihn bie 
Leute Höria.*) Gein Shrifenmeme war Urfu Riküla. 
Er ftammte aus. ABA“... or. 
„And was .hat er getand® 

- „Er. hat.drüben das tumänifche Volt aus der Reib- 

* Im Dialeft: der "Siehenbürger- Rumänen: a hor, ®. }. vor fid) 
bin fingen. 
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eigenichaft Bereien wollen und dag Land unferer X Väter 

zurüd erobern.” — 

„War. er ein Bauer?“ 
„Er war ein Bauer.” . 
„Und wollte die Bojaren zwingen?” 

„Die Adeligen find drüben nicht unferes Stammes; 

.e8 ind Ungarn. Die rumänifhen Bauern aber waren 

ihre LZeibeigenen.” 

Sianu’3 bewegliche Nafenflügel bebten, feine Yngen 

hingen an des Greifes Lippen, während Vater Damazkin 

noch immer aut gegenüberliegenden Felswand au Spreghen 

ihien. 
„And ein LZeibeigener, ein Bauer“ rief Sankı, „Hat 

den Gedanken gefaßt, fein Volk zu befreien? Und, wie 

fagteft du Doch, das’ Land, aurlet erobern?” 

Der Alte nidte. 

„Burüd zu erobern?“ drängte Sianu, „Woher mußte 

er denn, daß 8 ihm, eu, dem tumänifggen. Volt 

gehöre?" 5 

"Da wandte Damaztin fein "weißes, "Haupt dem 
jungen Manne zu, und wären feine Züge in der langen 

. Einfamteit, nicht unbeweglich, geworden wie, die der 
Steine, ‚die ihn umgaben,' er hätte jebt t ae, nad 

fihtig und ftofg ‚zugleid).. 

der: Hirih, dab ihm ber Bald gehört? Der Sig, dafı 

‚ber Bad) feine Heimat iftg* no: 

Sankı padte den Greis an. der Schulter: „öhr 

Bauern, Zeibeigenen, ihr dachtet- da? : : Shr Gefnech= 

teten ‚habt. das. zu tollen vermocht? ganz allein?“ .. 

„Sanz allein.” beftätigte Damazlin,: „Wir Bauern
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gegen Adelige und Behörden.” 

Da Ichlug fi) der Haidud die Yauft- vor die Stirn 
und ftöhnte: „Gott im Himmel!” fpraiig auf, ging ein 

° paarmal auf dem Streifen Erdreid) Hin: und wieder 
und jchrie dann dem Alten ins Gent: "Sprig beutfi! 

° Waz tat diefer Höria?“ " 

„Viermal ging er’ zu. Räifen. 

„sum Kaifer?“ 

„Sum, ziveiten, Kofef nad Wien. Zu Sub. Das 

dauerte ftel3 acht Wochen’ Hin "und 'zurüd, Und in 
Wien mußte er oft vier bis fünf Wochen warten, um 
den Kaifer zu jehen.” 

„Bas hatte er ihm denn zu Tagen?“ 

- „Zu jagen?“ wiederholte der Alte wie ein grollen- 
bes Cho, „Zu fagen ‚hatte er, daß wir nicht mehr 

jech8 Tage in der Woche ‚Frohndienft Ieiften mollten 
und alle Steuern an den Fiskus zahlen und obendrein 
den Abeligen noch Abgaben in Geld, Geflügel, Butter 
und Feldfrüchten, und dafür rechtlos fein vor den 
Zandesgefegen, wie Vieh gehalten, an den Pflug ge 
Ipannt, wenn die Zugochjen umftanden, wie. Vieh ver: 
fauft, verjchiet don einer -Gegend in die andere, wenn 
unfere Grundherren 3° befahlen. Zu fagen Hatte 
Höria, daß unfer Glauben "anerkannt werden follte 
gleich dem der Katholifen und Calviner, und wir nicht 
gezwungen,  jelbjt am heiligen Dftertag den Befiern 

des Bodens zu roboten; daß unfere Bopen «8 fatt 
feien, :für die caloinifchen Pfarrer ihre Häufer zum 
Hundekotter zu machen, denn der Bope mar verpflichtet, 
die Sagdhunde diefer.-Herren-in feinem Hof und zur 
Winterzeit in feinem Zimmer zu pflegen. Daß unferen 
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Witwen und Waifen nicht das Erbrecht verweigert werde 
und fie,. wenn das Familienhaupt ftarb, nicht von Haus 
‚und Hof gejagt. würden ‚unter dem Vorwand, _der_rus 

mänijche_Bauer dürfe nur den Lohn feiner Arbeit fein 
„Ägen, nennen, nicht aber den Voben, barauf_er. wohne,. 
weil, ber. den, „Adeligen 7 "gehöre. Denn, _ung_:gehöre_bder . 

"Boden, „agte Höria dem Saifer,_mit „unferem_ Shweiß 
_und_| Sur ut Hatten wir Fihn für die Wdeligen erworben,” 
und | fie ie_japen“d "Darauf und praßten, be ‚_berbraßten-un fer 

 Geld_und_da3.de3 Staats und d_leifteten ihm. ea 

   

   
„Dienft.: „dafür Ein "zügellofes, unnüßes _Sejchlect! 
Steuern zahlen. Tollten . he wie wir, fagte Höre, Wir 

“aber wollten nit ihre geibeigenen fondern des Ratfers 3 / 
Soldaten fein.” . 

Seht Stand Fiänu regunglos, das Ser; Hlopfte ihm 
fühlbar, feine Halsabern begannen zu jchlagen. „Vater,“ 

fagte er geprebt, „und Lebtet ihr fon lang in Diefer 

Snehtichaft?” 
„Sweihundert Sahr’ und mehr. “ 
Da ftieß der Haidud einen Schrei aus: „Und 

habt e8 nicht gelernt, Knechte zu fein? Habt es nicht 

gelernt, die Hand zu küffen, die euch fchlug, den Staub 
zu Treffen, in den man euch trat?” 

Der Alte jagte ruhig: „Wir haben’s nicht gelernt.” 
. „Gott, Gott —!” Siänu drüdte fih die Fäufte an 

die pochenden Schläfen, „Da drüben mußte id) geboren . 
werden! Da drüben wo ed Männer gibt! — Und was 
fagte der Kaijer?“ 
„Der Kaifer jagte, Höria habe recht und gab ihm 

ein goldene Kreuz und Briefe. Und weiter fagte der 
Raijer, nun folle das rumänifche Volk aufftehen, und 

- fortan würde e3 nur deutfche Reichsbeamte in GSieben- 
22
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bürgen geben, feit feine te Ungarn, mehr. Und Die rumänifchen 

‚Bauern würden en frei” fein AH umd nıtr dem Kaifer untertan.“ 

Sankı jah den Greis erftaunt an und fragte: „Da3 

. fagte der Kaifer?” 
Mit voller Weberzeugung wiederholte Vater Damas- 

fin: „Das fagte der gute Kaifer dem Höria. Das 

Kreuz und die Briefe haben wir gefehen.“ 

Wohl fehüttelte Sanku den Kopf zu der fonber- 

baren Mär, aber er wollte wiffen, mas alles gejchehen, 

e3-drängte ihn die Tatfachen ‚zu erfahren, und ftürmifceh 

fragte er weiter: „Da habt ihr euch erhoben?“ 

„Da haben wir ung erhoben. Im Spätherbit des 

Sahıres 1784 wars. Sm nädften Frühjahr erft hätt’ 

3 fein follen. Doch Sprach e3 fich herum. Damit Die 

Adeligen nichts erführen und uns am Aufitand ver= 

- Hinderten, mußten wir beginnen.” 
„Ber gab euch Waffen?“ 
„Wir Hatten feine.“ 

„And habt gefiegt?“ 
„Bir haben Hundert und awehumbbreifig Edelhöfe 

peibrannt. “ 
„Bührte euh Höria allein?“ 

„Mit zwei anderen, Klojchte und Krifchen. Aber 

Höria war unfer Smperator.” 

„Smperator? Dies war doc) der zieite Sofef i in 

Wien?” 
„Der :war- ber: deutfche. Höria der rumänische.” 

Verblüfft durch die unerfchütterliche Gewißheit, mit 

welcher Der: greife Bauer diefe Behauptungen vorbrachte, 

ihtieg Siänu eine Zeit, fuhr fi) erregt mit der Hand 

durch8 Haar und‘ fragte endlich: „un und? Was war 

des Aufftands Ende?” 
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„NRahdem wir viele Adelige getötet, boten fie uns 
Waffenftillftand, und unterdeffen fammelten fie fi, er- 

hoben fich und fielen über uns Zerftreute her. Dann 
riefen fie die Truppen zur Hilfe, die fich bisher nicht 

hatten rühren wollen. Da fchlugen wir Wälder um 
und verfchanzten ung. Aber e3 war im Winter. Wir 
hielten e3 nicht lange aus. Die Hauptleute flohen in 
die Berge.” — 

„Run und?” . _ 

Lang Tam feine Antwort. Endlich fprad) der Greis, _ 
Hanglos und Hohl: „Höria und Klofchla mwurden ge ! 
fangen, eingelferfert, verurteilt, gerädert und gevierteilt. | 
Ihre Häupter und jeder Sörperteil befonders auf 
Rädern und Pfählen an jenen Orten außgeftellt, wo der | 
Aufftand am ftärkiten gemefen. Nach ihnen wurden | 

: dann auch andere gepfählt, gerädert und gehängt. E3 | 
;  faulten damals fo viele Leider ar den Landftraßen, / 

daß die Pferde vor dem Geftanke Tcheuten.” / 
Das Gefiht zum mondhellen Himmelzftreifen ober- 

halb der Schlucht erhoben, die Hände Hinterm Kopf 
verfchräntt, damit ih ihm die Bruft deine und er 
leichter atmen konnte, fand Siänu Tange jchweigend. , 

Endlich fagte er: „Shr habt für. eure Rechte geftritten. \/ 
Wir wilfen gar nicht mehr, daß mir Rechte haben. Shr 
habt fterben gelernt. Wir lügen“ Der Ekel fchnürte 
ihm die Kehle zu. Er ließ die Arme finfen und fing 
wieder an, am Nand des Abgrund auf und ab zu 
tennen. Da plöglich rief er dem Greife zu, der jebt 
ganz berjunfen auf feinem Stein fauerte: „Und wenn 
der Kaifer für euch war, warum ließ er e3 dann zu,: 
daß die Hauptleute und Bauern gefangen und berur- 

- teilt wurden?” 
22%
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„Die Kaiferlihen Befehle ergingen an bie Adeligen 

‚und Beamten. Die führten. fie nicht aus.“ ermwiderte 

; Damastin. 

 „Gefindell* fönaubte San, „Sefinbel Hüben und 
{ drüben!” 

\ - Und nad einiger Zeit rief er wieder: „Sefangen, 

| Tagft du? Gefangen wurden bie Hauptleute im Walde? 

| Das ift nicht möglid. Adelige, Beamte und Söldner 

| 
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fennen den Wald nicht; unfereiner ift immer ficher im 

Wald. Wer hat’3 gelan? Wer hat fie verraten?” jchrie 

er in’fo heftiger Erregung, als handle e3 fich um eine 

geftern verübte Untat, die ihm perfönlich nahe ging. 

"Da erhob fi) der Alte ftieren Vlies, als jühe er 

u ein Geipenft, und fagte tonlos: „Sieben der ihrigen 

haben fie verraten.“ 

Ein lautes Lachen übertönte den DIE, und Sianu 

rief: Menjchen! Denjgen find fie alle, hüben mie 

drüben!” 

Tiefgebeugt, tie, @ fonft feine Art nicht mar, 

{chlih Vater Damaskin in die Höhle und ver ihmand 

in der rohgezimmerten Zelle die dort am. Felfen Tlebte. 

- Sanktı Siänu ging Stunde um Stunde der hellen 

Sommernaht am Rande de3 Abgrund’3 auf und ab. 

Die Ereigniffe aus der Zeit des Aufitands, Der bor 

dreißig Sahren im . weitlichen Siebenbürgen getobt, 

ftanden -feurig bor feiner Seele. .:: Denn Vollmenjchen 

mit. reihem Gemüt Tönnen:! Tängft Vergangenes erleben, 

fie befiten jene Kraft, melde: die. Toten erwedt, und 

zwifchen einft und jeßt und fpäter die Verbindung her- 

ftellt. Aus Damaztin’3 'Inappen ‚Worten ftieg ihm 

Höria’s Bild wie das eines Bruders auf. Freilich war 
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ihm manches in dem Bericht des Einfiedler3 rätjelhaft 

geblieben. So des zweiten Sojef Verhalten. Daß 
diefem Fürften der Bauer näher ftand als der Adelige 
und der Beamte, begriff Siäanu, wie jede gerechte 
Herrfchernatur dies begreift; der fchlichte, unbemwußte 
Mitarbeiter an des Reiches Wohlfahrt ift dem Staats- 

- oberhaupt wertvoller al3 der Praffer, der nur feinen 
eigenen Vorteil im Auge behält, ohne dem Gemein- 
wohl nüßen zu wollen, wenngleich er vor allen anderen 

die Mittel dazu hätte. Doch daß ‚jener mächtige Kaifer 
To machtlos gemwejen, und Männer, die fich feiner Gunft 
erfreuten, elendiglid umfommen Tieß, deb. wunderte fich N 
der Haidud. af 

Er hätte fich nicht gewundert, wäre ihm des ebten | nn. 
Habsburgers Seelenfchikjal mitgeteilt worden; der ber= | M Le 
äweifelte Kampf des Aufgellärten gegen den Bopf ber | 

 Beit, die Gedankenfchlachten, welche der. Sdealijt der 
ee en Stupibität_und_ Bosheit_de3_adeligen a A. 

tmtvie de des ütgerlichen _Beamtentum’s _ geliefert, jener von 
jatten” Menfhenkiaffe, die noch nie einer bon oben 
fommenden eblen Lehre Gehör gefhentt hat, fondern 

. welcher nur die bon unten erhobenen Senfen und 
Knüttel den Begriff des Yortjehritts einzubläuen die 
Kraft beiten. 

Bon tiefiter Bitterkeit erfüllt find Sofef’s Erläffe, 
feine Antworten auf die Klagen, welche der Gieben- 
bürger Adel gegen die walachifehen Bauern, die misera 
plebs contribuens, erhebt. Freilich ift e3 fehwer anzu 
nehmen, dab ber Kaifer dem Höria aufgetragen, fi 
gegen die Grundherren aufzulehnen. Doch wenn er es 
nidt in Worten getan, fo gejhah «3 vielleicht mit 
Gedanken.
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Urfu Riküla, der fingend das blumige, üppige Gras 
am Nordabhang der Karpathen mähte, derweil er von 

 Zreiheit und Gerechtigkeit träumte, hatte wohl in der 
Seele de3 Träumers auf dem Saifertron gelefen, ber 

. Tag und Nacht nicht Ruhe fand, bis er in feinen 
Landen die Leibeigenfchaft abgejchafft. 

Und hier in der Felsihlugt des Olteg wachte 
twieder einer aus jenem ‚Ndelögefchlecht der Träumer, 
die troß aller Enttäufchungen und troß allem, was die 
Welt. dagegen tut, diefe Welt t jliehtig doch beglüden 
und befjer maden. 

* «0.5 

Sm eriten Morgengrauen wantte Vater Damazkin 
- dureh die Höhle; doch fo behutfam er ging, um Sianı, 

der fich fchließlih am Feuerplaß ausgeftredt, nicht zu 
weden, fo Hirte doch die Spiße des fehmweren Efchen- 
Ttodes auf dem fteinigen Boden, und Sanfu erhob fich 
auf den Ellenbogen. 

„Wohin gehit du?” fragte er. 

Der Alte rete wie abmehrend den Arm gegen ihn 
aus und fagte: „Du follit fortan der alleinige Herr 
diefer Höhle fein.” 

- Da tam eine bliähnlihe. Erkenntnis über Siänu: 
vor ihm ftand. in hagerer Büßergeftalt einer jener fieben, 
‚die Höria berrieten! Und in.helllodernder Wut jprang 

| 

er auf. Doch: eben :fo "plößlic) blieb er ftehen, denn 
der Greis hatte: feinen.Stab Hingeworfen, fi tmieber 
zu feiner ganzen Höhe emporgeredt und die Arme aus- 
gebreitet, wie einer, der feine endliche Strafe al Er- 
Töfung erwartet. Siänu aber begriff, daß das Leben 
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felber an diefem Srrenden da3 Todesurteil vollzogen 

hatte, und daß die dreißig Sahre Einfamteit ala Sühne 

f‘hwerer mogen, denn ein vafher Sturz in den Ab- 

grund des Dlteh. 

Darum wandte er fi) ab, ging an den. Feuerplaß 

zurüd, ftredtte fi wieder aus und zog die Mühe über 

. die Augen. 
" Mit einem müden Wechzen hob der Einfiedler feinen/ 

Stab vom Boden und verließ Die Höhle. / 

15. 

. Sm großen, mondhellen Garten lag Wafjile Mo- 

änga’3 Haus, eines der jehönften im Diftritte Gorj, 

! 

Ä | 
too. man befonders fchön baute. Um zmei Seiten des } 

Gebäudes lief der Pridwör, deffen Sleeblattbogen aus 

weißem Mauerwert auf Turzen, wettergejchwärzten 

Eichenfäulen ruhten, bie gang mit gefähniten Nanten 

bedet waren. 

Am Fuß Des Keibmör’s tougjerten an Büfchen 

und Hochftämmen die präditigften Rofen, Herrn Walfile's 

Augenmeide, und fo hell war die Mondnadt, daß man 

die Farben vom dunklen Not bis zum zarten Rofa, 

von Hochgelb bis Weiß unterfcheiden Tonnte. Ein Tlug _ 

grünfehimmernder Leuchtkäfer hatte fih auf den Rofen- 

| 
ww 
E 
! 

flor niedergelaffen und auch im Graje glimmten die © 

Sühmürmden in Tichter Liebesfreude. 
Zwifchen Rofengebüfh und Nafenflähe gingen 

zwei Männer auf und ab; der eine im hellen Kaftan 

tar ber alte Moänga, der andere im kurzen Rod war 
Tudor Mladbimirezku. 

Der Greiz fagte: ‚Söö, ihön it die Welt, die 

der Tiebe Gott gemacht hat.“ 

F 
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Sn Tudor’3 hohe Stirn Tegten fih Falten: „Wer 
hat Zeit-zu fehen, ob fie ihön ift?“ gab. er in feiner 
T Sroffen Art zurüd. 

„Wenn man lang lebt, finbet man Seil dazu.“ 
fautete die Grmiderung. 

Dod Wladimiresfu war nicht .zur Befepaulitei 
gejchaffen, und unvermittelt fragte er: „Wird Sanku 
wohl kommen?” u 

„Hat ihn mein Brief erreicht und Tann er e3 irgend 
möglich maden, jo fommt er.“ fagte Moänga. „Ich 
hab’ ihm gefchrieben, wie fehr du mwünfcheft, ihn zu 
fehen, und ihm vorgejchlagen, uns in der berlaffenen 
Sügemühle am Sadu zu treffen. Du meißt, daß jeßt 
ein Preis auf feinem SKopfe fteht, daher ift e8 beffer, 
er wagt fi) nicht Hier in die Stadt herein.“ 

„Ein Preis auf dDiefem Kopf—!” fprad) Tudor 

bitter, unterbrad) fi aber und fpähte feharf über den 
Rafenplat nad dem fihattigen Teil des Gartens Hin- 
über. „Was Teuchtet und fliegt dort? Das ift doc 
nicht die Art der Glühwürmer?“ fragte er Leife. 

‚In der Nacht, die undurhfichtig unter den Laub» 
fronen lag, freifte in gleihmäßigem Schwung: ein win- 
äige3 grünes Gterngebilde, und kaum hatten die beiden 
Männer begonnen, e3 aufmerkfam zu betrachten, ala e3 
in SKreuzlinien dur das Dunkel jchwebte. Faft zus 
gleich flüfterten fie: „Er ift’3.” und rajch ging Tudor 

über die mondhelle. Grasflähe und tauchte in den 
Schatten:der Bäume, 

Als Moänga au Hintam, fand er Yankı Siarın. 
„Du toller Denjht” Iogte er und 10lob ‚vn in bie 

Arme. :  
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Dod der Haidud gab heiter zurüd: „Das MWagnis 

mar nicht groß. Tergu:iu jchläft ja, als wäre: «3 

gerecht, nur Rofen und Glühwürmehen find wadh.: Da 

bab’..ich mir einen Techtenden Stern auf der Mühe 

zufammengeftelt und ihm geichmwentt,. bis ihr .de3 

Zeichens gewahr. wurbdet. In der Sägemühle Hätte ic) 

‚euch erft morgen gefehen.“ 

‚Zergu-Siu ift aber voll bon Steuereinnehmern 

und Arnauten,” fagte Moänga traf, „bu mußt glei 

wieder fort, Sanku, mein Sohn.” 

„Schon wieder Steuereinnehmer?“ grollte Ziänu. 

‚Immer und ununterbrochen.“ feufzte der Greiß. 

. Da fchlug der Haidud beide Hände auf Wladi- 

mirsstr3 Schultern: „Zudor, zu guter Stunde bilt 

du zurüdgekehrt.” BE 

„Bott höre dich.” jagte der Stubjer. 

* * * 

Im wurmftiigen Brettergehäufe der Sägemühle, 

an der vorbei. der Sadu die Schlucht herab tobte, jaßen 

die Patrioten am nächjften Abend. 

 - Moänga leitete die Unterredung, denn er Tannte 

die beiden jungen Männer: Tudor’3 Starrfinn und 

Sankı?3 Leidenfchaftlichleit bedurften zumeilen : der 

mildernden Vermittelung, troß der Freundfchaft, " die 

auf der beiden unerjehütterlichen Ehrlichkeit fußte. „Ihr 

feid wie Seuerfteine, bei deren Aufeinanderitoßen es 

gleich Funken gibt. Doc) damit diefe Tunten nicht zur 

Feuersbrumit fondern zur Leuchte werden, muB ic) 

euch jeglichen gefährlichen Zündftoff aus dem Wege 
räumen und nur die Fadel der Gerechtigkeit zrifchen
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euch beitehen Iaffen, die ihr mit vereinter Kraft zu ent» 
zünden berufen jeid.” Sn Hatte der Greiß, der wie 
viele feiner Landsleute die Gabe der Wohlredenheit bes 

- jaß, gefproden, nachdem ZTudor’3 Bericht dom Wiener 
‚Kongreß den erften Sturm ziwifchen den Freunden ber- 

. borgerufen. 0 
Zudor erzählte: nämlich, daß der Fürft Capodiftria, 

ein Griehe in zuffifhen Dienften, die Präfidentichaft 
der Hetärie angenommen umd daß der Zar felber, fo- 
wie die Könige bon Bayern und - von Württernberg 
diefem Bunde ala Mitglieder beigetreten. Als Freis 
heitöbeftrebung fei die Hetärie eine gute Sade, und 
man fünne fie unterftüßen. 

„Wie unterftügen?” Hatte Zanku gefchnaubt, „In- 
dem wir die ganze griechifhe Bande hinausmerfen, 

- damit fie fchneller in ihr freies Hellas gelangen? Sa, 
jo mein’ ih’3 auh!” Das Hinauswerfen käme fpäter 
mit Hilfe der. Ruffen, war Tudor’3 troßig Tnappe 
Antwort gemwefen. 

: „Und Moänga hatte durch begütigende Worte einem 
Wutaugbru des Haiduden vorgebeugt. -Morauf Sianu 
aufiprang, ein paarmal Hin und herlief und dann 
bligenden Auges vor Tudor ftehen blieb: „Hörel” rief 
er, „während du da drinnen in Defterreich in der Stadt 
Wien mit den Tfchokois geiprochen haft, mit dem ar- 
menifchen Bänker dem Manuf:Bey, den Karadjä zum 
Kongreß gejchidt, mit, dem Griechen. Capodiftria und 
dem Ruffen Strogonoff, hab’ ih mit einem Rumänen 
bon:drüben geredet, einem. Einfiedler in Polowrätigi, 
und der hat‘ mir gejagt, 'wie’3° ein anderer Rumäne, 
ein Bauer, den fie Höria nannten, in Siebenbürgen 
einft gemacht, als. er fein Wolf: bon frembem Soc bes 
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freien wollte!” Und mit der Begeifterung feines glut= 

vollen Temperament erzählte er, mad er. bon Vater 

Damazkin gehört und was ihn, den feine leiten Er- 

Yebniffe, befonder3 Die Mutlofigkeit der Leute in 

Waisdesisni, wieder faft an den Rand der Menfchen- 

perahtung gebracht, aufgeriffen Hatte aus ber Ver- 

 bitterung und_bon Neuem wie mit Aolerflügeln in die 

Stirmfphäre der Befreiungsgedanfen hineingezogen. 

Gr flog mit den Worten: „Bellegt, verraten und ge= 

räbert! Uber Iebendig geblieben, Iebendig in den Seelen 

der Menjchen, Iebendig mie die Gerechtigkeit felber. ift 

diefer Hörial” 
Da trat in die Augen des Mannes, den niemand 

je lachen gefehen, in Zudor Wladimirestu3 Augen, 

ein, immer hellerer Schein. Er erhob ih und Tchloß 

den Freund in die Arme. . 

Moänga faß ftill und Hatte bie Hände gefaltet. 

63 wurde beijloffen, daß Tudor feine alten Ban: 

duren entiweber felber auffuchen oder von Vertrauten 

benachrichtigen Taffen folle und fie. darauf vorbereiten, 

daß das Land ihrer bedürfen werde. Sanfu bürgte 

für Hundert mohlgefgulte Haiduden und erbot id, 

Waffen zu jammeln. In Volorrätiehi hatte er deren 

bereits eine beträchtliche Menge. 

Soll ich fie dir nad) Tichernet Tchaffen?“ fragte er. 

- Zudor fhüttelte den Kopf: „Rah Klofehäni.“ 

„loihäni?” Sanku’3  beimegliche Augenbrauen 

gingen in die Höh’, „In Mehebink, nicht weit bon 

hier? Dort marft du ja vor dem Krieg Kreishaupt- 

mann?” 
„Bin’3 wieder.“ 

Siänu Tachte- fpottend auf: „Wohl befomm’3.”.
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Moänga Iegte ihm die Hand auf die Schulter: 
„Er bat fi) fchriftlih zu dem Poften gemeldet, den 
unterdeffen fein Bruder Paul befleidete, Der BVoften 

‚ift notwendig al3 Dedmantel für Die Vorbereitungen 
- zur Befreiung. 

„Die alte Leier.” murrte Zanfu und bohrte feinen 
Abfah in die morjchen Bretter, „Werbe des Teufels 
Bruder, was? Wieihr mich damals zum Subpräfeften 
gemacht Habt, — mas euch Gott berzeihen möge.“ 

16. 

- Zudor ritt in nordiweftlicher Richtung gegen das 
Hochgebirge zu, aus deifen Fels» und Zaubwaldichluchten 
Die vielen flaren Gemäffer berborbraufen, die in 
‚Teinigem: Bett mühlentreibend durch die oltenifchen 
Dörfer Taufen, . oft mitten durch Bauernhöfe fließen, 
dann auf die Siraße überquellen, oder im Schatten 
großer Nußbäume dahinplaudern. 

Tiefernft und glühend Bingen des Neiterz Augen 
an allem, mas er nah gmölfjähriger Abiwefenheit 
twiederfah: an den Brunnen am Straßenrand, die unter 
einem Schubbadh_fprudelten, -beffen Stüge an feinen 
“dier Eden hölzerne Kreuze. bildeten; an den Sornfeldern, 
bie Hin und. tieber'wie ein goldener Gee in der dunflen 
Umarmung der Eichenwälder lagen. Sleine Felder. 
Denn dies ar die Gegend der erbangefeffenen Bauern, 
der fchlanfen Männer. und der wunderbar anmutigen 
rauen, deren. ‚Gang- wie Mufit ift, fo chnthmisch 
Ihtveben fie auf bloßen Füßen dahin, in tannengerader 
Haltung, oft eine fhrvere Zaft auf dem hoch erhobenen 
Kopfe tragend,. nn 

- 
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Und viele der [hwermütigen Augen, die den Reiter 

. im dunklen Rod vorbeifommen fahen, bligten auf, und 

die Männer traten an Wladimirestu’3 Pferd heran und 

fagten: „Wiltommen, Herr Tudor. Wir dachten, du 

hätteft deine PBanduren bergefjen.” 

Zudor anttoortete ihnen mit Fragen nad ihren 

Berhältniffen, ihrem Hausftand und ihren Progeflen, 

Fragen, die ihnen deutlich betwiejen, daß fein Gedätnis 

ihnen treu geblieben. Die Freude darüber pflanzte fi) 

bon Mund zu Mund fort; jeder hätte den geehrten Gaft 

gern an feinem Herb gejehen. Aber das Erjcheinen ° 

ihres Parutfhit war auch die einzige Freude, die fie 

feit Iangem erlebt. Eine und diefelbe Klage tönte von 

aller Lippen: „Die Steuern bringen ung um. Der 

griechifhe Egumen des Klofters Tismäna pflügt auf 

. unfere Telder Hinüber, jchlägt unjeren Wald, füngt 

- unfer Vieh ein, und mir befommen e3 Taum um 

jehweres Löfegeld wieder heraus. Denn Geresitigteit 

gibt’3 nicht für ung.” 

‚Wie würdet ihr einen nennen, der ausginge, um 

YXepfel von den Weidenbäumen zu pflüden?” fragte 

..Zudor. 

„Einen Narren.” entgegnete ein Bauer. 

„So ift’s, Kirigösku. Darum fage ih auh zu 

eh: Shr Narren! Von wen verlangt ihr Geredhtig: - 

feit? Von den Tiotois? SHr Narren!” 

‚Bon wen follen wir fie denn verlangen?“ jeufzten 

die Leute. 

„Bon euren Fäuften.” ertoiderte Tudor kurz. 

Da hob Kirikesfu die feine und fprah: „Befieht. 

Herr. Wohin fol fie fchlagen?”
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„Wenn das Korn reif ift, werd’ ich) die Schnit- 
ter rufen.” entgegnete Tudor und ritt in Siribeg- 
fu’3 Hof. . 

. Dort traf die Bäuerin alle Vorbereitungen für 
ihres Gaftes Behaglichkeit mit der ruhigen Umfiht und 
Unauffälligleit : einer vornehmen Frau, die ana Cm- 
pfangen gewöhnt ift. Zudor wurde mit: jener taftvollen 
Burüdhaltung bedient, die zu den befonderen Eigen: 
haften der rumänifchen Bauern zählt und nicht fomwohl 
dem Gefühl der Unterwürfigfeit vor Höhergeftellten 
entipringt als dem VBemwußtfein einer Würde, die fi) 
nit aufdrängt. Sobald die . warme Mamaliga, der 
Käfe und ein Krug Milh auf dem ZTifch Ttanden, 

‚zogen fich die Eheleute in den Flur zurüd, 
Während der. Mahlzeit, die man ihm auf dem 

- Bridwör zugerichtet, blieb Wladimireztu in finfteres 
Schweigen verfunfen. Nah Tifch. trat er in den Hof 
und ging dort, mit auf dem Nüden. berfchränften 
Händen, hin und wieder, am Bad) entlang, ber quer 
über das Grundftüd Tief. In den Nußbäumen begannen 
die Nachtigallen zu jauchzen und zu loden; hell war 
die Sommernadt. Doch genok der düftere Mann fie 
nit. Er feufzte tief von Zeit zu Zeit. 

.  Endli) wagte e3 Kirigesku, der Iang im Schatten 
des Pridwörs geftanden, fi feinem Gaft zu nähern. 
„a3 haft du, Herr?” fragte er. 

Doh Fam die Antwort erft nad einer Viertel» 
ftunde, während welcher der Bauer’ unbeweglich ges 
wartet ‚und -der. Kreishauptmann " ununterbrochen auf 
und ab gelaufen war: „Werd’ ich. wohl Tarıg genug 
leben,“ prach Tudor, „um das Land vom griechifchen 
Ausfah zu reinigen?“ nit 
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Nicht Todesfurdt Hatte den Mann befallen, der 

fingend und tanzend.in die Schlacht 308, fondern Furt 

dor der Kürze der Zeit. Wie langtwierig und jchwer 

fein Werk, das hatte er feit feiner NRüdtehr nad) Ru= 

mänien wieder deutlich gefehen: ‚gab «3 doch feinen 

Menfchen, und wohnte er noch fo teltfern, fo hoc) im 

Gebirge droben, der nicht bitter Leiden mußte unter 

der Verderbnis, der da3 Land anheimgefallen. „Zür 

una gibt e3 fein Recht,“ war der Kehrreim, den er in 

allen Tonarten hörte; und all die ernften Augen, Die 

Rh zu ihm erhoben, fagten dasfelbe: „Für uns gibt 

e3 fein Net.“ . 

* * * 

Sm Goldglanzg der Nachmittagsfonne, die die 

Farben am ftärkiten aufleuchten Täßt, lag das treisrunde 

  

Gefilde von Pädelh, das große Talbeden, welche Der 

Mötru durchfließt und herrliche Waldhügel auf drei 

Seiten umgeben, während auf der vierten, gen Norden, 

ich das felfige Hochgebirge in Fühnen Veberjchnei= 

dungen auftürmt. . = 

Bon weitem Thon grüßten die gimei Steinfuppen 

von Mlofchäni den Neiter und dahinter, in der. Ferne, 

der gewaltige Rüden des Dälen. 

Bon den Feldern im Zal wie an den Hügelflanfen, 

to die Leute ihren Mais bearbeiteten, : ftieg Raud) 

auf, der wie goldhlaue Schleier in ber Sonne mwehte; 

er. rührte von den Zaubfeuern ber, die am Feldrain, 

neben dem Odfengefpann am Karren ber Zandleute 

- fohwelten, und war ein Schußmittel gegen die böfe 

liege, die Plage jener Gegend.
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ME Tudor nach Pädejch Hinaufritt, wurde er er 
fannt, und wer nicht auf dem Ader war, jchloß fich 
ihm an, fo baß er bald an zwölf Reiter Hinter fi 

. hatte; aud der Geiftliche des Orts trabte neben dem 
Kreishaupimann.. Bivav blieben die edel gefchnittenen 
Gefihter ernft, ja düfter, aber die Augen Teuchteten. 
Sp kam Wladimiresfu mit feiner weißen Garde, — 
Weiß ift Die Hauptfarbe an der oltenifchen Bauernflei- 
dung, — immer höher hinauf in die Berge, ins Dorf 
DOrfefchti, mo fi) noch andere dem Zuge beigefellten. 
Oft ritt man durchs Waffer, durch den Haren fehiefer- 
blauen Mötru, an den die Felfen nah herantraten. Denn 
immer twieber tiß der Gebirgsfluß die Straßen weg, 

. welche vom Staat nicht einmal zur NRotdurft unter: 
halten wurden. „Wir find meift von jeglichen Verkehr 
abgejchnitten, al3 mären wir außerhalb der Welt,” 
Hagten die Bauern, „um auf die Felder zu gelangen, 
müffen wir weite Umtvege über die Berge machen, mwo- 
bei unfere Karren zugrunde gehen.” 

Scharf wand fi) der forellenreihe Mötru durd 
das Geftein und bog bald nad) reits in ein grünes 
Tal mit hohem Baumftand, den blinfende Wafferadern 
durchliefen. Ganz nah Iugten jet die Steinfuppen von 

. Hlofchäni über die Waldabhänge herab. Dann gings 
mitten in das Felfental hinein, welches zioifchen. diefen 

- Kuppen Tiegt, ‘und an deffen Abhängen die Häuschen 
bon Slojchäni ftehen. 

Ein Reiter war borangefhrengt, und nun famen 
die Bauern herab, ihrem Kreishauftmann entgegen, mit 
Sauchzen: und ‚Freudenfchüffen,“ daß. bie Telswände 
widerhallten.-, 

Als fie am Abend im Hofe des Serm Tudor an
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langer Tafel faßen,' zu der jeder eine Freudengabe ges 

bradt, 506 Son Zalemän, ein breitfulteriger Mann 

“mit eisgrauem Schnurrbart, fein Slas und fprad: 

„Wie der Adler, wenn er zur Sonne aufgeflogen, wieder 

in feinen Horft zurüdkehrt,. jo kommt unjer KreisHaupt- 

mann, der „drinnen“ am ftrahlenden Kaiferhof getvefen, 

in unfer Selfenneft zurüd. Viel mag er in der Fremde. 

gefehen Haben, fchöne® und großes, und Hier in 

Mofhäni fieht er nichts als Steine, Hütten und ein 

paar arme Bauern. Aber die Bauern find mit ihm im 

Kugelregen geftanden. Solde Freunde hat er am Hofe - 

des mächtigen Kaifers nicht gefunden. Gebe Gott, daß 

e3 ihm in unferer Mitte wohl werde. Er ift und ftet3 

ein Vater gewefen; wir wollen ihm treue Söhne fein.” 

Nun fpradhen die Waffengenoffen von dem, . was 

ihnen das Liebite war, vom Srieg. Dabei wurden. bie 

Icharfen, ftolzen Gefichter . Heiter, und Tudor’s Augen 

funtelten ihnen zu. 
„Heil” rief Son Bofan, „weißt du no, Herr, 

was wir damals, al3 ung ber. General Sjaioff in den 

Balkan Ichiete, zu effen Triegten?” 

„Gebadene Gebuld!" Tachte ber junge Sonika 

Tichegänu. 

„Saft jo Iclimm;" führe .Sofan fort, „Ihtvarzen 
Zmiebadt, der fo hart war, daß wir ihn einen:Tag. lang 

im Waffer aufmweichen und ihn dann zu Brei verreiben 

mußten, bebor wir ihn in den Mund fteden Tonnten. 

Im Sommer aßen wir lieber‘ gelochtes Unkraut.” - 

,Wißt ihre noch, wie wir monatelang mit: gefreuzten 
Armen in Loptjha fahen und. nit zu tun hatten, 

bi3 endlich der Befehl fam, Pleona zu nehmen?” Iprac) 
Barbu Viga, „Da hat uns Herr Tudor fo fnell Hin- 

23
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geführt, daB die jehwerfälligen Nuffen erft nachfamen, 
als wir die Feftung bereit3 auf Leitern erftürmt hatten 
und uns feit einer Stunde in den engen Gaffen fcjlugen. 
Elelei! die Kadinen jhoffen auf ung aus den Senjtern!“ 

„8a ja," nidte Talemän, „wo’3 heiß herging, da 
“mußten mir voran. Hatten die Nuffen Bed, fo 
Ihimpften ihre Offiziere, fhlugen uns und fagten: 
„Durak Moldovanski!“ Halfen wir ihnen irgendivo aus 
der Batjche, — da3 gejchah nicht felten, — fo Lachten 
fie una an: „Dobre Kasakil“ Dann waren wir auf 
einmal Kofaken! Dltenier? Rumänen? Gott bewahre, 
davon Hatten fie nie was gehört!“ 

„Gott gebe,” fprad) Tudor Iangfam, und fo wie 
“er feine Stimme erhob, verftummten die übrigen, und 

. nur der Möfru raufchte durch die warme Sommernadt, 
„Gott gebe, um Seiner Gerechtigkeit twillen, daß der Name 
des rumänischen Volkes einft mit jenen Ehren’ genannt 
werde, die ihm gebühren. Des_ Volkes, _Name, Brüder, 

__hicht der der Bojaren. Des“ Volkes)” das adert und 
—Täe; bes” Volkes, das "Tampft und Blutet und der Ge: 

fahr nicht den Rüden kehrt.” 
„Amen.“ fagte der Pope Georg aus Bade, 
Die Männer. mwiederholten:. „Amen.”. 
AS fie endlich aufbrachen und nad Haufe gingen, ° 

blieb Son Talemän als Ießter neben Tudor ftehen, 
und warm Hang feine Stimme,.da er, von der Freude 
des Wiederfehens „bewegt, fagte: . „Herr, geftatte mir 
ein Wort. Warum heirateft du „nicht?. Dann bliebeft 
du bei uns; wir hätten ‚dich Zeit deines Lebens als 
Kreishauptmann, denn alle lieben dich um deiner Ge 
techtigfeit und Gottesfurdht twillen.“ 
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Zudor fohwieg Yang; und der alte Wafiengenoffe, 

der feine Art wohl Tannte, wartete gebuldig. 

Endlih am die Antwort: „Zalemän, mir. taugt 

nicht Weib und Kind, nicht Hab und Gut. SH bin 

für anderes gejhaffen.” - . 

Und wieder nad einem furzen Schweigen: „Auf 

dem Wege, den ich gehe, taugt mir nur mein Toten: 

hemd.” 

* * * 

Des Wiederfehens Stunde hatten die Leute bon 

Slofhäni ihrem Kreishauptmann nicht durh Klagen 

- pergällen wollen. Dod jchon am nächiten Morgen 

itand fein Hof voll von Männern, die fi über Uns 

recht, das ihnen miderfahten, zu bejchweren famen, 

Zum größten Zeil lannte Tudor Dieje Beichwerden 

no aus früheren Sahren! E38 waren langtierige 

Sehden zmwifchen den Bauern und bem reichen Groß: 

grumdbefiger Glogoveänu. .. 

Und eines Tages ritt der Kreishauptmann mit 

einem Trupp feiner ehemaligen Panduren das Mötrus 

. tal Hinab, bis to e3 fid) zu Lieblicher Mulde weitete, 

und fie am verabtebeten Ort, unter alten Eichen ben 

_Bojaren Glogoveänu_ mit zei. Geiftlihen und zahl- 

reichen Gelinde trafen. Er hielt dort. das Mittags- 
mahl: Auf das jchmwellende Grad waren türfifhe Sei- 

denteppiche gebreitet und Kiffen darauf gelegt worden. 

Zigeuner Tiefen vom Zeuerplag ab und zu; fie.hatten 

frifchgefangene Zorellen auf Kohlen gebraten, und zu 

den zarten Fifhen, deren viele voll fühen, großförnigen 

Mogend imaren, mundete der alte Wein vortrefilic. 

Der Bojar und die Geiftlihen befamen vote Söpfe 
23* 
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“und gliternde Augen; nach türkifcher Etikette jejmauften 
-fie, Bi fie aufftießen und kaum mehr einen Sat zu- 
fammenhängend zu Ende bringen Zonnten. 
 Zubor .febte fih mit feinen Leuten auf die Erde, 

und er wie die Bauern zogen je ein Stüd. Mamaliga 
und ein Stüd Schafläfe aus der Tafhe und afen 
Ihmweigend. ‚Die Einladung Glogoveänu’s, an feiner 
Tafel teilzunehmen, Hatte der Sreishauptmann abge 
lehnt. 

- Dann begannen die Verhandlungen. Mehrere 
Bauern ‚hatten Urkunden, gelbe, morjche Schriftftüce 
mit blumenverzierten Anfangsbuchftaben gebracht. Lang: 

- Jam und mit ehrfurcätspollen Mienen widelten fie diefe 
- Heiligtümer aus den .geftidten Zeinentüchlein, darin 

fie gehüllt waren. 
‚Glogoveänu las einige diejer Dokumente und fagte: 

"%o, zum Teufel, Habt ihr eure Namen her? Da 
gibt’3 ja VBojarennamen! Und jeht feid ihr elende 
Hunde und tragt die Opinkat“ 
„Das kommt wohl daher,“ fagte Barbu Viga, „dak 

. unfere- Väter ebenfo ungerecht gerichtet wurden tie 
wir.” © . oo. 

„Mir fcheint, dur unterftehft dich, mit mir zu fpaßen?“ 
fagte Glogobeänu verädtlih. Dann behauptete er, Die 
Urkunden feier verjährt, ungiltig, ‚auf manchen die 
Sahrezzahl unlejerlih. Da zeigten fie ihm ein neues 
Scäriftitüd in der Haren Hand Tudor'Wladimirsztu’s, 
der e3° vor einigen Sahren: aufgefeßt. Er. war in 
Meheding "und -Gorj als..Grenzvermeffer Hochgefchätt. 

Glogoveänu og die: Brauen: in die Höhe,. zuete 
mit den” Achfeln und fagte dann: „Seither habe ih 

aber einen Zeugen gefunden, ber auch diefe Schrift, 

!
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obwohl. fie im beiten Glauben an euer Redt- verfaßt 

wurde, ungültig macht.” Er wintte, ‚und: ztwihen dem 
Gefinde trat ein alter Bauer hervor. 

„Sika, der Dieb.” fprachen die aus ojgjäni Teife 

zu einander. 

‚Diefer Mann, Gita Raiesku,” fuhr Slogoveänu 

fort, „hat vor den heiligen Vätern” — er neigte den 

Kopf gegen die PBriefter, — „geiätoren, dab er als 

Kind, da meiner und eurer Grundftüde Grenzen feits 

gefeßt wurden, : in Gegenwart meines UÜrgroßbaters, - 

nad) Sitte und Gebraud) des Landes, auf daß er fi) 

des Ortes Zeit feines Lebens erinnere, in: aller Form 

Rechtens geprügelt wurde, Seine Ausfage aber ‚Nimmt 

mit der meinen überein und nicht mit der euren.” 

Da Iprah Tudor IHarf: „Diefer Mann it ein 

Taugenichts.” _ 

„Ex hat gefchtooren!” riefen Die beiben Briefter wie 

aus einem Munde, „Gefhmworen auf das heilige Kreuz!” 

° Der Kreishauptmann warf ihnen einen böfen Aid 

zu: „Das heilige Kreuz duldet viel.” 

Sie famen zu feiner Verftändigung, und nad) ein- 

| fündiger Verhandlung ritt Tubor mit feinen Bauern 

heim, nachdem er dem Bojaren gefagt, da fie in Güte 

nicht zu Tchlichten fei, würde er die Sadıe dem Divan 

unterbreiten. 

Wütend jchimpfte ihm Ologoveänu' nad: „An 

diefem Wladimiresfu, diefem elenden Dudmäufer, hat 
die Regierung einen Narren gefreffen! It e3 gehört, 

daß ich, in deifen Vater? Hof er als armer Schluder 
gedient hat, den Kerl aus meinem Diftrift nicht 103 
terden kann! Bor den Divan diefe Tumpige Gefhichte?



— 358 — 

Hab’ grad Luft und Zeit, nach Bulareft zu rennen und 
mein Geld an die Albaftrime zu vergäuden —!” 

Die Briefter mwiegten bejorgt da3 Haupt: der 
“ Sludjer Habe dort großen Einfluß, der Bojar Samur- 

fäfch tue ihm alles zu Gefallen, und fein Freund 
Slarion, der Egumen vom Mlofter Deälu, der aud) 
ftet3 in Der Hauptjtadt ftede, der jei erjt recht gefährlich. 
Kurz fie jchürten Glogoveänu’3 Zorn und machten dem 
bequemen DBojaren zugleich . bange vor den vielen 
Scherereien,. die ein folcher Prozeb nach fich ziehe. 
Schließlih bat er die frommen Männer, „auf feine 

Koften” noch einmal diefen SKreishaupfmann aufzu= 
fuhen und mit ihm ein vernünftig Wort zu fprechen. 

* * * 

Da erfchienen die beiden Prieiter eines Tages in 
Klojhäni.. Der Sludjer tar. aber nicht zu Haufe, 
londern hinaufgeritten in die Schlucht, um Steine für 
einen Mühlenfanal brechen zu laffen, den er mitten 
durchs „Dorf anlegen wollte. Dan jchiete ihm Boten, 
doch Tieß. er die Väter erfuchen, zu ihm zu Tommen, da 
er die Nacht. oben im Steinbruch) zu verbringen gedente. 

.. Die Männer Gottes Tiebten die fehlechten Reitpfade 
nicht, fie hatten fich bis da herauf nach Klofchänt ichon 
genug abgeradert; aber um Glogopeänu’3 Willen ent- 
ichloffen fie fi zu dem weiteren Weg... Ein Bauer ge 

Teitete fie das Selfental hinauf, und endlich hörten fie 
- Hammerjchläge Bel auf Stein Elingen. 

Ein paar Karren ftanden, da, die ausgefpannten 
Ocdhfen Tagen davor. An der Bergwand, wo die Blöre 

Vosgebrochen murden,: hatte man ein eines Hütten, 

m
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„ein Schattendach” aus grünen Biveigen errichtet. Da= 

runter faß Tudor. 

Glogoveänu’3 Abgefandte rebeten lang und in 

allen Zonarten, bald geichäftlich, bald vertraulich) und 

mit Augenziinfern, bis fie [hließlid; vor Wladimirestu’s 

behartlihem Schweigen bveritummten und einander mit 

zoten Köpfen anfahen. Nicht einmal einen erfrifchenden- 

Schlud Wein hatte der Grobian ihnen angeboten. Seht 

ftand er jogar auf, als mären Die PVriefter gar nicht 

da, und ging einige Schritte vor die Hütte hinaus, um 

zu fehen, tie viel Steinblöde Die Hingenden Hämmer 

bereit3 Losgebrodhen. Und erft als er zurüdtam, tat er 

den Mund auf. 

- „hr Elenden,” jagte er, ‚Ahr und euer Glogoveänu 

mollet mich aljo Kaufen, damit ich der Bauern Prozeß 

nit vor den Diban bringe; beftechen mollet ihr mich 

wie Gita den Dieb, den ihr zum Meineid verleitet 

Habt —.” Die Stimme grollte immer ftärfer gleich dem 

Donner eines heranziehenden Gewitter, und als die 

entfegten Priefter entgegnen wollten, jehlug der Bit 

ein: „Bredal Son! Barbul” fchrie Fudor, und dann zu 

den Herbeilaufenden: „Nehmt die beiden Hier und fpannt 

fie vor einen beladenen Karren ins So! — PVadt an!“ 

Nach der eriten Verblüffung gingen die Bauern 

flint ans Werk. Die jammernden Schwarzröde wurden - 

an eine Deichiel geführt, das Doppeljoh der Ochien 

fant auf ihre Schultern, um bie Hüften legten fie ihnen 

-Zugitricle, dann Hob Barbu Biga die Beitihe vom 

Boden, hang fie und rief: „Hüh, Rindvieh, Hüh!” und 

darauf das kurz abgejtoßene, gutturale „Zihal*) tichal”- 

*) Auf „Tiha!” gehen die Ochfen nad) links, auf „Ais!" nad) reits.
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Unterdeffen waren alle, die im Steinbruch arbeiteten, 
herangefommen; erjtaunt hatten fie zugejehen, und ihre 
Dlide gingen von dem neuartigen Gejpann zu dem 

. Kreishauptmann, der mit furhtbar gerungelten Brauen 
dabeiftand. Doc, als Barbu Viga die Priefter tie, die 
Ochfen anredete, Tachten die Umftehenden. 

Zudor aber fuhr herum und rief mit jener Stimme, 
welde duch Mark und Bein ging: „Das ‘Gala der 
Erde ift taub geworden! Da gibt's nichts zu lachen!“ 

- Diefes Mannes Zom war ein Apoftelzorn. Er 
Iannte den grinfenden Hohn nit, der mit den Feinden, 
Spott treibt. Nichts Vöhelhaftes var an ihn. Geine grau: 
famen Strafen verhängte er in der Abficht, die Größe 
und Art der Untat fowohl dem, der fie verübt, ala 
denen, die darunter litten oder Zeugen davon waren, 
eindringlich zu Gemüte zu führen. Nicht Selbitzwed 
tar. ihm die. Rache, fondern Erziehungsmerk. Daran, 
daß er diefe Priefter fo tief erniedrigte, Sollten die 
Bauern ermefjen, tvie hoch fie hätten ftehen müfjen, fie, 
das Salz der Erde, das berufen war, die Weisheit und 
Tugend zu. berförpern. Und als echter Bauer erteilte 

. Wladimiresfu feine Lehren in Sleipniffen und anfchau= 
lihen Handlungen. 

. Das heutige Beifpiel verfehlte den Eindrud nicht. 
Schtweigend, finfter bewegte fich der feltfame Zug 

über Felfen und. fcharfes‘ Geftein die Schludt hinab. 
Die Briefter ächzten unter dem 30, das ihnen ihr auf: 
rechtes Genid faft zerbrach, zumal wenn der Thwere Kar- 
ten nad.born. fiel; ihre langen Gemwänder behinderten fie 
beim Ausfchreiten, fie folperten, jchlugen Bin; dann gab 
ZTudor ein Zeichen, und Barbu Biga jhmang die Veitfche. 

* ,
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Wenige Tage fpäter tam eine Schredensnadhridht 

ins Dorf: die Türken aus der Befte Oftron: jeien in 
Meheding eingebrochen, Sanitfyaren, die wie zur Zeit 
des Pasväntoglu fi gegen die Pforte auflehnten und 
deshalb deren Nais plünderten. 

- Bis Mojchäni, dem letten Gebirgsdorf in- der 
norbweftlichften Ede Rumäniens, Tamen die Zürlen - 
wohl nicht, e8 Yag zu Hoc) und meltverloren, Teine Ver- 
fehrsftraße führte da hinauf, feine Neichtümer tmaren 
da zu holen. Aber der Kreishauptmann hatte im Süden 
des Diftrilts Tfchernet Befigungen. Und um fie zu 
Thüßen, eilte er mit Preda und einigen Männern, die 
id freimillig ihm anfcloffen, dorthin. 

Sn fliegender Haft ging es über unzäßlige Hügel- 

züge, die fi in allen Richtungen zu Kreuzen jchienen 

mb bon deren Gipfel-man beim Rüdwärtsbliden den 

hohen Nordwall des Landes, die Karpathentette, To 

= weit da8 Auge reichte, verfolgen Tonnte. 

  

Bis Tfchernovofchäni, das auf breiter, -: heißer 

Talfohle Liegt, war von den Türken nichts zu merken. 

. Hier aber trafen Tudor und feine Panduren die eriten 

Flüchtlinge, die den Bergen zuftrebten. Wortkarg, mit 

großen, traurigen Augen faßen fie auf ihren Karren, 

davor elendes Vieh -gefpannt war. Elend fahen aud) 

die Menjchen aus troß ihrer jehönen weißen Kleidung; 

und troß des ftolgen Kopffchmudes der Frauen, dem 

bunten Gtirnband, das den Säleier feithält und wohl 

ein Ueberreft alteömifcher Tracht in diefem Diftrikt ift, 

beugten fich die Mütter bleih und jammerboll über 

ihre Kinder. Die: Leute Lonnten über: den feindlichen 

“ Einfall Teine genaue Ausfunft geben. Gie fagten, fie



, mit jeiner jhiweren Leiftung? Die | ‚Snade, 
[2% Vojaren Steuern zahlen. zu „Dürfen... 
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hätten Rauch von brennenden Dörfern in der Richtung 
der Donau gefehen und Hätten die Flucht ergriffen. 
Denn in Mehedin.. wußte man, mas da3 bebdeutel 

- Um Ddiefe Weftede des Landes lagen vier Türkenveften, 
Ada-Kals, Mlädova, Oftron und Bidin! 

Hinter Tfhernopojchäni ging der Weg durch Sümpfe, 
aber e3 gab diejes Jahr wenig Wafjer, unerbittlich blau 
ftand der Himmel über der Landichaft, unbemweglich 
hingen die bräunlichen Federbüfche des Schilfs. Nod) 
weiter jüdlih fehien die heiße Luft vom Gezirp 
der Grillen zu beben, da3 aus dem reifenden Korn 

aufftieg. Hier lagen endlofe, über runde Hügel hinge- 
breitete und in deren Mulden fih Hineinfchmiegende 

. Selder: Großgrundbefig. Im Vorbeireiten warf Tudor 
böje Blide auf die fonnenfarbene Gegend. Er mußte, 
wen Diejes goldene Vie Schweiß und Blut Eoftete, 
Auf den fteilen Kuppen mußte mit vier bis fechs Ochfen 
geadert werden. Und was verdiente fih der Bauer 

rue 

CRONDIE 

"ein "geplünbertes- Sorfl“ tief plößlich Preda. 

Ale Yugten jharf nad) den Häufern im Grünen, 
denen fie fich näherten: man. Jah „aertrümmerte Scäindel:,, 
Yäcer, Wände, von_ denen der "weißgelündhte Se 

„_mwurf_ab ‚gefallen. WAL et 

ber e3 raucht nicht.” meinte Jon Sofan. 

Zudor fehwieg und ließ fie eine zeitlang darüber 
ftreiten, ob das Doif geplündert oder verlaffen fei. 
Dann fagte er grimmig: „Seplündert.ijt!3, Aber nit, 
von den Türken. Sondern, bon, den Bojaren, Wipt 
ihr richt; "Toie Die Sörfer hie hier unten” “isfhauen? ja ” 

  
„für, „Die „.. | 

| 

‘
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Als fie zwifhen die Hütten Tamen, rüttelten die 

Reiter die melandolifchen, gleihgültigen. Bauern auf: 

‚Nehmt Weib und Kinder und geht in bie Bergel? - 

tiefen fie ihnen zu, „Die Türken tommen!“ 

„Und ihr Tauft ihnen entgegen?“ wurde zurüdgefragt. 

„Der Herr Kreishauptmann Hat Weinberge in 

gi Khernep.”. 
„Sott helfe ihm.” 

Eine Stunde jpäter. ftießen die Pandburen auf 

Leute, die baherrannten, fo jchnell. fie Tonnten; ber 

Schweiß Tief ihnen bon den braunbleichen Gefitern, 

Entfegen fehaute aus ihren dunklen Augen. „Die 

Türken!“ fehrieen fie, „die Türken find in den Wein: 

bergen bei. Ticherneg!” 

As TSudor auf dem Hügelfamm anlangte, an 

deifen Südfeite die Weingärten lagen, jah er hie und 

da ihmarze NRauchfäulen von den Hängen auffteigen. 

Die Landhäufer der Befiger brannten. “ 

. Der Kreishauptmann wandte fih zu feinen Be- 

gleitern: „Wollt ihr umtehren?” fragte er kurz. 

Da rief Zonita Tfhegänu: „Was fällt dir ein, 

Herr? Einen ganzen Tag lang Haft du und ihriten 

. gemaght, und jett follen wir nicht einmal Pulver zu 

... tiehen befommen?” 

So daten alle Banduren. So dadıte auch Tudor. 

„Gut.“ fagte er, „Vorwärts. Vielleicht gelangen 

wir noch bis zu meinem Weinberg. Port habe ich 

Waffen. Ich möchte nicht, daß fie den Hunden in die 

.. ‚Hände fallen.” 

Aber fie gelangten. nicht bis hin. An einer Tal- 

wendung ftieken fie faft mit einer Truppe Türken gu
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fammen, mußten wieder bergmwärt3 fliehen und erreichten 
unter Tudor’3 ortöfundiger Führung den Hügelrüden, 
der Rurila Hieß, wo fi) von früheren Kämpfen gegen 

‚bie Sanitfeharen noch eine Art Verfchanzung borfand, 
die MWladbimiresku einft- aufgeführt hatte, 

Während die Luft vom Sonnenuntergang rofig 
glühte und in einer fernen MWeberjchneidung zweier 
grüner Hügel ein Stüd Donau wie gefehmolzenes Rot- 
gold blinkt, famen die Türken, etiva hundert Mann, — 
fie Hatten fih in Gruppen geteilt, da dad Land wehr- 

: 108 war und man alfo an verfchiedenen Orten zugleich 
plündern Eonnte,. — mit dem üblichen Gefchrei und 
Gequietfche, mit Fluchen und Geheul den Panduren nad). 

Zwei Stunden lang fradten Schüffe. Tudor bielt 
die Schanze noch. Aber die Feinde fingen an, ihn 
bon allen Seiten zu umzingeln; Iangfam hatten fie fi 
duch den Wald um die Stellung der Rumänen herum 
gejchoben. 

‘ Und fchließlich brachen fie über den Erdiwall mitten 
in Die Verfchanzung hinein. Allen voran iprang ein 
Sanitiehar mit rotbemaltem Geficht, Hatterndem gold- 
grünem Gewand und einer hohen. Mühe. aus weißem 
la; wild brüllte er den Zluch, der den Türken am 
geläufigiten ift, das unflätige: „Br&, ghiaur, avradini 
sictim!“ und fon faufte ein Krummfäbel über Mladi: 
mirestu’3 Kopf. Gleic) darauf aber Hang an Tudor’s Ohr 
eine mwohlbefannte. Stimme in rafhem Rumänifh: „IH - 
bin’3, ih, Sanku.:“Zaf Did bon mir verfolgen. Meine 
Burfchen tun" dasfelbe mit den deinen.” 

Und dies’ gefchah.. Die vermeintlichen Sanitjcharen 
trieben die Banduren aus der Verfehanzung Heraus, e8   
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begann eine Sagd durch den Wald. Die Zliehenden 

und diejenigen, die ihnen am näcdjiten auf den Zerien 

waren d.h. die zwölf Haiducfen mit ihrem Hauptmann, 

berihmwanden bald. in einer Talfenfung; noch hörte man 

das Gefchrei der Verfolger. Doc) die Nacht Brad) at, 

und die übrigen Türken gaben e3 auf, den Yeinden 

nachzuhaften, glaubten fie fie doch in den ficheren Hän- 

den ihrer Zandäleute. 

Und als auch Janku fiher war, dab ihnen niemand 

mehr folge, machte er Halt und umarmte Zudor. 

Die Haiduden waren nad) Klofhäni gelommen, 

um MWladimiresfu Waffen zu bringen. Dort hatten fie 

erfahren, was den Kreishauptmann nad Tieherneß ges 

rufen. Mit Windezeile waren fie feiner Spur gefolgt, 

Hatten in Tihernovojhäni einen Trupp Zanitfeyaren 

befiegt und deren Kleider angezogen. 

Siänı und Wladimirszku befejloffen, Panduren und 

Haiduden zu fammeln und dann dem Feind mit Diefer 

auserlefenen Schar entgegen zu treten. 

Do braten fie ihren Plan nicht zur Ausführung, 

da bei den fchlechten Wegen und den weiten Streden, — 

die Haiducen zumal waren.am ganzen Nordrand des 

Zandes verftreut, — dazu wenigftens zwei Wochen bon- 

nöten gewefen wären. Unterbeffen hatte fi) die Ne- 

gierung bei der Hohen Pforte bejhwert, und ein 

Baia mar gegen die Rebellen gejhidt. worden, Die 

ih tieder über die Donau zurüdzogen. 

Drauf haufte der. Bafıya mit feinen Schuktruppen 
in und um Bulareft ebenfo fohlimm, mie die feindlichen 
Sanitfcharen es in Mehedink und Gorj getan. Aber 

Diesmal gejhah e3 aus Freundichaft.
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17. 

Sm Spätherbft reifte Tudor nad) der Hauptitadt, 
um dort die lagen feiner Bauern wegen ihres Grenz 

ftreiteg mit dem Bojaren Glogoveänu im Divan vor- 
- zutragen. 

Zugleich mit bem erften Schneejturm des Sahres 
fam er in der Dämmerung in Bulareft an. Daß er 
in die Stadt einfuhr, merkte er nur daran, daß die 
Hufe der Pferde jet auf Holz fchlugen und die Räder 
anjtatt durch Lehmfurhen und Erblöcher über Balken 
follerten, mit denen die Hauptftraßen belegt waren. 
Dod ging es auch) da nicht ohne NRud und Stoß; denn 

. wem mwäre e3 unter Stototihila’3 Scepter eingefallen, 
die Schäden jenes Holzpflafterd auszubefjern? Was mori 
twar, blieb morfh. Man konnte von Glüd jagen, To= 
lang fi) die Pferde nicht die Beine brachen. . 

Wenn Tudor.den Lederborhang, der die Tür des 
Koberiwagens bildete, ein wenig hob, jah er in ein 
heftiges, wmeißgeftricheltes Niederfaufen, dahinter nichts 
zu. erfennen ivar. 

Endlich : hielt der Wagen. Seinen Velz feit um fi 
ziehend jtieg MWladimiresfu ab. Doc) die Mühe, ins 

. Haus zu treten, erjparte ihm der Sturm, der ihn mit- 
amt einem Flodengeftiebe pfeifend und fauchend in die 
fi öffnende Glastür Hineinfänob. 

Aus dem Innern des Haufez: rief eine Mohl- 
Tautende: Männerftimme: „Da Tommft du angeflogen 

tie rein : Adler,‘ ;‚Sturmbogel, ul Se mir taufenbmal 
gegrüßtl”: -" "star: : ar. 

‚Ueber eine ztoeite ShHivelle tretend ftand Tudor 
bor dem Arhimandriten Slarion; er war ein jchmäd)   
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tiger Mann in den bejten Jahren, an dejien Hugem 
- Kopf vor allem die breite, gemwölbte Stim auffiel und 
die Augen darunter, aus deren hellem Braun Spott und 
Güte zugleich Teuchteten; der ziemlich furze Bart hatte 
einen faft rötlihen Schimmer. 

Der Arhimandrit umhalfte Tudor herzlich, zog ihn 
ins Gaftzimmer, das wohl durhmärmt war, ftellte zehn 
Fragen auf einmal, Tieß ihm feine Zeit zum antworten 
und rief: „Sol Wafche did), wärme dich, taue auf. 
Dann Hol’ ich dich zum Abendeffen.” 

“ Diefez geiftlihe Haus, ein väterlihes Erbe la- 
tions, jpiegelte die Art feines Befiter3 wieder. In 
ben niederen, mweißgetündten Stuben ftanden Blumen 
auf allen Fenfterbrettern, Blumen, die eine geübte 
Hand pflegte, da fie jet zu Winters Anfang blühten; 

da gab e3 Lenkojen und NRefeden, Nelken, Rojen, Ma- 
“ joran und ganze Sträucher der zarten Bitronelle, deren 

ihmalen, rauhen Blättchen erfrifchendfter Zitronenduft 
eniftrömt, wenn man fie zwifchen den Zingern reibt. 

Und in eben folder Fülle ala Pflanzen gab «3 

Bücher, Bücher auf Holzregalen an allen Wänden, 

. Bücher in allen Spraden, in den Ichlichten Pappein- 

-bänden, die aus dem Ausland Tamen, und Bücher in 

Toftbaren Leder: . oder Metalldedeln, - wie fie die einft 

in blühender Tätigkeit ftehenden Drudereien Rumäniens 

geliefert, die feit dem fiebzehnten Sahrhundert in den 

Klöftern Gönora und Snagon, und den Bildhofzfigen 
Sürten de Ardjeih und Rimnik. wahre Prachtmerke 
iufen, mit denen die orientalifch-orthodogen Eparchieen 
zu Serufalem. Antiohien, Mlerandrien in Eghpten, 

- Sprien und Gilicien zu ZTaufenden beige morden 

waren.
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Einige Zeit nad) der Ankunft .des Gajtes lieb fi 
die fröhlihe Stimme des Archimandriten wieder an 

- Zubdor’s Tür hören: „Zu Tiig! zu Tifhl” rief er, 
nahm dann mit einer ‚ganz. ungeiftlihen Lebendigkeit 
des Heraustretenden Arm und. führte ihn in das Kleine 
Speifezimmer. Ein Diakon und. ein Diener jtanden am 

Tifh und. verneigten fich Tächelnd; die Tiebensmwürdige 
Heiterkeit des Hausherrn wirkte in feinen Hausgeiftern 
nad. 

Doch während des Mahles blieb Tudor (ötoeigfam. 
Er hatte zu Gewichtiged zu berichten und zu Gewichtiges 
zu fragen, al® dab er die8 bor anderen als bor 

Slarions  berufenen Ofen getan hätte; und griehiieh 
° Iprad) er. nicht. 

Der Arhimandrit aber Tannte. und berftanb den 
Freund und unterhielt ihn, jo lang fie bei Tiich jaßen, 

. mit unverfänglichen Neuigkeiten aus der Stadt. - 
„Du mußt. mwiffen, daß auf Diefer beiten aller 

Welten: alles auf. das herrlichite eingerichtet ift.“ fagte 
er, indem er ein Zitat feines geliebten Voltaire ge- 
braudjte, „Die Türken find abgezogen, und den ganzen 
Tag wandern die Leute fröhlichen Schritts da hinauf 
zum Heiligen.” — er machte eine Bewegung mit dem 
Kopf nad) dem Fenfter; jein Haus jtand am Fuß de3 
großen Hügels, den ber Gib des Metropoliten ber 
Ungro:Waladhei Trönte, in deffen Kirche der heilige 
Demeter Baffarabon: “als Schubpatron über die Stadt 

- Bulareft, machte. — „Während: der Türkenangjt haben 
feiihm” ihte” Schreine: amd! Sruhen zum. aufbewahren 
anbettraut und: holen’fie jet ab. Auch die Veit Hat 
aufgehört; imd die Leute jagen, da8 Brot fei billiger 
geworden; denn e3 find mehrere taufend Müägen ver: 
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fhwunden. Und weil man e3 müde ift zu trauern und 

zu zittern, ift man jeßt doppelt Iuftig. Del mern der 

Menfh nicht ftirht, muß er Ieben. Das jage nicht ich, 
ba3 fagte ein jehr Huger Ftanzofe aus Frankreich, ein 

Musju de Ian Baliffe. Aljo nun geht e8 hoch her bei 
uns. Ein Felt jagt das andere. Aber ganz befonders 
freut man fih am Theater unferer Heinen Prinzeffin 
Rallı. Das Hat die Here jo Hingezaubert. Sie wolle, 
Tagte fie, den Leuten das SKartenfpielen abgewöhnen 
und ließ einen vieredigen Saal bauen, an deffen Wän- 
den an drei Geiten drei Reihen Heiner Abteilungen, 
ungefähr mie in einem Bienenftod die Zellen, überein- 
ander liegen; barin können Leute fißen ... . .; aber 
ich dergeffe, folde Säle haft du ja jett in Wien ge 
fehen, Arhon Studjer, davon meißt du mehr als ich. 
Doch was du. nicht weißt, ift, mas hier alles aufge: 

führt wird. Die Prinzeß hat eine Truppe aus Wien: 
fommen lafjfen, und da fpielt und fingt man Tragddien, ° 

- Komödien, Opern, bie triefen nur fo von Vaterlandg- 
liche, bon Treue, Heldenmut und Gerechtigteit. “ 

„Sit das nicht gut?“ fragte Tudor bebächtig. 

„Das ift-fehr gut,“ jagte der Archimandrit mit 

plöglihem Exrnjt und einem warmen Lit in den Yu- 
gen, „wenn fie es auch in erfter Keihe für fich felber 

tun, für ihre Hetärie, fo fan doc) manches an. ung 

hängen bleiben.” 

Nah Til, als fie allein und unbelaufcht auf dem 
Divan im NRaudhzimmer, jagen, ftürzte fi) Slarion 

förmlich mit Fragen auf TZudor. Ueber die Gnade des 
Zaren war er entzüdt und pries.die Fügung, durd 

"welche Wladimiresfu gerade zu einer fo wichtigen Zeit 
24
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nah Wien geführt wurde. „Du haft,” fagte er, „einem 

der 'großartigften BHiftorifchen Schaufpiele beigemoßnt, 

 demi Untergang der Macht Napoleon3.” 

„Es war nicht großartig.” warf Tudor in bie 

fließende Rede feines Gaftfreundez ein. 

„Wie?“ fragte Slarion verblüfft. 

‚Sie aßen, tanzten und fuhren fpazieren.“ jagte 

Wladimiresku, „Freilich mögen ihnen dabei Die Zungen 

vom Schwäßen mehgetan haben.” 

Da dies in der Ffurzen, grimmigen Art, wie fie 

diefem Dranne eigen tar,. vorgebradht wurde, reizte «8 

. um fo mehr die beweglichen Lachmusfeln des Ardie 

mandriten. 

. „Gleleil“. rief er, „was wit du, mein Sohn, in 

der Nähe befehen find mir alle Menfcen, vielleicht To: 

gar jener gigantifche Kaifer Napoleon, der jebt wie der 

bligraubende. Prometheus auf, der fernen Snjel im 

Weltmeer angefcehmiedet worden ift. Ja, die Herren in 

Wien mögen getanzt und gejchtwaßt haben, und dennod) 

ftellten fie eine Macht dar, die Macht. der Mehrheit 

und die treibende Kraft des Gedankens, auf deilen Be 

fehl die Heere nach Waterloo flogen und den furdt- 

° baren Gieger befiegten.” 
- Sortgeriffen von feinem Gegenftand hielt Slarion 

dem imweigfamen Tubor über die Bebeutung de3 

Wiener Kongreiies -einen Vortrag, der den Banduren 

Hauptmann” doc: nur: halb überzeugte, denn feinem 

Soldatentemperament ‚wiberftrebte die Diplomatentirt- 

Ichaft,; und: hätte er Blüdher’3 ‚Varifer Srinktiprud ge 

fannt: Was die Schwerter uns. erwerben, laßt Die 

. Federn nit verderben!“ er wäre dem Priefter damit . 

W
W
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ins Wort gefallen. Doch fo fchlagfertig Wladimirestu 
fein konnte und fo unabhängig im Urteil, Tieß er fi. von 
Slarion3 Meinung und Weltklugheit Leiten, wenngleich) 
zumeilen faft wider feinen Willen. Und zwar war e3 
die Weltgefchichtlichteit feines Qemperaments, welche 
ihn dem Einfluß des beredten und belejenen Archiman- 
driten zugänglid” machte. ZTudor fühlte, daß mer in 
die Gefchichte eines Volkes eingreifen will, die Gefchide 
anderer Völker erforfchen muß, da ihm bie aber ducd 
feine Borbildung erleichtert wurde, wandte er fih an 

- Station um Belehrung. Und was ihn bewogen, gerade 
diejes Mannes politiiher Schüler zu werden, war nidt 
To jehr die allgemeine Belefenheit des Priefters, derent- 
halben ihn ein ducrchreifender franzöfifcher Diplomat 
„une bibliothöque renvers6e*. genannt Hatte, als des 

; Archimandriten lebendiges Sntereffe für die Vergangen: 

  

heit Rumäniens, die unter fanariotifcher Mikachtung 
verjchüttet und begraben lag. Auf Tudor’3 Frage, 
was ihn, Slarion, diefer Vergangenheit nahe gebradt, 

lautete die Antwort: „In der Kirche in meinem Klofter 

Deälu Liegt der Schädel Michael’3 des Tapferen. Den 
-hatte vor mehr denn zmweihundert Jahren fein Freund 
und Genoffe Rad Bufezku aus dem Lager von Turda, ' 

- wo der MWojiwode meuhlingg ermordet worden, nad) 

Tergömwifchte gebracht. Nach der Veiperandacht, wenn 
die Gloden und die Toäla verflungen, ftehe ich oft in 
der Kirche und Halte mit dem Schädel Ziieiprade. 
Wir verftehen die Toten beffer al3 die Lebendigen, weil 

wir fie mit Ehrfurcht anhören, und ‘weil es ftill ift um 
fie her. Da lernte ich viel von dem Tapferen. Er jagte 

‚mir: Wilft du die Zukunft erraten, jo fehaue in die 
Dergangenheit. Nur aus der Wurzel kommt des Baumes 

24*
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Kraft. Zindeft du-fie dort, jo verzage nicht. Ich, 
Michael, bin die Wurzel.” 

' Diefe Sprache verftand Tudor Wladimirezku, der 
Bauernfoßn aus Oltenien. 

*F * * 

. Noch rafte der Sturm um3 Haus und warf ganze 
Schhneetüher an die Fenfterfcheiben, an deren nnen- 
jeite Slariond Blumen blühten. Bläuliche Schleier von 
ZTabakrauch zogen Durch das Zimmer; ed war fpät in 

- der Nacht, doch fahen die Freunde nod) immer in Ge: 
fpräch vertieft beieinander. 

Tudor Hatte feinen Iebten Kampf mit den Zürfen, 
erzählt und bon Sianu gejprochen. _ 

Der Arhimandrit ftrih fi den Zupferfhimmern- 
- den Bart und fagte ftaunend: „Diefer Siänul — die: 

jer Haidud! — der Mann leiftet eine Herkulesarbeit!” 

„Bas für eine Arbeit?“ fragte Wladimiregku. 
. Der Egumen late: „Herkules galt zur Zeit, da 

e3 nur Heiden gab, für einen Haldgott; er war ftärfer 
. wie zwanzig Türken und ein Herzensgutes, edles Ge 

Ihöpf. Er erfälug einen furchtbaien Löwen, eine 

Schlange mit zehn Köpfen, einen. Eber, der alles ver: 
heerte, ex leitete .einen Fluß ab, um die jehr fchmußigen 
Ställe dez Königs Augiaz zu reinigen. Kurz er leiftele 
wölf ‚unerhörte Arbeiten zum Wohle der Menfchheit, 
ohne: dab. ihm irgend jemand dabei’ geholfen Hätte.“ 

„on welchem Lande denn?” 

„Natürlich . in Griechenland; dort gab e3 biele 
Götter.”
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Da verjeßte Wladimirestu Scharf: „Höre, Vope, be= 
 Ichren folft.du mich. Spotten über mich darift du nicht.” 

„Sch? Spotten?” fragte Slarion aufrichtig eritaunt. 
„Du wirft mir doch nicht weis machen, daß diefer 

Herkules ein Grieche mar? Griechen, Die tapfer und 
gut find, gibt es nicht.” 

Des Egumen Augen tanzten bor Heiterkeit: „Ob, 
mein Sohn!” rief er, „du erfrifcheft mein Herz! Und 
Necht magft du obendrein haben. :An ihren Früchten 
follt ihr fie erfennen,: jagt die Schrift. Wenn die Ya- 
narioten wirklich von den alten Hellenen abftammen, 
fo find jene eben nur... Dichter gewejen! -Die fi 
Ihließlih felber glaubten, was fie fabelten. Aber 
Dichter waren fie, Tudor, bedeutende Dichter!“ 

.000 * * 

Am nädjften Vormittag ftöberte e3 noch immer... 
Tudor ging im Zimmer auf und ab und tattete, 

bi man die Pferde vor Slarions Schlitten gefpannt 
haben würde, da er zu mehreren Leuten fahren wollte, 
denen er am Morgen. [hriftlich feinen Befuch angelündigt. 

„Seh’ dich noch ein Weildhen.” TJagte der Arhi- 
mandrit, „Heute wird der Schlitten zum erftenmal im 

|- Bahr Herausgezogen, der Schnee fam verfrüht; da 

  
dürfte einiges am Gefährt zu richten fein. E3 Tann 

lang dauern. Und übrigens ftehit du feit morgens früh 
auf den Beinen, Haft dich Heut’ Taum zur Mahlzeit 
niebergelafjen. Warum läufit du denn fortwährend auf 
und ab?” 

Nach einer PBaufe fagte- Tudor: „Sch jege mich 
nicht, weil irgend ein Aas von Tichofoi zu dir fommen 
fan, und vor dem will ich nicht aufftehen.”
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- Slarion, der am GScreibtiih die aus feinem 
Klofter Deälu eingelaufenen Briefe durchfah, fuhr fi 

mit feinen fünf Fingern von unten ber dur den 
Bart und gab zurüd: „De, dann hättet du Bufareft 
vermeiden jollen. Wie millit du Hier ben. zigotois 
ausweichen?” 

Ein düfterer Blick choß auf den Yrimandriten: 
„Sch werd’ fie nicht immer vermeiden, Pope. Ein Tag 
wird fommen, wo ich fie fogar auffuchen will, — der 
Tag, an dem ich ihnen die Hälfe umdrehe.“ 

- Der Priefter fehrwieg und vertiefte fich wieder in 
die Brieffhaften. 
€ mard fill im Zimmer, Nur das Feuer im 

tönernen Ofen, der mwohlige Wärme verbreitete, zifchte 
und Tnadte, und um die Mauern jauchzte der Sturm. 
Dod mengte fih in fein Pofaunenblafen plöglih ein 
helles Getön, das 'zwifchen den Windftößen anmuchs 
und bald ala Schellengeflingel erkennbar ward. 

Slarion hob den Kopf: „Da fährt. ein Shlitten 
in den Hof, aber von draußen.” 

„Sagt ih’3 nicht.” brummte Tudor. 

Die Eingangstür flirrte, und eilends trat der 
. Diener ins immer: „Ein Tihohodar mit dem fürft- 

lichen Schlitten ift da. Der Woda läd Herm Tudor 

au Hofe.“ 
Mladimirestws Bid wandte fich auf den Ardis 

manbriten. El 

" Diefer- fagte zu. feinem Diener: „Biete dem The: 
hodaten eine Taffe- Kaffee. an.” 

Und al3 fie allein waren, jprach der Gaftfreund 

ruhig: „Du: gehft doch, mein Sohn? Gemwiß hat der
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Fürft dur den Bojaren Samurai, dem Du heute 

morgen. gefehrieben, deine Ankunft erfahren. Du fiehit, 

‘wie er in dir denjenigen ehrt, der mit dem großen 

Zaren felbit geiprochen. VBebiene, dich Diejes Umftandes 

_ für beine Prozefie. Den Bauern, denen du vor allem 

helfen willft, fan das zu gute Tommen. Und du ber= 

gibft dir nichts dabei. Denn jo lang Karadj& auf den 

Throne fist, jo lang behandeln wir ihn als Fürft. IH 

fage: wir, als ftaatsfluge Männer, die da wiflen, daß 

politifche Weränderungen nur auf breitere Grundlage 

porzunehmen find, politifhe Siege lang borbereitet 

werben müffen, und nichts eines Politikers Pläne 

ihlimmer gefährden Tann. al3 Teidenfchaftliches Sich- 

gehenlaffen. Die Zügel in der Hand behalten! Das 

it die Kunft. Die Haiduden in allen Ehren. Uber 

du Fannjt nicht handeln wie ein Haidud. Das wäre 

der Untergang unferer Sade. Wir müßten jofort in 

die Wälder. Und wie viele, glaubft du wohl, Tämen 

una beiden nad? : Frage den Janlı Zianu. Der plagt 

fh nun jahrelang. Was Hat er erreicht?” _ 

Ohne fi zu ereifern, mit überlegener NRube Hatte 

der Arhimandrit alle Saiten in Tudor’3 Seele be 

rührt: feinen Ehrgeiz, die Liebe zu den Bauern, feine 

Sehnjucht dem Lande dauernd und gründlich zu helfen 

umd vornehmlich jene Saite der Vorficht und maßhal- 

tenden Geduld, die der rumänifche Bauer von unbe 

tannten Ahnen ererbt hat. 

Fudor Wladimiresfu fuhr zum Fürften Karadjä. 

Noch erfüllte meißes Wlodengemwirbel die Luft, 

Berge von Schnee Tagen auf den Straßen, darunter 

fein Balkenpflafter mehr zu jpüren war. - 

Ueber die Dimbomwiga, den Iehmigen Fluß, ging
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e3 auf hochgewölbter Brüde; dann Hügel auf und ab 
durch; unregelmäßige Gaffen,: ziwifhen- verfchneiten Gär- 
ten und Häufern, die nad allen Richtungen gebaut 
waren, fo daß bald. eine Vorderfeite, bald eine fcharfe 
Ede ander Straße lag. Die Bojarenfiße ftanden im 
mauerumgürteten Hof, jowie die bornehmeren Kirchen. 
+ Des ftürmifhen Wetterd wegen waren wenig Men: 

Then draußen; Frauen jah man überhaupt nicht. 
+ Belebter ward die Gegend erjt in der Nähe der 

fürftlichen Nefidenz, die der Sarindärkirche, einem der 
größten Gotteshäufer,: gegenüber Tag. Sie fah weder - 
fürftlih, no) fehlokartig aus, fondern beitand aus 
einem Kompler größerer und Heinerer Gebäude um 
einen riefigen Hof: und Garten herum, ein Bojaren- 
fit wie -viele ‚andere, den Karadj& Hatte beziehen 

müffen, da der Palaft am rechten Dimbowitaufer am 
Tage feiner Ankunft bis auf die Grundmauern abge: 
brannt war. Auch date Fein fanariotiiher Bey — 
außer Alexander Ypfilanti-— daran, fi} eine Burg 
zu bauen. Sie mußten wohl, daß fie in ihrem Neid) 
nicht Wurzel faffen konnten; : fie waren türfifche Be- 
amte. Ein altrumänifches Wojmwodenihlog am Linken 
Flußufer Hatte:-e3 einft gegeben, deffen turmgefrönte 

- Baulichkeiten auf fteilen Hügeln jaßen und fremde- 
Gefandte und Reifende durh ihre Ausdehnung und 
Bequemlichkeit in Staunen 'verfeßt Hatten... E3 mar 
verfallen, war erft zum Gefängnis herabgefunfen, dann 
zum Stall für-die Pferde’ der Arnauten, und fchlieh- 
Tich ward der „alte Hof“, wie man das Schloß nannte, 
zum Schlupftintel für alles :Diebsgefindel der Haupt- 
ftadt. Und aud im Schloß des -Ypfilanti, das in 

Flammen aufgegangen und jett der „verbrannte Hof” 
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hieß, Hauften ‚ganze Rotten folther, die lchtiheue .Ge- 

werbe. trieben. Für fie. war unter Karadj& bad gol 

dene Zeitalter angebrochen. 

Doch befaß diefer Fürjt auch feinen Palaft, jo war 

fein zahlreicher Hofitaat und fein Ingefinde bon prien- 

talifher Pracht. In der Vorhalle und auf. der ‚Stiege 

feines Haufes gab. es ein buntes Gebränge bon Ar _ 

nauten, Pagen, - Tihohodaren, Dienern, - Schreibern 

und. den Bojaren, die ab und zu gingen, und vor wels 

hen, je nah dem Tuchflel auf ihrem fuppelförmigen 

SHE und dem Wert ihrer : Pelzlaftane, ‚die Höfiihen 

Sagediebe im goldftarrenden Gewande fi) tief ber- 

.neigten, nach türfifcher Sitte mit der Hand den . Bo» 

den, dann ihren Mund und jhließlich die Stimm be= 

rührend.  . : Be 

‚Aus den Gängen, die in die untere und .obere.. 

Stiegenhalle mündeten, ftant e3. um jo atemraubender, 

. al8 man’ der Winterfälte wegen alle. Feniter verktebt 

    
Hatte; Zuftände wie fie ähnlich im Louvre Ludwig’3 

des Vierzeinten und im Gscorial Philipps des Bier 

ten mit dem größten Pomp Hand in Hand gegangen 

waren. 
. -Xieß man diefe verpefteten Räume hinter fi, jo . 

tamı man in die überheizten Gemächer des Fürften, 

imo Räucherwerk aus STzarigrad fich mit füßem Tabaf- 

rauch dermengte. - 

Dort hatte jet Tudor Wladimiresfu beim großen 

Skototihila Audienz. In der dunfelgrünen Vanduren: 

uniform, den teten Vorderarm auf den leicht ge 

fhtoungenen Säbel geftüßt, deffen Korb die Linke um - 

Schloß, war er-aufreht ftehen geblieben. Der Orden 

. de3 heiligen Wladimir zierte feinen Rod.. Mit Ttetigem
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Bli fahen die Hellbraunen und dabei düfteren Yugen 
auf den Fürften, der zwifchen den Kiffen feines Dir 

 bans- halb faß und Halb Iag. 

Son Faradj& war ein Mann von fünfzig Haben; 
feine blaffen, feinen Züge umrahmte ein Bart von der ° 
Schmwärze des Ebenholzes; er trug einen niederen roten 
Fes mit weißer Troddel, die SKopfbedelung für's 
Haus, denn der Schädel war nad) fürfifher Sitte ge= 

ihoren. Um den läfjig ausgeftredten Körper wmallten 
faltige Gemwänder aus Geide und hellem, goldgejfticdtem, 
mit Zobel verbrämtem Tuch, und im Gürtel, der aus 

“einem perfiihen Shaml von fchier unfchäßbarem Werte 
beitand, ftat das Abzeichen fürftlicher Würde, der Hand» 
jar, ein Dolc), deifen langer Griff nach oben breiter 
wurde und dicht mit Diamanten befät war. An der 

‚rechten Hand funkelte ein Rubin von der Größe eines 
Zaubenei’3, in der Linken glißerte ein Rofenkranz aus. 
Topafen und Diamanten. 

. Karadjä war bon bornehm beftrictender Lieben3- 
würdigkeit. Natürlich galt auch) feine erfte Frage dem 
Wiener Kongreß: „Du Haft, Archon Gludjer, da 
Süd gehabt, dort eine ftrahlende Verfammlung von 
Monarhen und Staatsmännern zu jehen und zwar in 
großartiger Tätigkeit. begriffen; fie renften die aus 

.. den Fugen gegangene Welt wieder ein.” 

„Mag. fein,” antwortete der Bauernjohn aus Gorj, 
„Auch haben fie viel getanzt und gegelfen zum Wohle 

ihrer Völker.“ 

Obwohl er rubig-ipradh, Hatte ihn der Anblid des 
Yanarioten gereizt wie den Stier ein .mehendes Tuch), 
und das Urteil über den Wiener Kongreß, das ihm 

w
o
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Klarion forgfältig aufgepfropft, machte wieder feiner 

urfprünglien Auffafjung Plab. 

Karadja Tächelte philofophiih. „Ba,“ Tagte er, 

„weil die Zürften banquettieren, glaubt man, fie find 

forglos.” Und mit jener Orandezza, welche ben vor- 

nehmen Griechen bejonder3 gut gelang, fuhr er fort: 

„Wie oft fie dabei Gift und Galle Hinunterjchluden, 

wollen wir dahingeftellt fein Laffen.” Doc war es ihm 

nicht darum zu tun, von Tudor Nachrichten .aus dem 

„Snneren“ zu erlangen, dazu hatte er den Ritter bon 

Gent, an den er große Summen für feine politifche 

Korrefpondenz verjchwendete; auch waren feine offi= 

zielen Gefandten an den Kongreß, der Bankier Ma- 

nut:Bey, der zu gleicher Zeit die Millionen feines 

Hohen Mienten im Ausland ficher anlegte, und der 

Metropolit Nektärie Längft mit ausführlichen Berichten 

bei ihm gemweien. Bon Zudor wollte der Fürft einiges 

über die Auftände im Lande erfahren. Er fragte jekt, 

ob die Türken in Gorj und Mehedint viel Unheil an- 

gerichtet hätten; und der Kreishaupimann benüßte die 

Gelegenheit und fprah von feinen Bauern und deren 

Vrozefien: „Sie finden fein Necdt, - Hoheit,” Tagte 

er, „und doch find fie eg, die Steuern zahlen. Sie 

allein.” 
Da jhmwenkte der Fürft feinen funfelnden Rofen- 

franz, richtete ficd ein wenig auf und rief: „Reht und 

Gerehtigkeit? Waren e3 nicht Necht und Gerechtigkeit, 

auf die ich zu allererft mein Augenmerk in Diefem 

"Sande gerichtet Habe? War: e8 nicht mein erftes Wert 

bei der Thronbefteigung, ein Gejegbuch herauszugeben, 

damit der chaotifche Zuftand eurer Rectzfpredung 

einem würdigeren Verfahren weiche? Was hab’ id
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nieht getan, was nicht verfucht, um für das allgemeine 

Mohl Neuerungen und Verbefferungen einzuführen! 

DH, Arhon Studjer,” feufzte der ‚zungengewandte Ta: 

nariot,. „du Zenit das Land nicht, wenngleich du hier 

geboren bift. Mit weflen Hilfe joll man die edlen DVor- 

fäße ausführen? Etwa mit den Bojaren? An denen 

‚gerade ift alles, tag ic) Diefem Volle Gutes tun wollte, 

gefheitert. Wären fie einig unter einander und wahr: 

hafte Batrioten, fo regierten fie und nicht wir Griedhen. 

Eiten fie mit dem Fürften im Rat, jo wird alles gut 

geheißen, alles verfprochen; kaum aber find fie aus dem 

Saale draußen, gibt’3 ihrer nicht mehr zwei, die einer 

Meinung wären. Ihr ganzes Denken geht auf ihren 

eigenen Vorteil, auf Diebftahl und Betrug. Sn rumäs 

nifchen Zanden Tannjt du zwei Dinge. nicht finden: 

Gerechtigkeit und Sungfernfhaft. Der Fürft, der hier 

nach) idealen Grundfäßen regierte, müßte ein Gott jein. 

SH bin als Menjcdh geboren, Arion Sludjer.” 

Sn Gedanken verfunfen fuhr Tudor zum Galt- 

freund zurücd und berichteteihm die ganze Unterrebung. 

Slarion jagte: : „Raradjäa Hat. redt. Er ift ein 

großer Dieb, aber die anderen find e3 auch; er tft ein 

Heudhler und Zügner, aber die anderen aud. Wären 

die Bojaren das, mas fie unter Michael dem Tapferen 

gemwefen, jo gäbe e8- heute rumänifhe Fürften und 

feine Griechen.” 

Die Hände auf dem Rüden, den Kopf gejentt und 

finftere Falten auf der hohen Stimm ging Wladimiresfu 

eine zeitlang Ichweigend auf.und ab. Endlich fagte er: 

„So: viel :Bojaren.im.Divan find, fo viel müffen um 

einen Kopf Türzer gemacht werden, jonft wird das Land 

die Ortehen und die Tfchofois nicht Tos.”
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18. 

Fm Theater der Prinzeffin Rallu Hatte man auf 
bejonderen Wunjch der durchlaugtigen jungen Dame 

„Die Räuber” von Friedrid Schiller aufgeführt. 

Auf den mit rotem Stoff überzogenen Bänken im 
Barterre ‘hatte fich die vornehme junge Männerwelt ges 
drängt. In den ebenfalls roten LZogen, deren Draperieen 
weiße Stanfen umrandeten, prangte der edelfteinglikernde 
Slor der Bojarinnen.. Da der Hof der Vorftellung bei= 
germohnt, ftafen in den blechernen Leuchtern rings um 

den -Saal an Stelle der üblichen Talglichter, die Dunft 
und fjchlechten Geruch verbreiteten, weiße Wachskerzen, 
ein Beleuchtungsfnftem, das dem Fürften vorbehalten tar. 

Die Schöne Demoifelle Dilly Hatte die Amalia mit 
viel Anmut, der Schaufpieler Steinfels den „heulenden 
Abbadona” mit großer Lungengemwalt dargeftellt. 

- Nun ftanden Hausarnauten und Diener vor dem 
Theater, jchwenkten ihre mitgebrachten Laternen und 
ihrieen nad) den Schlitten ihrer Herrfehaften; die Zürft- 
lichkeiten waren bereits fortgefahren.. 
In Pelze gehüllt faßen die Prinzeffin Rallu und 

ihr Ehrenfräulein Sultana Galafhestu neben einander. 

„Du bift den ganzen Abend über jo fchweigfam ge- 
mwejen, Liebling.” fagte die Zürftentochter, „Hat dir 
das Stüdf denn nichts zu benten, zu empfinden ges 
geben?” 
Weil. mir-fo viel zu denfen gibt, bin ich 

Thteigfam.” Tautete die Antwort. 
„ferim! So ift’s recht!“ rief Rallıu, „Dann 

fommft du gleich. mit mir auf mein Simmer. Dort 
‚bringe ic) did) oh zum reden.“
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Der Weg vom Theater bis zur Refidenz war kurz. 
Die Prinzeffin gab den Befehl, daß der Schlitten nicht 
an der Haupfftiege ‚halte; fie brannte darauf, rajch in 

- ihre Gemäcdher zu. eilen. 
Die Dienerinnen wurden mit den Pelzmänteln 

mweggefhict, und Nallu warf fi) auf den Divan, indem 
‚fie die beringten Hände aufammenfhlug: „Nun Tag 
uns plaudern!” . 

“ Schön war fie nicht; aber aller Geift Griechenlands 
Iprühte aus ihren fehwarzen Augen. Ein Schnurr- 
bärtchen jchattete über den vollen Lippen, doc, war ihr 
Lächeln anmutig und ließ fchimmernde Bähne jehen. 
Die Heinen gejchmeidigen Glieder Itafen in einem 
gelben Atlasgemwand, über das ein halblanger Kaftan 
aus Goldftoff fiel, den Smaragdfchnallen auf der Bruft 
zujammenhielten; im Gürtel funfelte ein über und über 
mit Rubinen befeßter "Handjär. Perlenfchnüre Tagen 
um den jlanfen Hals; Diamantgehänge von beträcht- 
licher Länge blißten in den Ohren. Auf dem fhmwarzen 
Haar jaß ein Heiner Turban aus Goldbrofat mit einer 
Aigrette -aus Brillanten und Smaragden. ' Do trug 
die Prinzeffin Nallı diefe-Prunfgewänder und ihren 
Schmud, al3 gingen fie fie gar nichts an, „mit Philo- 
fophie,” tie fie fagte. Te 

Ihrer Philofophie noch größere Ehre aber machte 
die Wahl ihres Hoffräuleins; oder war e3 Höchfte geiftige 
Eoquetterie, die fi) Sultana’3 Schönheit zur Kolie: ge- 
wählt hatte? Neidlos und felbft voll Bewunderung 
für die „Freundin Tieß Nallı ‚Karadja das Tiebliche 
Gefhöpf. an:ihrer Seite firahlen. Doch fhähte fie vor 
allem die Bildfamkeit der jungen Rumänin, und die 
Mädchen waren nie befriedigter, al3 menn fie bis fpät 
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in die Nacht hinein - über Kunft oder Metaphuit ge: 
iprochen hatten. 

„Run?“ rief NRalu, da Sultana wie in Sinnen 

‘verloren ftand und. mit der blaßroten Sorallentette 
fpielte, die ihr über die Bruft hing, „So rede doch!" 

„Es wird mir [Ähmwer —.“ zögerte die andere. 

„Biffe, mein liebes Kind,” Docierte jofort Die junge 

Gtriedin, „daß je fehtwerer oder tiefer der außzudrüdende 

Gedanke ift, umfo einfacher die Worte fein mülfen, die 
wir dazu wählen. Nun werde ic) dir auf .den Weg 
helfen. Wovon: willft du reden?“ 

‚— Bon Karl Moor — —.” Iam 8 Tangjam bon 

Sultana’g Lippen. 

„Karl Moor“ rief die Prinzeffin Tebhaft, „it Die 
menfchgerordene Leidenjhaft für dag Sheall Er ifl 
bon einer Lebendigkeit des Gefühls, deren Durdichnitt3- 
naturen nicht fähig find." Bon feinem Water verkannt 
zu merden, ftürzte wohl nicht viele junge Männer in 
folhe Verzweiflung. Und viele mag ed nicht geben, 
die fih, nachdem Verzweiflung. fie zur Näuberei ge: 
trieben, diefes Gemerbes zu fo edlen Zimeden be. 
dienten, denen erbuldete Ungerechtigkeit Mitleid ein 
Hößte mit den Leiden anderer! Denn davor hütet ich 

der Durhfhnittsmenid wie vor etwa Lächerlichem, 

Unpraftifhem. Er ift da um zu genießen. Gtoll und 
Mitleid aber find fein Genuß. Bon Groll und Mitleid 
Tann fi nur ein jo Findlich ideales, ein jo närrijch 
felöftlofes Gemüt nähren wie diefer Räuberhauptmann. 
Und diefe Mifchung: von höcjfter Schwärmerei und ge 
waltigfter Männlichkeit ift e8, die uns Karl Moor ans 
ziehend malt. Sa fiehft du, fol einen. Mann, aber
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auch nur folch einen, könnte jelbitich, die Männerdurd)- 
Tchauende, wie mich mein Bruder nennt, lieben, — 
menn es ihn gäbel” . 

Da rief Sultana;: „Es gibt einen! Ich Fenne ihn! 
Sieh, das wollt ich dir fagen!” Helles Rot glühte auf 
ihren Wangen, und fie atmete rafch wie nad) Ichnellem 
Lauf. 

Rau Tieß den Blie ihrer großen Augen strahlend 
und forfchend auf dem jungen Mädchen ruhen. Ein 
warmes Gefühl Hatte aus Sultana’3 faft jubelnden 
Worten gezittert, ein Gefühl, das um’ fo tiefer fein 
mußte, al® e3 feine Silbe bisher verraten hatte. 

„Liebling, fagte-die Prinzeffin mei, „mer ift 
der wunderbare Mann?“ 

Do GSultana wurde jebt bla und trat ans 
. Fenfter, obwohl die Nacht gleich einer Mauer davor: 

ftand; wie alle erregten Menfchen fuchte fie inftinkt- 
mäßig einen meiteren Horizont, um der Bellemmung 
de3 Augenblid3 zu entgehen. _ 

Rallı dachte nach, verfuchte, um Gultana Zeit zur 
Beruhigung zu Iaffen, fih zu entfinnen, wer der Mann 
fein mochte, der Schillers Sdealgeftalt gliche. Am Hofe 
fonnte er nicht eriftieren; die bloße Annahme brachte 
die Prinzeffin fat zum Laden; Männer .am Hofel 
Wirkliche Männer! Männer mit gefunder Seele! Gie 
jeufzte jeßt, denn. zum Sachen war das eigentlich 
nit. 

Da wandte. ih Sultana wieder i ins ; immer: „8% 
weiß nicht,” jagte fie, „ob ich gerade. dir ihn nennen 
darf. Aber du ftehft To Hod, — ob dap 22 die 
liebe, daran zmweifelft du nidt —
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-Rallu Icgte den Arm um der Freundin Schultern 
und 30g fie neben fich auf den Divan, indem fie ihr 
ftatt aller Antwort in bie Augen fah. 

Gultana hob den Kopf, und das Beben iO aus 
ihrer Stimme: „Es ift der Haidud Zanku Siänu.” 

Ein Ruf des Staunens glitt über Rallu’s Lippen: 
„Da3 ift wahr! Das ift wahr!” rief fie, „in deutfchen 

Landen hat Schiller einen Karl Moor erdichtetl Hier 
lebt einer! — Aber warum follteft du ihn gerade 
mir nicht nennen —?" Doch faum Hatte fie gefragt, 
als fie fich in ihrer Tebhaften Art mit der flachen 
Hand auch fon vor die Stirne flug, „oh du gutes 
Kind! weil er die Griechen akt und verfolgt? Höre, 
Sultana,” und die Kleine Gejtalt tete fi, das dunkle 
Köpfchen mit der bligenden Diamantenfeder hob fic), 
„hier zu Sande bin ich eine „Tumänifche Brinzeffin, und 
die Heimat meiner Seele —* jet Iegte fich ein erhaben 
trauriges Lächeln über die beweglichen Züge, „it Wol- 
tentufudheim.” 

Sultana führte die Hand ber Srembin an die 
Lippen: „Du Gute, Kluge,“ fagte fie, „dir ift nichts 

. Menfchliches fremd, und dabei ftehft du hoc darüber 
und milleft alles. Menjchlihe mit dem Mapitab gött- 
licher nparteitichteit “ 

„zu ich das?" Yachte NRallu wieder voll. froher 
Schelmerei, „ja jo find wir, wir Wolfenfutucsheimer! 
Aber nun zurüd zu unferem Helden. Du Zennit ihn, 
fagteft du? Seit warn? Wie bift du in Haiduden- 
gefellfchaft geraten? Wenn das Frau Gima, deine 

‚Mutter, erführe, beläme ich fchöne Schelte! ‚Dis meine 
. Güte, das Fräulein Sultana fennt Haiduden und hat 

mir’3 berheimlicht!” fie drohte mit dem Singer. 
25
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„Es war nicht mein Geheimnis allein.” fagte das 
junge Mädchen und fah zu Boden, „Am Hofe freilich 
fonnte ih Sianu nicht begegnen. Aber er hat Sreunde 
im Land.” jchloß fie Teife. 

„Du braudjft fie nicht zu verraten, Liebling, * iprad 
die Prinzeffin traf, „Erzähle mir nur von ihm. Gag, 
was habt ihr mit einander gejprochen?” 

„Sar nichts.” Tächelte Sultana, „Sch glaube, er hat 
mich überhaupt nicht angefhaut. Er unterhielt fi) mit 
den Männern. SH fah ihn nur bei den Mahlzeiten.” 

- „Und wie war er da?” brängte Kallı. 

„Manchmal fehr heiter, Dann Taditen fie alle. 
Bweimal aber warf er ein fharjes Wort mitten in 
Sejprädh, und e3 war, als hätte der Blih in den Tiid) 
eingejchlagen.” 

„Herrlich!“ jubelte die Beinzeffin, „Und ift er 
wirklich ein Bojar?” 

„Wie Karl Moor” 
 „Siehft du,” fagte die junge Griechin, „das Könnte 
mich mit den Bojaren ausföhnen. Er aber kümmert 
fi mohl wenig um Titel: und Rang. Bor ihm gilt. 
fein Anfehen der Berjon?” 

Sultana nidte. - Plößlih aber traten ihr Die 
Tränen in die Augen, und mit berjagender. Stimme 
ftieß' fie hervor: „&3 fteht ein Preis auf feinem Kopf.“ 

° Da breitete Ralfır ie, Arme aus, zog die Freun- 
din Türmifh an fh und ‚tief: ‚Sn die Wälder und in 
die Herzen zweier Mäbchen Hat fi die Gerertigteit 
geflüchtet!” 

en 
BE 

Rn *
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AU die Freundinnen am näcsften Morgen erwach- 

ten, hatten fie die Empfindung, daB etwas Neues, Be- 
deutjames in ihr Dafein eingetreten fei. Alles Geiftige 
ward den Mugen und temperamentvollen Gefchöpfen zum 

Erlebnis; diesmal aber kam noch der befondere Um- 
ftand hinzu, dab das geiftige Ereignis, Die Aufführung 
der Räuber, ein Tatjähliches erjt in das rechte Licht 
gerüdt: hatte. VBeider Stimmung war gehoben. Die 

“ Brinzeffin jagte: „Der Tag, an dem wir eine Wahr- 
heit erfennen durften, ift ein Feiertag. Große Dichter 
fabeln alfo nicht; Taum reichen fie in ihren fühnften 
Santafieen an Gottes eigene Dichtung, die Wirklichkeit, 
heran!” 

Und diefer Seiertag folfte den Freundinnen dur) 
nog einen Genuß verihönt werden... Am geftrigen 

- Abend Hatte der Theaterdireltor der durchlauctigiten 

 Brinzeffin melden laffen, daß der Künftler Steinmofer 
aus Wien angekommen fei, und fie hatte ihn zu fi 
beitellt. 

„Sndlich, endlich” rief fie, „werben wir des Gött- 
ühen Mufit io borgetragen hören, wie fie &. ber 

. dient!” 
Der Göttlihe war Beethoven. Vorgetragen Tollte 

er werden auf Rallu’3 Flügel, dem einzigen nicht nur 
in der Hauptftadt fondern mohl in ganz Rumänien, 
ein Stein des Anftoßes für manche, zumal für fromme, 
alte Matronen, denen die jüngite Tochter Karadjd’s, 

die Plappermühle, tie fie fie nannten, als ein ber- 
rüctes, gefährliches Frauenzimmer. galt. Schon mehr 
als einen Bifchof Hatte man auf das undeilige Klavier 

 gehegt. Aber feiner wagte, der Prinzeflin zu nahe zu 
treten. zu ze 

25*
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Sn einem Saal, deffen Fenter in den verfchneiten 
Garten gingen, empfing Nallu den Künftler aus Wien. 

° Mit: feinem Hochgemwölbten Modefchopf über dem 
glatten Gefiht, den Watermördern, dem blauen Pia 
und den Weißen, engen Höfen, die nur bis an die 
Knöchel Teicten und duch Strippen unter den Schu: 
hen ftiaff gezogen mwirden, mas der ganzen Figur den 
Anjhein hab, als ftünde fie mit‘ den Füßen nicht recht 
auf dem Boden, fah der Herr Steinmofer nicht bejon- 
deis genial Au8. 
Cr vereigte fih Wohl ein Dubend mal und 
flirete die beiden Mädchen Mit underhohlenet Neugier 
an. Sie trugen heute „europäifche” oder „deutfche 
Kleider, bie Sultand vorzüglich, Nalu Hingegen nicht 
Horteilhaft ‚Tanden. Der eiwas maitifhr Typus ihres 
dunklen Köpfchers hatte im Goldbrofat und im Fun- 
fein der Ehelfteine anders gewirkt als im Tavendelfar- 
benen Gewand mit der- furzen Taille. 

 Höcjftes Erftaunen aber malte fih auf- Stein- 
mofer’3 Zügen, als ihn die Brinzeffin in vorttefflichem 
Deut) anredete. Und als er am Klavier fah, einem 
großen, braunen Flügel, rief er erfreut: „Ob, ein 
Prohaötal Akkutat jd einen hat ja ber Herr von Beet- 

- Boben!“ 
Mit einem währen Sreubenfchrei- Tehnte- n6 Rallu, 
die Hände bittend außgeftreckt, über den zurlieigefchla- 

dehnen Dedel des Inftruments: „Sie Kennen Beethopen? 
Sagen Sie, erjählen‘! Sie) ‚Haben Sie ihn: ‚geiprochen? 
ihn fpielen gehörtg": 957. 

„Spielen g’hört? & g’wiß, buräjlauchtigite Prins 
'3eB.” ertvideite der Wiener. 

„Wie, wie fpielt er?” drängte fe,
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„R9, halt mynderppl, Euer Gnaden.“ Aber zu 
einer Schilderung, einer Charakterifierung Diefeg Spiels 
reichten de3- gemätlihen Sünglings Geitesteäfte nicht. 
aus, 

Doz merkte Rallu fofort und - toieberhofte Daher 
eine andere Frage: „Kennen Sie ihn perfönlich? 
Haben Sie mit ihm geipraggen?“ 

„Kennen? oh 883 fchon, gnädigfte Prinzeb. Er 
‘war ja überall im Iehten Jahr bei die Songrehfeigt: 
lichkeiten.” 

Ueber diefen, öfterreichifchen Sprachfehler Lüchetten 
Rallu und Sultana. 

„Ro, aber mil’m Neben‘ fuhr Steinmofer fort, 

„geht’3 Halt nit gar: fo reist Er ig q’ Grantige: der 
Beethopen,” 

„Bas ift er?” fragte die Beinzeffin.: 
„Stantig, Euer Durhlaudt, taugt. einen glei) 

an. Das macht, er iS-halt arg taub.“ 
Auf den ausdrudspollen Zügen der Sriegin Tpie- 

gelte ih die ganze Tragit diefeg Verhängniffes: „Sein 
furhtbareg Schiejal Toll ung mohl die Unabhängigfeit 

. ber jhaffenden Seele vom Körper beweifen.” Tpragh fie, 
aber diesmal zu Gultana, Die rnit den. [hönen Kopf 
teigte. 

„Und jebt fpielen Sie, Gitter" wandte fich.. bie 
Fürftentochter zafch an den Künftler. 

Er griff in die Taften: e3 war die Uppafiionatg. . 
Und der im: Verkehr unbebeufende - Menfh fpielte 
diefe Mufit mit Berftänbnis und ergreifender Ein: 
Dringlichkeit. 

In Ralıy’3 fhmwarzen Augen ftraßtte eine Flamme 
um die andere auf; das fchmächtige Gefhöpf fchien mit 

v
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feiner Empfindurig zu wachen, da8 Tavendelfarbene 
Seid an ihr wurde ‚gleichgültig; wer fie fah, fah nur 
mehr ihre Züge. Und an diefen Zügen hing aud) 
Sultana’3 Hug Ternender DBlid. 

AS des erften Teiles Schlußaflordb verraufchte, 
richtete fich Die Prinzeffin auf und fprad in mufifa- 
Kihen Tonfal: „Hört du den Schrei nad Wahr- 
heit? Das Jammern, das leben, dad Grollen und 
Toben um Wahrheit? Hörft du, wie eg immer wieder- 
ehrt in den vier Noten: Sage mir wahr! Sage mir 
wahr, o Schiejal, o Himmel, o Gott! Du haft Die 

. Frage in mein Herz gelegt, beantworte fie mir jet, 
lage mir wahr! Geit Urgedenten duftet fie empor zu 
dir aus Altarfeuern, vo Moira, Unbegreifliche! raucht 
ernpor au Opferbränden! lacht aus dem kurzen Raujch 
de3 Glüds und Heult aus der Unendlichkeit de3 Sams 
mer: fage mir wahr, denn meine Blindheit und mein 
Elend könnten die Hölle erbarmen, gejchweige derin 
einen Gott!” wie bon phthifcher geibenfeaft verflärt 
Tante fie in Die Serne,. 

Sultana hatte das Seicht in den Händen ber 
graben. 

Steinmofer machte runde, - blante Augen. Eine 
- Stille war eingetreten. \ 

Da ging die Tür auf, und von zwei Pagen unter 
ftüßt trat eine fohöne Frau in den Saal. Grüner und 
gelber Atlas mit Goldftiderei Keidete ihren jchmwerfälli- 
gen Körper) Auf dem Rabenhaar fa in einem Zur - 
ban bon grüner Seide der weiße Fe3 von Tripoli, den 
große Smaragdrofetten fchmücten. 

Hinter "ihr eriehien; ebenfall3 von Pagen geleitet, 
eine Art Ziverg mit gelben, verhußelten Gefiät, das
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ervig lächelte; und noch bevor der Zwerg im meißen 

Kaftan, den ein Niefenkragen von Blaufuhs zierte, 

Hinter der Frau ganz fihtbar wurde, frähte er jchon 

und zifhte zugleich, denn er ftieß mit Der Zunge an: 

‚„Rallu, Schwägerin! Seine Hoheit hat natürlich ein 

gefehen, daß ich Spatar werden mußtel Was? IH, 

fein Schwiegerfohn und nicht Spatar? Sch bin Spa= 

tar, er hat mich ernannt —* und Hätte nod) lang fo. 

weiter geihmwäßt, indem er nad Art ber Schwadfin- 

nigen zehnmal dasjelbe wiederholte, wäre ihm nicht 

feine Frau gereizt durch die Rebe gefahren: „Genug 

davon. Nun wiffen wir’. Und fi an Rallu men: 

dend, aus deren Antli die Begeifterung gewichen 

war, um ber Stonie Pla zu machen, fuhr fie fort: 

‚Was treibft du, Schwefterhen? Wer ift der Karagds * ) 

dort an. deinem Mufiklaften? Ah fo, ein Künftler von 

„rinnen“. Zap’ di nicht ftören. Ih Fam nur ein 

wenig plaudern. Im Vorübergehen. IH will dann 

zur Mutter. Und Seine Gnaden der Spatar foll in den 

Divan.” Sie lachte. „Mein Gott, warum nit. Dort 

tft er menigitens für einige Stunden gut aufgehoben.” 

Sie iprad überlaut und mit unjhöner Stimme, 

denn im Fanar galt jede Frau, Die fih nicht dur) 

tajches und Kreifchendes Sprechen bemerkbar maöle, für 

dumm. 
Der Karagds aus Wien ftand ftarr vor Staunen 

neben dem Flügel von Prohasfa und fah zu, wie fi 
das jonderbare Paar auf einen Divan niederließ und 

dort fofort von den Pagen und fonftigen Dienern, die 

jest eintraten, mit Narghile', Süßigkeiten und Kaffee 

berforgt murde. 

*) Karagös, türfiih fir: Bajazyo.



— 392 — 

»... ‚Der neugebadene Spatar hätte gern noch von einer 
. Würde meitergefhmwätt, doch der Verweis feiner Gattin, 
befonders aber die Yugen feiner Schwägerin, [hüchterten 
ihn ein... Mit gefreugten Beinen. und. .Trummen Rüden 
hodte ex zwijchen den Kiffen und faugte am Mundftüd 
des Narghile’s. . .. 

Seine Frau fragtex „Und. Bruder Konftantin? Sit 
er. zu Haufe?. Trifft man ihn nicht bei dir?“ 
nd Konftantin —!” gab Rallu mit feinem Spott 

in Blit und Ton zurüd, „Du weißt doch, Polprena, 
daß:er nicht zu meinen Gäjten gebört,. Er. findet mid) 
langweilig.” . 

Dog in biefem Kugenblict öffnete fih miederum 
die Tür, und mit geräufchvollem Gelächter trat ein 
junger Sanariot bon auferordentlicher Schönheit ein. 
Ihm folgte ein älterer, Häßlicher Mann, mit einer fehr 
großen Nafe und geiftreihen Augen. Beide Hatten 

. Ihwarze Bärte, denn, wie bei den Türken galt auch 
bei den Fanarioten nur fhmwarz al® die Farbe der 
Kraft und ‚Männlichkeit; blondes. oder. braunes. Haar 

wurde forgfältig tieffehtwarz gefärbt. 
„‚Schwejterlein!” rief der Eintretende, „ich Habe. 

mich: zum introducteur des ambassadeurs gemadt!. Wie 
ich duch: das Zimmer neben diefem deinem Mufen- 
tempel gehe, jehe ich Seine Gnaden Sir Konftantin 
Samufäfh in Verzüdung ftehen. Er hätte eben, jagte 
er mir, einer himmlifchen Mufit gelaufcht. Weichherzig, _ 
twieich. bin, tat es mir leid, daß er nuran der Pforte des 

Paradiefes. harten folle, und ich habe ihn dir gebradjt.“ 
„Er:jet mir Hoch mwilllommen!” Tagte Rallu, „Hätt’ 

ich. gewußt, daß er am Hofe ift, er wäre längft gerufen 
worden.”
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„Halall. io. wäre e8 mir einmal in meinem Leben 
gelungen, dir etwas .recht zu machen, Sande: tief 
Prinz ‚Konftantin. 

- „Du fiehft, auch’ diefeg Wunder it mögtig. ente 
gegnete. Rallu. 

„Bleibt aber Teider ein Wunder. Wir Sufdigen 
eben berfchiedenen Gottheiten. Und ah —!“ mit einem 

M - Tehmachtenden Seufzer und einem Aeuerblid auf die 

  

ruhig daftehende Sultana, „nur Über. bie Mufen hat 
Ero3 feine Gewalt —!* 

„Wer fagt da3?” fragte Ralln. 
 „Anakreon.” erwiderte der Prinz, ohne fich viel zu 

befinnen. —— 

„Bilt du defjen ficher?” 

„Run wenn’s nicht Anakreon tar, jo bin ich’3 ge: 
nee“ 

Der Schmeiter perlendeg . Laden flog mie ein 
Springquell auf: „Konftantin wird zum Dichter!” fagte 
fie, „Aber damit ih auch ganz beftimmt weiß, ob ich 
dich oder Anakreon für den reizenden Auzipruch bes 
wundern foll, ftelle, bitte, in deiner Bibliothet Nach- 

“ Forihungen an. Findeit du die Worte nit in den 
Schriften des Sängers von Teos, die du Doch gewiß 
befigeft, dann bift wirklih du der Autor.“ 

- , Die Bibliothet des Beyfades*) diente. Nalu’s. 
Spottpfeilen als ftehende Zielfcheibe; denn diefe Bir 

“ bliothef war ‚gemalt. Sm dunkelften Gemacd bes 
Prinzen bededte fie die Wände; da jchimmerten -die 

.. größten Namen aller Zeiten in Goldbuchftaben auf den, 
 wohlgeordneten Reihen der Bücherrüden, und vor diefe 

*) Benfadeä, türkifc: der im Purpur Geborene, Titel des Fürftenfohnes,
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geiftigen Schäße. waren grüne Vorhänge gezogen, die 
an einigen Stellen -zurüdgefchoben waren. Kallu nannte 
fie. Die Vorhänge des Warrhafios. Und maren ihre 
Spöttereien einmal fo meit gediehen, dann ergriff Prinz 
Konftantin eiligft die Flucht. Zwar as e3 nie, Dod) 
empfand er e3, dem font jede Art von Scham fremd 
mar, als echter Grieche dennoch peinlich, wenn die un- 
barmherzige Schwefter das Geheimnis feiner gemalten 
Bücherei preisgab. 

„Sa, ja, ich gehe nachfehen.” fagte er, jet aber 
ganz ohne Humor und verließ den Saal. 

Sn Rallu’s Augen triumphierte der Schall. Sol 
ein Scharmüßel mit dem Bruder ließ fie fi} nie ent- 
gehen, und ihre Sultana, auf die er e3 natürlich ab» 
gefehen hatte, mußte fie ftet3 fegreich zu verteidigen. 

„Draußen ift der Zeind!“ rief die arge Tleine 
Prinzeß, „Möge ihn Eros befhügen!” Und nun 
wandte fie fih an Samurfäfc. 

Kira Bolyrena aber langweilte fi) bereit und 
mußte, dab e3 nun Meitere Mufit und womöglich 
Philofophie geben würde. Sie erklärte daher, zur 
Mutter gehen zu müffen, und twatfchelte wie eine Ente, 
denn fie twar did und des Gehen ungemwöhnt, hinaus; 
der Spatar trippelte ihr nach, tiefbetrübt, daß er fi 
feiner neuen Würde nicht mehr hatte brüften Dürfen. 
Hätte er fich nicht vor Polyzena gefürchtet, er wäre in 
huiterifches Weinen ausgebrochen. 

Nachdem die Nuheftörer draußen waren, mußte 
Steinmofer die Apaffionata zu Ende fpielen. Mit ge- 
Ihloffenen: Augen Taufchte Samurfäfh, und dann prad) 
er dem’ Künftler in vortrefflihern Deutjch feine Aner- 
fennung aus, 
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Unterdejfen hatte fih Nallu eine SKafjette aus 

Scildpatt bringen Taffen. Sie tellte fie aufs. Klavier, 

öffnete fie und vergrub ihre Finger in dem gejchuppten 

Haufen Goldes, der darin lag. 

„Wohl meiß ich,“ TJagte fie dem jungen Wiener, | 

„dab Shre Kunft über jede irdifche Wertihägung er» 

haben ift, und bitte Sie, meine Dankbarkeit nicht nad) 

. meiner geringen Gabe zu bemeffen, die Ihnen nur Die 

  

lange, bejcäwerliche Reife vergüten fol.“ Dabei jtredte 

fie Steinmofer die Hand voller Dufaten enigegen und 

zivar mit einer. fo findlichen Selbftverftändlichkeit, Daß 

der erftaunte Künftler ihr unmwilfürlich die feine Hin- 

hielt; drei, viermal tauchte die Tleine Fauft in das 

Gold und fchenkte, ohne zu zählen. Verblüfft und mit 

hmweren Tafchen entfernte fi) der junge Mann. 

Auch Samurkäfe wollte gehen; die Prinzeffin aber 

hielt ihn zurüd. 

„Könnteft du, Kir Konftantin,” . fragte fie, „nad 

diefer göttlichen Offenbarung gleich unter Menjchen 

treten? Geftern Schiller und heute Beethoven! Nun 

bedarf e3 einiger Zeit, bevor ich wieder mit gemwöhn- 

lihen Sterblichen verkehren mag.“ 
Samurfäich verneigte fih Tächelnd, indem er die 

Hände über der Bruft Treuzte. 

„Seftern Schiller und Heute Beethonen!“ wiederholte 
die Prinzefjin, „Stoß find diefe Deutihen! Doch eben 
weil fie groß find, wundert e3 mi, daß Schiller feine 
„Räuber“ Tchrieb, diefen bitteren Schrei nad Menfchen- 
würde. Wie fommt e8, daß er den Typus des Karl 
Moor jhuf? Wenn unter türkfifher Herrfchaft die 
tüchtigften Männer als Haiduden und al3 Klephten in
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die Wälder gehen, fanrı man begreifen. Doch tie fiel 
“dergleichen dem deutjchen. Dichter ein?“ 

. . „Er mar damals jehr jung und aufridtig,“ fagte 
- Samurläfh, „Und Haft du nie von Karl von Württem- 

berg gehört, Durcjlaugitigfte? Der ritt feinen Bauern 
die Sgat zu. Schanden und verkaufte feine Untertanen 
nad) Amerika, Und andere Fürften in beutieien Landen 
taten besgleichen.“ 

„Alp auch dort im Land der Deutfchen —?” Tpracdh 

 Tinnend die Pringeffin. 

* * * 

Noch Ichmebte Beethonen’s Seele durd) den „Mufen» 
tempel,” als im Hof der Refidenz ein lautes Getön 

. erioll, welches fich ebenfalls Mufit nannte. Nur fam 
- Ddiefe Mufit aus der Türkei. Das Orchefter hieß Die 

Meterhanes und vollführte eine Art mwüften : Gemwetters 
mit Dlechinftrumenten, dazu Pauken dröhnend den Takt 
Tchlugen. 

" Daz war berXiuf zum Mittagsmahl. Auch wieder: 
holte fi) das Toben der Trommeln und das SKreifchen 
der Trompeten bei jedem Gericht, das von der Küche 
dur den Glasgang, — jo genannt, weil die dem Hofe 
zugefehrte Wand ganz aus Fenfterfcheiben beitand, — 
in den Speifelaal getragen murde. 

.. ‚Um die lange Tafel wimmelte e8 von Dienern in 
gold= und filbergeftictten Gewändern; gahlreihe Gäfte 
aren, wie gewöhnlich zugegen. Es wurden zehnmal 
mehr Speifen gereicht, al3 die Gejelfchaft hätte genießen. 
fönnen, 'wodurd Die fürftfige Küche Unfummen ver- 

Ichlang.
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Bei Tifch unterhielt fi Karadj& mit Samurläfch 
über feine, de Fürften, Weberfegung der Luftipiele 
Goldoni’3. Auch: Nalu, die Lieblingstochter des 
Wojmoden, beteiligte fih an diefem Geiprädh, dem 
gegenübet ihte Mutter und Kira Bolpzena Scmweigen 
beobachteten. 

Nah übermäßigen Shfen und Zeinten Tieß fich die 
Fürftin Karadj& von mehreten Pagen in ihre Gemädher 

zurüdgeleiten, md e3 heiß mar wie in einem türfifhen 
Dampfbad. Dort Iag fie jtundenlang unbemweglid) "auf 
dem Divan, ein Klumpen Fett mit noch regelmäßigen 
aber von Schminke blauen Zügen. Dur die diden 
Hände, deren zehn Finger fteif vor Ringen waren, glitt 
der. Rofenfrang aus Diamanten und erbfengroßen 
Verlen.. Al fie jung und fchön gemwejen, Hatte fie im 
Fanar eine bedeutende Rolle gefpielt und ihrem Gatten 
getreufich geholfen, den rumänifhen Thron, das Sheal 
aller Zanatioten, zu erringen, wozu weiter nichts not 

tat ala Geld und die Gabe, Ränke zu fehmieben. Beides 
befaß die {höne Karadja. Nun mar fie am Ziel ihrer 

Wünfhe angelangt; nur Hatten fie die Sugend und ihr 
Gemahl verlaffen. Doh fand fie ji darein. Die 

. Dsmanlis fagten: ‚Wein, Kaffee, Opium und Tabak 
find die vier Stüßen des Zeltes der Wolluft” Und 
unter biejes Zelt Hatte fich die Fürftin Karadja zurüd- 
gezogen. Shre geiftigen und fünftlerifchen Bedürfniffe 
über wurden vollauf durch eine Drehorgel befriedigt, 
bie oft ftundenlang ‚vor dem Divan der Durcjlauöitigen 
gedreht wurde.
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. Mm fi) über einige Stellen im Goldoni näher zu 
beiprechen, nahm Seine Hoheit den Bojaren Samurkäfeh 

nah Ti in feine Bibliothek mit. 
-  Dod mar die Ueberfegung ein Vorwand. Der 
Für z0g Kir Konftantin gern zu Nate und wollte 
heute einige Fragen über den Sludjer Tudor Wladis 
miresfu an ihn ftellen. Wie die Stimmung der Bo- 

jaren gegenüber dem Kreishauptmann bon Klofhänt 
‘jei? Ob man ihn feine Brogeffe gewinnen laffen könne? 

„Deine Hoheit weiß,” fagte Samurfäfch, „dab ich 

dem Deanne zugetan bin. Aber gerade. unter feinen 
eigenen Landsleuten ‚bat er Widerfaher. Er hütet 
feine Zunge nicht. Er ift felbft fein Bojar. und fehimpft 
auf die Bojaren, wo er faın — 
Bas fchäßelt dur. eigentlich an ihm?“ unterbrad) 

ihm der Fürft, 
u „Die Sraft feiner Meberzeugungen.”  erwiderte 

- Samurfäfh ohne Zögern, „Die Echtheit feiner Natur. 
Zudor Wladimiresfu ift eben fo ehrlich als Freund 
wie als Feind. Er ift ein Feind, der fih nicht ver- 
ftellt, und der dem Gegner Gerechtigkeit tmiderfahren 
läßt. .©o wünjht er fi zum Beifpiel einheimifche 
Fürften auf den Thron feines Landes und möchte Die 

. Griechen Io3 fein. Den Griehen aber wünjcht er da3- 
Telbe, d. 5. daß auch fie das Zürkenjod abfehütteln 
und frei fein mögen in ihrem eigenen Lande. Diefen 
Bmwed zu erreichen, würde er, glaube ich, uns die Hand 
bieten. ©» folgerichtig denkt . diefer. Mann, Hoheit! 
Daher wäre e3 gut, -ihn zum Beitritt zur Hetärie zu 
bewegen. Will uns Deine Gnaden dabei behilflich fein?” 

Der Wojmwode ftrih-fich den Bart und blinzelte den 
Berater aus halbgefchloffenen Augen an. Kir Kon 
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ftantin, da3 geiftige Haupt der rumänifchen Hetärie, 
hatte die Miffion, Son Karadja zum ftreitbaren Mit- 
glied des griechifchen Freiheitsbundes zu machen. Und 
der Fürft verftand es, fich diefer Mitgliedichaft mit der 
ganzen Gefchidlichkeit eines Fanarioten zu entziehen. 
Er midmete fih der Hetärie in Titerarifher Weife, 
nahm regen Anteil an der Veröffentlichung der zahl- 
reihen MWeberfegungen und Driginalmwerke, die in 
Griedenland, Wien und Paris erfchienen, unterftügte 
das Theater feiner Tochter, wollte fich aber zu Gelb- 
beiträgen und dem Anmerben anderer Barteigenofjen 

nicht verftehen. °: 
„Sp lang ich auf. einem &hron bin, fan ich fein 

Aufrührer fein.” Tautete feine Antwort. 

Samurfäfeh hielt ihm das Beijpiel des Zaren und 
ber zwei deutjhen Könige entgegen. 

„Wäre ih Ruffe oder Deutfcher, id) würde fojort 
zum eifrigjten Hetäriften.” erwiderte der Fürft. 

„Und ala Griehe — —?” fragte Samurfäfch, in- 

dem er die Augen .fentte, um feinen Born zu ber= 

bergen. 
„AS Grieche," wiederholte KRaradja mit Nahdrud, 

und Iegte die Hand, an der ‚ein riefiger: grabierter 

Smaragd funkelte, auf Kir Konftantin’3 Schulter,‘ „als 
Grieche kenne ich die Lage der Dinge zu genau. Wer 

unter Türkenherrfchaft gelebt hat, d. h. unter dem Soc 
gemwaltigiter Sittenverderbnis und Gejeglofigkeit, defjen 

‚geiftiges Mark ift zermalmt für ewige Zeiten. — Ge- 
dichte, Lieder, Dramen, — —" er wies auf die Bücher 
an den Wänden und auf den mit Schriften bededten 
Tiih, „ein Auffladern kann e8 geben. Keine Wieder:
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 geburt. Darum ift der Geldfehrant fortan des Fana- 
tioten Vaterland.” _ 

. Smmer tiefer fenkte Samurtäfe) den Kopf. Gern 
hätte er dem Fürften ins Geficht gefhrieen: „Es gibt 
aber auch Griechen, die Teine Sanarioten findl“ - Doch 
begtwang er Ns 

* . * 

As am 1 Spätnadjmittag. der rote Sonnenball ftrab- 
Venlos im mattmeißen Kriftalgeäft der Bäume Hing, 
die zwifchen ben Grabkreugen an ber Sarindärfirdhe 
fanden, flog ein fonderbares Gefpann aus dem Für- 
ftenhof heraus. 

Vier Hirfche mit vergoldeterm Gemweih zogen einen 
Schlitten. Der Schnee, der troden bor großer Sälte 
war, jtob unter den fchmalen Hufen auf und in den 
Schlitten Hinein, Ivo, in Pelz gehült, der Benfades 
lab. Er fuhr zu einem Gelage. 

Am nächften Morgen aber verbreitete fi das Ge- 
rüht am Hof, daß Prinz Konftantin halb tot und zer- 
Ihlagen auf feinem Zimmer Liege; in der Nacjt fei er 
nad Haufe gebracht worden. Der Fürftin Tonnte man 
noch nichts .dabon fagen, denn die fchlief bis gegen elf 

Uhr. . Zunge Mädchen wie Prinzeffin NRallu teihte 
man in dergleichen nicht ein. 

- Doh im Schlafgemadh des Fürften, das mit Gei- 
denteppichen und Goldftoffen in ein bämmeriges Belt 
umgewandelt war, ftand der junge Hatman Karabäfdh, 
der Freund des PBreinzen, und melbete das Ereignis in 
bewegten Ton.: 

„Ih wünfehe die bolle Wahrheit hatte Saradjä 
gejagt, 
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"Gelbft mit. dem Gidjilif, der Nahtmüge, einem 

Gemwinde aus gelber Seide, jah der Wojtwode impofant 
aus. Ging doch das -Beftreben der Fanarioten von 
Sugend auf- dahin, die Grandezza und die unerjehütter- 
lihe Würde der Türken nahzuahmen. 

Der Hatman Karabäfch folgte wiederum dem Bei- 
fpiel des Fürften und gab feinem jhönen, Keen Geficht 
den Ausdrud tiefen Ernftes, indem er fich verneigte 
und fprad:. „Dem durdringenden und - leuchtenden 
Blid Deiner Hoheit Fann und darf nichts berborgen 
bleiben. Wifje denn, daß fich der Benfades, nachdem 

er mir gejtern die hohe Ehre feiner Gegenwart bei der 
Abendtafel erwiefen Hatte, in dad Haus des Boftelnit 

- Kiriät begeben hat.” 
„War dort Gefellichaft?" unterbrach Karadjü mil 

Schärfe. 
Der andere bverneigte fi mwiederum: „Der Bes 

jadeä murde erwartet, wie jhon oft, in ganz Kleinen 
Kreife.” 

Der Fürft Tieß die Lider‘ Halb über die Augen 
finken, wie ein fchläftiger Tiger. 

„Da geihah das Unerhörte,” fuhr Karabäfch rafch 

fort, „daß der Boftelnit, jedenfalls im AZuftande der 

Srunfenheit, fih auf den Prinzen ftürzte und zwar mit 
einem Dold. Der unbewaffnete Prinz floh, doch alle 
Türen des Haufes waren verfchloffen; in der Not ent- 

 .Iam Seine Durdhlaucht duch ein Fenfter und zog fich 
dabei Verlegungen am Kopf, den Säultern und 

Knieen zu.” 

‚Hautabfhürfungen. * meinte ben Kürft ruhig, 

„Blutige Riffe, Quetfungen, fehmerzhafte Wun- 
den!“ jagte .Karabäfch mit Eindringlichkeit, und pathe- 

26
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tiih fuhr er fort: „Doch noch empfindlicher als fein 
Körper tft‘ feine Ehre verlegt, erleuchteter Gebieter! 
Und des Wojwoden ‚hoher Sohn bittet feinen gnädigen 
Vater, den Poftelnit mit der gröbten Strenge zu be 
ftrafen.” 

Die blaffen Finger des gürften tämmten den Gei- 
denbart, und nach einer Paufe fam die Erwiderung in 
I&harfbetonten Säben: „Sage dem Benfades, daß Für- 
ften und ihre Söhne mehr können und meniger dürfen 
als gewöhnliche Sterblihe. Zwar ann der Herrfcher 

befehlen, doch nur innerhalb der Grenzen des Rechtes 
und der Sitte. Jh darf dem Voftelnit nicht zumuten, 
daß er die ihm angetane Schmah — — . büße.” 

Der Wojwode nidte, und Karabäfch war entlaffen. 

Er ging zum Prinzen zurüd, den er gerade dabei 
fand, wie er mit Frügen und Büchfen nach) feinen zwei 
arabifgen Dienern warf, tweshalb beide ihre meißen 
urbane dudten. Der Behfades, deffen Kopf ganz ver- 
bunden mar, hatte einen Anfall von „Hyiterifalen.” 
Doch Ienkte der eintretende Freund feine Aufmerljam- 
feit ab. „Nun?“ fragte er. 

Karabäfch- Tieß fi auf einen Armftuhl neben dem 
. Bett nieder, fenkte den Kopf auf die Bruft und machte 

die Bewegung eines Mannes, der. fich den langen Bart 
- ftreiht. Mit der ganzen Gravität und der pomphaften 
Würde des Wojmwoden. wiederholte er mortgetreu, mas 
‚ber Vater feinem Sohne jagen lief. 

Die Wirkung war borzüglic. 

Prinz: Konftantin Tachte Hell auf und fehrie falt vor 
Heiterkeit: : „Steh ‘da, der Teibhaftige Ariftides!” 

„Brutus!” rief der Hatman mit Pathos.  



  

— 403 — 

„KRaradjäl“ Kreifchte der Prinz. „Was millft du- 
mehr? Karadja ift der Inbegriff aller antifen Tugen- 
den!” Aber jchon lief ihm das Waffer- aus den Augen, 
denn lachen tat feinem wunden Sopfe weh. Dennod 
genoß er die Gefhichte mit dem ganzen CHnismus 

feiner Natur. Der Frau des Poftelnik Hatte der Woj- 
twode jelber nachgeftellt, ihn miffen Laffen, daß er ihm 
zuborgefommen, felbft um den Preis des Geftändnifjes 
dDiefer Prügelei, gereichte dem Behfades zum größten 
Vergnügen. 

19. 

Grimmig, :wie er angefangen, nahm der Winter 
feinen Fortgang. Die Bäume braden unter der Schnee= 
laft. Nachts Heulten Wölfe in den BVorftädten Bula= 
reit’3, und in den Dörfern liefen fie umber wie die 
Hunde. 

Der - Zugang zur Höhle von Polowrätihi mar 
längft verjchneit. Mereänu Hatte bei jeiner Rurandra 

fiheres Winterquartier bezogen. 

Sianı war in der Waldichenfe unmeit Rimnit ge- 

blieben. Er fand die Lage gut, den Wirt tüchtig. Die 
Wirtin trat dem Haidudenhauptmann ihr eigenes Zim- 
mer ab; e3 war mweiß und hell, an den Wänden hin- 
gen jhöne Teppiche, die Domnika felbft gemwebt, auf 

dem Senfter blühten Nelken und Refeden, dazmifchen 
goldfarbene Duitten Tagen, deren füß harziger Gerud 

das Zimmer durchduftete. E3 Heizte bortrefflih. Die 
halbe Breite einer Wand nahm der weißgetündte Bad: 
fteinofen ein, in den die Stämme faft jo unbehauen, 
wie man fie aus dem Walde brachte, hineinfamen; 
tar der Baum zu lang, und ragte ein Ende zur Ofen- 

26*
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tür. hinaus, jo wurde er in dem Maße, al das Holz 
verbrannte, nachgefhoben. . Die Wärme, die Diefer 
Dfen jpendete, mar von bejonderer Milde. 

Dem neuen Gefühl der Geborgenheit, dem Tauen 
Duft, dem ftillen aber eifrigen Werben des jungen 
Weibes, über dejfen Wefen eine. zitternde Sehnfucht ges 
breitet fchien, erlag [hließlih der fampfharte Haidud. 
E3 war, al3 tauten feine Sinne auf, die bisher in ge: 
waltiger Unfpannung feinem Gewerbe, der rädhenden 

. Geredtigfeit, allein gedient. Lächelnd Hatte Mereänu 
dem Genoffen nachgeblict, al3 diefer von Polomwrätichi 
hinunter nad) Rimnik ritt, und zu feiner ARurandra ge: 
lagt: „Ei wohl, die gute Lage von Kändrea’s Schenke! 
Des Hauptmannz Kriegskunft in allen Ehren, aber ein 

. Menfch bleibt er doch. Und das ift gut. Sonft ginge 
er einmal in Flammen und Raud) auf, fo brennt und 
tot e3 in ihm.” 

Der Hauptmann war ein Menf und ein junger 
dazu. Und als Mereänu fünf Wochen Tang feine Bot- 
Ihaft von ihm erhalten, fam er jelbft von Polomwrätjehi 
herunter? Da fand er Domnika fchöner denn je; um 
ihren goldbraunen Scheitel hatte fie ein. weiches weißes 
Tuh gefchlagen, dejfen Ränder GSilberflitter zierte; 

auf den Schultern trug fie einen Mantel aus grünem 
Atlas mit Teer zu beiden Seiten herabhängenden Xer- 
meln; foftbarer Zobel umtrandete breit das prächtige 
Stleidungsftüd. Darunter Tchien die Bruft wie gepan- 
zert mit Goldmünzen verjchiedener Größe, die in fünf 
bi3 jechs Reihen übereinander lagen; diefer Halsfhmud, 
die Salba,: bildet je nach feinem Reichtum einen Maf- 
ftab für den.VBermögenzjtand der Bäuerinnen. Nad) dem 
ihren gu urteilen, tonnte die fchöne Wirtin e3 mit jeder 

    
-
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Bojarin aufnehmen. Das machte, fe burfte aus Sankıi 
Sianu’3. Schäßen jchöpfen. 

Dafür Troch der Wirt vor dem Haiduden, der e8 
geichehen Tieß, weil er eben das Weib nicht miffen 
mochte. 

Mereänu beobachtete feinen Saupkmann zwei Tage 

lang, imd größerer Sicherheit halber fragte er dann 
no Alere: „Hat es ihn arg gepadt?” 

Sn lautlojem Lachen zeigte der Zigeuner Die 

weißen Zähne: „Herr Sanku ift der Sturm, Domnifa 

die Pappel.” 
„So ijt’3 recht.“ nidte der andere. 

Und als Herr Sanlu und der winterlide Nordoft 
fih ausgetobt, beftieg der Haidudenhauptmann fein 
Vferd und begann, feine Leute zu fammeln und alle 
Unterfhlupfe zu befuchen. Domnifa begleitete ihn. Da 

er fih zum Aufbruch rüftete, war fie al Haidud ber- 
Feidet vor ihn getreten. Shr Haar Hatte fie derart ges 

Hohten und aufgeftedt, dab die offenen, braungoldenen 
Bopfenden als „lange Mähne” unter der weißen Lamm 
felmüge um Naden und Wangen fielen. Wunderfhön 

fah fie aus, um fo fhhöner als fie, vor Herrn Zanku’s 

großem Bli von plößlicher Schüchternheit befallen, rot 
wurde und verlegen auf ihren Ledergürtel nieberfah, 
darin fih zwei Biftolen Treutzten. 

Er hatte fie eine zeitlang jchweigend gemuftert und 

dann gefragt: „Nun und?“ 

Baghaft fchlug fie die Augen zu ihm auf; bei 
troß feiner DVerliebtheit war er für Domnila ftels der 
bornehme, berrifche Bojar geblieben. Darum betete fie 
ihn’an. Und als fie jah, daß er jebt lächelte, ergriff
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fie feine Hand, führte fie an die Lippen und fagte faft 
ftimmlo3 dor Leidenschaft: „Sch flürbe ohne did.“ 

.Er ftellte fie auf die Probe. Sie war unermüd- 
lich, wadhfam, tapfer und heiter. 

Aber der Heine Zabräfch verliebte.fih in fie. 
Da befahl Herr Zanku, Domnilta folle zu Haufe 

bleiben, er fähe Lieber ihr Gefiht auf der Schwelle, 
‚wenn er heimfehre, als das ihres Mannes. 

Sie fhmollte; er wurde zomig und verließ Die: 
. Schenke ohne Abfchied. 

* * ” 

- Bas ZJanku Jianu der [hönen Domnika nicht ge- 
fagt, war, daß er dur Herrn Waffile Moänga erfahren, 

- Die Regierung habe jich diefes Jahr früh aufgemacht, 
um deö furdtbaren Haiduden  endlih Habhaft zu 
werden, und zivar jei der Kerl-Serdar Samandi mit 
einer dreihundert Mann ftarken PBötera nad; Oltenien 
gejhict worden. Zuerjt Habe er Siänu in Mehedint 
gefucht; „nun fei er in Tergu-Fiu und mwerde mahr- 
Theinlih gen Rimnif ziehen, er fluche den ganzen Tag 
darüber, daß die Auskünfte über den Unterfchlupf bes 
Haiduden fo mwiderfpruch3voll feien. 

DSanku, der Die Bande des Smwerlüga gerufen hatte, 
um da3 große Klofter Horefu zu überfallen, wo ber 
griehifche - Egumen Chrifantd in Saus und Braus 
„regierte“, bejchloß, der Pötera nicht auszumeichen und 
ließ fchleiinigft no) zwei andere Banden verftändigen. 

Aus, des Winters Naft und Schäferftunden war 
feine Kraftnatur von neuer Kampfbegier erfüllt hervor 
gegangen. Die Liebesfreuden im engen Sämmerlein 
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taugten ihın nur jo lange, als Gra3 und Bäume nod) 

‚nicht grünten, und felbft ‚da Hatte Santu zumeilen Die 

Adler und Büren beneidet, weil fie auch) unter Schnee 

und Eis im Forft bleiben können. Und Taum daß er 

den Wald betreten und den Zrühlingsduft der Erde 

und des jungen Zaubes eingeatmet, faum daß er nadhts 

am Zeuer gelegen und beim Einfhlafen ein Tettes 

Schnauben und Stampfen ber. Pferde gehört, faum da 

er zum erften Mal-twieber gefühlt und gefehen, wie der 

Sturm im mehenden Wolfenfleide durch die Wipfel 

jauchzt, fo wurde fein Blut ruhig und fühl; denn mehr 

wie Zantu’3 Blut war bei feinem Winteridyll nicht im 

Spiel geivejen. . 
Nun umraufchte ihn der frühlingshelle Eichenwald, 

deffen Laub jo licht war, daß es jelbft unter NRegen- 

‚Ihauern noch ausfah, als durchftrahle e8 die Sonne, 

- und deffen Nachtigallenchöre - fo fchmetternd jubelten, 

  

daß einem die Tonmwellen faft fühlbar ans Ohr Thlugen. 

Welchen Weibes Stimme war jolhem Gefang vergleich- 

bar? Welchen Weibes Lippen often: jo Tind wie der 

Wind? Welchen Weibes Arme hielten fo feit und 

wiegten jo gewaltig wie der Stumm? Mer der Natur 

am Herzen gelegen, hat einen befonderen Mapitab für 

Dinge und Gefühle.  Zanku Yiänı mar einer jener 

Glüdlichen, die von ihren Sinnen auf die Dauer nit 

unterjocht werden können. 

Der Hauptmann fpürte Luft, e3 mit einem ganzen 

Heer aufzunehmen, und feine Leute fahen zu ihm auf 

wie zu einem Gott. 

Kaum hatten fih. die vier Haidudenbanden, zu= 

fammen fünfzig Mann, vereinigt, als ‚bie Vorpoften 

das Nahen der Pötera ankündigten.
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Die Haiduden ftalen im Wald, der an der Nord» 
feite - eines Wiefengrunds an jteilem Gelände empor= 
Homm und ihnen fo den Rüden: dedfte, während an 
feiriem Rand ein breiter Bad) vorbeifloß. 

Seine Leute entfaltete Siänu in ‚langer Front; 

forgfältig war für jeden ein großer Baum als Beite 
ausgefucht worden, in deffen Gabelung der Haidud jaß. 

Früh am Morgen war’3, die winzigen Tauperlen, 
die al3 graue Schicht -über dem hohen Grafe der Lich- 
tung lagen, flofjen eben an den Halmfpigen in großen, 

Haren Tropfen zufammen. Dem bdämmernden Tag 
fangen die Nachtigallen entgegen. Raum hörbar glitt . 
der Bach am Fuß des VBerghangs unter Eichenzweigen 

. dahin, nur manchmal gludjend, too er fi) in weichen 
Schmwall über einen flachgewafchenen Selen hob. Sn 

- dem ducchfichtigen Gemäffer fchoffen Forellen ftromab- 
mwärt3, oder fchaufelten an einen Stein gelehnt in der 
falten Flut. 

Da Tamen drei Menfchen auf. die Sichtung, ein 
Heiner Hirt, deffen jehwarze Glißeraugen trogig und 
angftvoll zugleih unter der LZammfellmüge hervor: . 
Ihauten, und neben ihm, die eine Hand auf feiner 
Säulter, die andere am Piftolengriff, zwei Arnauten. 

Sie zifchten ihm Schmähungen ins Gefiht und 
zogen den anjcheinend Widertilligen mit fih fort: 
„Vorwärts, Gauner! — Du kennt ihre Schlupfmwinkel, 
räubdiger Hund! — -Reikaus - nehmen fannjt du jeßt 
nicht mehr, du Was, twie.geftern Abend, als wir dich 
trafen und. du auf und davon. toollteft; ‚um deine Sum 
pane, die. vermaledeiten Haiduden, zu: warnen!” Und 
Püffe regnete e3 in des Hirten Nippen, befonders als 

er zweimal die Richtung mechfelte, bald nach Tinks,
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bald nad) recht3 über die Wiefe ging und vorgab, hier 
nicht meiter zu willen. Die Arnauten fuchten, aber 
dem Burfchen jett eine Kugel in den Schädel Jagen, 
wäre ungefhidt gemefen. . Schließlih waren fie froh, 
fi) diefen Führer erzwungen zu haben, und der Serf- 
Serdar hätte arg gemettert, wenn fie ihn alio „ver: 
gäudet”. 

Der Streit zwifchen den Dreien bauerte fo lange, 

bis e3 in den Eichenhallen, woher fie gelommen, von 
menjchlichen Geräufchen lebendig wurde und Jamandi’s 
Pötera in dunklen Maffen auf die Lichtung herausquoll. 

Da fielen zwei Schüffe aus der gegenüberliegenden 
Waldivand, und die beiden Männer neben dem Hirten 
fanfen recht3 und links .von ihm lautlos ins tauige 
Gras, während der Burfh in drei gewaltigen Süßen 

über die Wieje und den Bach flog und im Forft ver- 
Ihmand. 

„Da war ein Haidud! Die Bande erwartet uns!” 
_chrie Samandi wütend, denn auf den eriten Bli er- 

fannte er die vortrefflihe Stellung des unfitbaren 
. Feindes,. 

Aber nun drauf und dran! 

Der graue Morgen wurde blau, dann fingen die 
Wipfel an zu brennen, goldig ward der Tag, hoch 
ftand die. Sonne. Doch ohne Unterlaß Tradten Flin- 

tenfalven. Zerwühlt und zerjtampft war das Gras, 
darin fih die Lachen roten Menfchenblutes und Die 
dunklen Körper der Gefallenen mehrten. An Stelle der 
Srühlingsdüfte Tugelten Wolfen fauerfarfen Pulber- 
dampf3 durch die Luft. 

Die fünfzig Haiduden aber faßen in den Bäumen 
wie in einer eftung.
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Der Kerl-Serdar war fait von Sinnen. Wild rollte 
fein Auge über. das Schlachtfeld, auf dem fein Ans 
greifer zu jehen ‚war. Ungefähr. hundert . Urnauten 
hatten bereit3 ins Gras beifen müffen, und der An- 
führer merkte, daß feine Leute: erlahmten. Er jprengte 
um die Pötera herum und fluchte, wie.nur ein. Arnaut 
flucden Zonnte, um fie in einer fejten Gruppe beijam- 
men zu halten, da fie anfingen fih auszubreiten, wahr: 
Theinlihd um an den äußerften Enden der 2inie in 
den Wald zu .defertieren. 

Da erjcholl drüben überm Bad) ein Yurzer Pfiff. 
Das Bücjfengefnatter verftummte, und faum eine Mi: 
nute fpäter fuhren die Haiduden in Seilordnung aus 

dem Wald heraus, durchbradhen die Pötera vollftändig, 
indem fie die jäbelbemehrten Arme fchwangen, und 
hatten Zeit, — fo groß war die Schnelligkeit des An- 
eriffs, — den Keil auf dem led umzudrehen; ein 

zweites Mal fchnellten fie wie ein Pfeil durch Die 
Feinde und hieben alles, was ihnen im eg ftand, 
nieder. _ 

Dreißig Arnauten oder no mehr Tagen twieber 
auf dem Boden, und anftatt fie jofort auf Fianı 
ftürzen zu fönnen, wonach ihm das Herz brannte, 
mußte Samandi alle Kraft aufbieten, um die zerfprengte 
Bötera in Gefechtordnung zu bringen, während. ich die 
wunderbar gejchulten Haiduden ‘bald ala Snäuel, bald 
wiederum al3 Keil duch die Reihen Ichlugen. 

Unmiderftehlich. war ihr Anprall, denn fie waren 
feine Söldner;:jeder:. fümpfte aus Weberzeugung . für 
eine Gadıe, ‚die ihn perfönlich anging, mit dem Mut 
jener Verzweiflung, die ihn- in die Wälder getrieben. 
Mit Wutgefhrei und Geleuh tobte der Kampf; «3 
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fielen nur menig Schüffe mehr, und furchtbar ward 
da3 Handgemenge, während der Tag verglühte. 

Samandi hatte no) immer nicht die Gelegenheit 
zu dem erfehnten Ringen mit Jiänu gefunden, denn 
zu Beginn des Gefecht3 Hatten ihm die Hatduden feine 
drei Unterbefehlshaber meggefhoflen, jo daß ihm jeht 
niemand half, feine Leute zu jammeln und zu Leiten. 

Und Sianuı war an einem Zmeilampf mit Samandi 
nicht? gelegen, jondern fein Beitreben ging dahin, die 
ganze Pötera, die fechsmal fo zahlreich war als feine 
Haiduden, vor den Augen des Kerl-Serdar zu ber= 
niten. Zum Schluß fonnte dann nod Samandi an 
die Reihe fommen. 

Nun herrfähte Tein Biweifel mehr, die Arnauten 
mwichen zurüd unter die Bäume, Ivo fi) die Abend- 

hatten rafch verdichteten. Wie die Wildfaten [prangen 

die mit dem Forft vertrauten Haiduden ihnen nad). 
Samandi jhrie feinen Leuten zu: „Steht! Feuer!“ 
Einige Schüffe Tnallten. 
Da gellte ein jchneibender Bf burd) den Wald, 

und plößlih mar jeglicher Lärm verjtummt, leere, 
 Tautloje Nacht umgab die Arnauten. E3 war, ala ob 

die Finfternis die Haiduden verihhlungen Hätte. 

Der Kerk-Serdar rafte: „Die Beitie, den Fianu 
hab’ ich verwundet!” 

Die Leute aber fehrieen: „Sort! meiter! fie ber: 
ftelfen fi! fie kommen wieder über una!” 

„Kein, Memmen!” tobte Samandi, „Mein Schuß 
muß den Hauptmann verwundet haben. Vorwärts, 
wir fangen ihn!” “ 

Da lachte einer: „Geh’ ihn fangen, Herr! Wir 
find müd’ und mund —!” und nun forleen alle: „Nad)
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Horeful — Wir wollen Wein und Ruhe! — Zivei- 
humbert der Unjrigen find gefallen!” 
-,So fommt mwenigjtens zurüd, um ne zu begraben!” 

tief der Kerk-Serdar. 

Aber was fcheerte den Arnauten der Ama, beijen 
Kameradfhaft ihm feinen Nuten mehr brachte. 

„Morgen ift Zeit genug, um die Aefer einzufchar- 
ren!” heulten- fie, „Nah Horeful“ - 

* * x 

Stumm und wütend ritt der Kerk-Serdar vor feiner 
Truppe ber. Lag das Mlofter auch nicht weit, fo 

. iIrten fie doch einige Stunden durd) die Nacht, bevor 
fie die Richtung fanden. 

Endlih jchlugen die Hufe des Pferdes, das Sas 
mandi ritt, auf das unregelmäßige Steinpflafter de3 
Weges, der ziwifchen zmei hohen Mauern den Hügel 
zum Slofter Horefu emporführt. Ein Aufftieg, deffen 
Breite für Heere oder fürftliches Gepränge beftimmt 
ihien. Im undeuilichen, fehwarzen Maffen neigten fi 
zu beiden Geiten ein paar Niefentannen fchräg über 
da3 Germäuer, hinter dem ein ganzer Wald, der Wild- 
park des Eaumen lag. 

Oben am erjten mit Eifen befchlagenen Tor ber: 
Ihaffte des Kerk-Serdar Namen und tadellofes Ro- 

mäifeh bald Einlaß, und die Pötera wurde in dem 
großen Bor= und ‚Gefindehof, mo, fih) die Stallungen 
Seiner: ‚Heiligteit. befanden, einquartiert, 

Durch, bus ateite Tor twurrbe Samandi allein ge: 
Teitet. 

Eben war die Nachtmeife zu Ende, und aus ‚der 
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rötlich erhellten Kirchenpforte mallte ein Zug Heiner 
Lichter, deren Schein die Umriffe der Mönche und ihre 
Gefihter erfennen Tieß. Allen voran, den Hirtenjtab 

in ber Hand, fehritt der Egumen, ein noch junger 

Mann von großer Schönheit, der mächtige, prunf- 
liebende Chrijanth. 

As man: ihm den. Gaft gemeldet und vborge- 
ftellt, empfing er ihn mit mürdevoller Sreundlichkeit 

und reihte ihm die meiße Hand zum Kuß: „Gott 
ihüße Dich, tapferer Kerk-Serdar! Deine Gegenwart 
it mir hochwillfommen. Du weißt, daß wir von 
den Haiduden, biejen gottlofen Horben, arg bedroht 
find — 

‚Aus dem Rampf mit ihnen Komm’ ich, heiliger 
Vater!” rief Iamandi, „Vierundzmwanzig Stunden 

. haben wir ung gejchlagen. Ich mit Hundert Mann 
gegen menigiten® Hundert. und fünfzig auf Bäumen 
mwohl verfchangte Haiduden, bie Sianı anführte!” 

. ,Stäanu felber?” ging e3 voll Entfeßen durch die 
Reihe der Mönche, die fich befreuzten. 

Und der Abt fprah einen fchmwungvollen lud) 
über Sianu, Diefen räudigen Walachenhund. Worauf 

Samandi fortfuhr: „Ha, ich hielte ihn, denn ich hab” 
ihn mit eigener Hand verwundet! ° Ich Hielte ihn, 

wäre er mir nicht enttoifcht, geflohen, Neißaus ge= 
nommen mitjamt feinen hundert und fünfzig Dann!” 

- „Einem Helden wie dir entgeht er ein gmweitesmal 

nicht.” tröftete Der Abt," Und ich will Schon morgen, 
da ich einen Boten an den Fürften fende, Seiner Ho= 
heit melden, du feift auf dem beften Wege, diefes un= 
mürdige Land von feiner ärgften Plage zu befreien.
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SH gelte mas: beim Fürften, und follteft du einen 
Wunich’ haben — —“” 

- Alfo redend und prahlend ftiegen fie die Hohe 
Treppe Hinan, die auf einen der in den Hof vorfprin- 

genden Pridiwörs führte, Zwei Griechen, pflegten Die 
Rumänen zu jagen, konnten einander nicht begegnen, 
ohne fich gegenfeitig durch ihre Taten und dur ihren 
Rang verblüffen zu mollen. Die Webertreibung ftaf 
ihnen im Blut. 

Doh war e3 allerdings Taum übertrieben, daf 

fi) der Egumen Chrifantb als eine Art Fürft be- 
trachtete, beimohnte er Doch einen wahren Palaft, das 
einzig erhaltene Denkmal rumäniiher Baukunft, das 
der Wojmode Brancoveänu, ein Mann der Kunft, der 
Gelehrfamkeit und des Glaubens, am Schluß des fieb- 
zehnten ZahrhundertS feinem Lande errichtet. Horefu 
war Klofter, Feftung und Fürftenichloß zugleih. Kein 
Steingeländer, feine Säule, die nit Skulpturen, feine 
Wand, die nit Malereien zierten. Gänge, Hallen, 
Säle und Wohnräume waren: hochgewölbt. Die Zim- 
mer im „Herrenhaus“, welche dem SKerl-Serdar ange- 
tiefen wurden, prangten im Schmud außerlejener Fuß 
und Wandteppiche. Ueber die Divans waren Gold- 
und Buntjtidereien auf Sammet und Seide gebreitet; 
die Kerzen ftafen in maffiv filbernen Leudhtern. Von 
Ihwerem Silber: war au) die große Platte, auf der 
den Gafte Wein und ein Imbiß Iredenzt wurde. 

- Mit ftolz Tiebensmwürdigem Lächeln Hinausfchreitend 
toünfchte der‘ Eguinen. dem Kerk-Serdar eine gute 

Nacht; al3 einige Hauszigeuner auf unhörbaren Soden 
hereinfchlüpften, um: Herm Softäfe beim Ausfleiden 
behilflich zu fein und‘den KSampfmüden mit ihren ge      
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Ihidten Händen zu reiben und zu Ineten, bevor er fich 
in die Kiffen ftredte. Am. gejchicteften war eine jchöne 
junge Sigeunerin. 

Draußen über dem Slofterhof Tag jest Ruhe. 
Durch da3 jchwahe Dämmerliht der Frühlingsnagt 
Thimmerten die meißen Nundbogen der Zellengänge. 
Stoei uralte Birnbäume, die in Blüte ftanden, ftrebten 
wie lichte Wolfen empor, Die Tannen vor der Kirche 
ragten jo hoch in den Himmel hinein, daß fie ein paar 
funfelnde Sterne auf ihren ' Sreugipißen zu tragen 
Ihienen. 

Und mährend bie Griechen jchliefen, träumte das 
Klofter von der Frömmigkeit feines Gründers, der um 
feines Glaubens willen in Tgarigrad mit alt feinen 

Söhnen den Märtyrertod erlitten. 

20. 

Wie Nachtgevögel waren die Haiduden im finfteren 
Wald verfchwunden. Wo andere Augen nichts. mehr 
wahrnehmen konnten, jahen fie noch ein graues Glaften 

. an einem Stein oder Baumftamm, und bejonder3 au2- 
gebildet war der Taftfinn ihrer Füße; fie fühlten den 

Weg oder beffer gejagt die Richtung, die Beichaffendeit 
des Bodens, denn durd) fteglofen Urwald ging die in 

tiefites Schweigen gehülte Flucht. 

Die Burfchen mußten, daß ihr Hauptmann jchwer 
verwundet fei, da er fonft die Verfolgung nicht auf- 
gegeben hätte. Mlere beftete fih an feines Herrn 

Sohlen und verfuchte, an irgend einem :Zeichen, einem 
. Zaut, ‚dem Atmen Ziänu’s zu erkennen, ob er leide, 
oder ihn die Kräfte verließen. Aber er Konnte nichts
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wahrnehmen. Ohne Aufenthalt ging e8 vorwärts durd) 
den jchhmwarzen Wald, in dem in allen Richtungen die 
Käughen mwimmerten. Erft al® das „Sieden eines 
Wildbah3 hörbar wurde, gab Jarku die Inappe Wei- 
fung: „Gruia und Alsge gehen mit mir im Waffer 
fitomabtBärtg; ihr übrigen zieht ftromaufmärts. Bergt 
euch in PVolomwrätfehi und wartet auf Befehle.” 

Alere horchte auf, doch auch an der Stimme Herrn 
Sanku’3 vermochte er nicht zu erraten, wie e3 um ihn 

ftünde. 
Sie famen an den Bach und ftiegen hinein, Das 

vermwifchte jediwede Spur. 
Eben jo ftumm wie bisher feßten der Hauptmann 

und feine zwei Allergetreueften den Gang im falten, 
lautraufhenden Gemwäffer fort. Das Beil war bon 
Selfen durchquert, unterhalb derer oft Strudel ein 
tiefes Loch gemühlt Hatten, darin die Männer bis an 
die Bruft verjanten. 

Endlich verließen fie den Bad; fie waren Halb 
eritarrt. 

Siänu fagte Heifer: „Zu Dommika.” 
Und wieder ftrichen fie mie flüchtiges Wild durd) 

den Fort. Doh al3 fie auf eine Lichtung kamen, 
über welhe der finfende Neumond fein jchmaches Licht 
908, jah Alere endlich, in welchem Zuftand fich fein 
Herr befand. Siäanu’3 Körper fehien wie in Blut ge 
taucht, denn ein Streifihuß war ihm quer über Die 
Bruft und durch den linken Oberarm gefahren. Seht 
ftolperte der. VBermundete vor Schwäche. 

Sie: jeßten ihn auf einen Baumftamm, der im 
Grafe Tag, riffen fih die Hemden bom Leibe und 
machten, fo güt e3 ging, einen Verband daraus. Dod 
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tan ihnen während der Arbeit immer neue3, kvarmez 
Blut über die Finger; Zonnten fie den toten Duell 

‚nicht Stillen, fo verblutete der Hauptmann unter ihren 
Händen. lege zitterte das Herz; er jchidte ftumme 
Angftgebete zum Himmel: „Gott, Gott, nimm ihn mir 
niht —! Ih Tiebe ihn mehr Mit Vater umd 
Mutter —! Nur du, lieber Gott, weißt, tie gut er 
ift —[’ 

Grüia aber, der Janku ftüßte, fühlte ihn immer 
Ihwerer an feine Schulter finken. 
Doch blieben des ftarfen Mannes Sinne wad), 

denn als Hahnenkraht duch die ftille Nachtluft über 
die Wipfel fegelte, flüfterte er: „Den Weg verfehlt —.” 
Er wußte, daß fie noch nicht in der Nähe der Wald- 
Thente fein Zonnten, und- jene NRihtung, die er hatte 

. einfolagen wollen, lag weit abfeit3 bon jeglicher Dten- 
ihenwohnung. 

An der Slangftärke erfannten die Haiduden, daß 
der Hof, in dem der Hahn gefräht, ungefähr zwei 
Büchjfenfchüffe weit Ing. 

„Bir müffen hin —.” raunte Grüia dem Zigeuner 
zu, „Vielleicht find’3 gute Menfhen. Sch weiß von 

feinen Griechen in diefer Umgegend.” 

Alere ftimmte eifrig zu; erfchlen ihm doch der 
Hahnentuf wie eine gottgefandte Antwort auf fein 
heißes Gebet. 

Behutfam ftüßten fie den Hauptmann, denn jeder 
Griff unter die Arme Tonnte die Wunde zerren. 

Bwei Uhr mwar’3, als fie einen Bojarenhof er- 
. „reichten, der auf: Wiefengelände am Waldrand Ing. 

Der Mond mar verfehwunden, tieffhwarz bie 
27 
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Nacht, und große Sterne, funtelten dureh die Talte 
Srühlingsluft. 

+ Die Männer hämmerten mit der Fauft ans Tor, 
bi3 die Hofhunde gu lärmen begannen. Und endlich 
famen zwei Diener an den Zaun. 

„sm Namen Gottes, erbarmt euch, gute Leute!” 
rief Alere, „Mein Herr ift halb tot. Macht auf. Gebt 
einem Wunden Obdacdh.” 

„Wer ift dein Herr? Wo kommt ihr her? Wer Hat 
ihn verwundet?” fragten die Männer im Hof. 

AUlere jchludte die Flüde hinab, .die er in- der 
Angft um feinen Hauptmann den: Zögernden gern an 

den Kopf gejchleudert Hätte, und jammerte: „Räuber 
haben uns überfallen. Um Gottes und aller Heiligen 
willen, jeht doch felbt, mein Herr ift Jehwerbermwundet! 
Wollt ihr einen .Chriften auf eurer Schwelle jterben 
Lafjen?” 

Da kam ein Licht. aus dem Haus und erhellte zwei 
der meißen Säulen des. Pridwörs, während eine 
Frauenftimme Mar und weich über den Sof tief: „Was 
gibt’3 dort,am Tor?“ 

Einer der Diener zommte ; zu der Nufenden, fam in 
wenigen Augenbliden zurüd und riegelte die Hoftür auf. 

Und nun näherten fich die fünf Männer dem Licht, 
das, von einer Hand emporgehalten, feinen Schein 
ausgoß über eine zierlihe Mädchengeftalt in blauem 

- Mantel, deren Kopf ein meißer. Schleier umhülte. 

„Heiliger. Gott; —!” rief fie teile, als der Verwun:' 
dete im Lictkreis. erjdien. 

Und;:zu gleicher Zeit freifchte eine alte Weiber: 
ftimme hinter- dem Mädchen auf: „Heiliger Bantelimon! 
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heilige Filoteal das it fein Anblid für did Fräulein 
Sultana!” 

Schredenerregend war der Anblid wahrlich. Inden. 
Armen der zwei büfteren Haiduden Iehnte der bfutige 
Dann, dem der Kopf vor Erfcehöpfung nah rücwärts 
gejunfen mar. 

„Er ftirbt! er ftirbtl” zeterte die Alte wieder. 

Da fuhr das junge Mädchen herum, daß die Kerze 
fladerte. „So Hilf ihm!” herrfhte fie die Dienerin an, 
und mit rafcher Umfiht Befehle erteilend: „Du Nadu, 
bette den Fremden im Gaftzimmer.. Lefter, du madhft 
euer in der Kühe und ftellft Waffer zum Heibmwerden 
auf den Herd. Porfira, Leinwand und Iell’ Der 
Mutter Tage ich felber, daß Gott einen armen Ver: 
wundeten auf unjere Schwelle gefchit Hat.” 

%* . * * 

Vor dem Lager feines Herren mar Alere zehn 
Tage lang auf den Stnieen gelegen. Am elften Morgen 
endlih jah er, daß die bleichen Liber, die bleifchmwer 
de3 Verwundeten Augen beiten, fi Tangjam hoben; 
aber der Bli war matt, erlofehen darin jenes Zeuer, 
bon dem Mereänu einmal befürchtet hatte, e3 möchte 
10 ftark werden, daß der Haidudenhauptmann in Naud) 
und Flammen aufgehen werde. Ströme von Blut 
hatten die Gfut gedämpft. Ein Wunder, daß da8 Lee. 
benzliht noch brannte. 

Und als eine fremde, ferne Stimme murmelte: „Bei 
wen find wir?” berbiß Mere ein Aufichluchzen. 

„Bei guten Frauen, gnädigfter Herr.” antmortete 
er leife, „Bei der Witwe Sima Galafchesku und ihrer 
Tochter — IH habe gejagt, Gebieter, du hießeft 
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Zankı Dragan und fämeft aus Bäia de Uräma, und 
Räuber - hätten dich überfallen. Gruia hat in Rimnit 
Kleider gefauft. Hier errät una niemand.” 

Sianu Schloß die Augen. Er hatte kaum bernom- 
men, wa3 der Getreue ihm zuflüfterte. Zwar fehmerzte 

die Wunde nicht mehr, das hohe Fieber hatte nachge= 
laffen, aber leer und öde war e3 im Herzen des jungen 
Mannes. Bom Sranfenlager aus bot das Leben einen 
veränderten Anblidl. Wer mar Sanku Siänu? mas 
bedeutete fein Streben und Kämpfen? Ein Schuß hatte 
Die Antwort gegeben. Ungefannt, einfam lag: er in 
einem Winkel, und die Ereigniffe nahmen ihren Lauf 
ohne ihn. Kindifch war's, in irgend etwas eingreifen 
zu wollen, eines Volkes Sammer fi aufgubürden, dem 
doch niemand helfen Zonnte, fo tief ftat eg im Elend. 
Und Zanfı?3 müde Seele verfanf in ein Meer von 
Gleichgültigkeit. 

— Rummerboll beobachtete ihn Alere, und als Grüia 

eintrat, lief der Zigeuner hinaus, weil ihm Tränen 
unaufhaltfam über das braune Antlik ftürzten. 

‚Sm Gang fah ihn die alte Porfira und fragte 
beforgt: „Geht e3 deinem Herrn fchlechter?“ 

„Alere verneinte jtumm und rannte in den Garten. 
Mutter Porfira Hopfte bei ihrer Herrin an, die 

fie .famt ihrer Tochter mit Handarbeiten befehäftigt fand. 
„Seh? did, PVorfirika,”.  Tagte Frau Sima, „und 

nimm den Stierahmen.” 

Gehorfam Hodte fich die Alte mit untergefchlagenen 
Beinen auf den Boden, z0g eine in Blei gefaßte Brille 
mit runden. .Gläfern-, aus der Tafche ihres fehwarzen 
Raftans und fchob ’ fih deren munderlich berbogene 
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Stiele Hinter die Ohren unter das weiße Kopftuch. 
Dabei feufzte fie. 

- Rafch fragte nun aud) grau Sima: „Geht’3 un- 
ferem Gafte fchlechter?” 

„ein, Gnädigfte.“ erwiderte SBorfica, „Aber eben 
fah ic} feinen Diener, den Zigeuner, der meint fi ‘ja 
die Augen aus. Muß das ein guter Herr fein!“ 

„Dragan —? Dragan —?" fprad Frau Sima 
nahdenklih, „So viel ih weiß, fiht eine Familie 
Dragan auf einem Gut in der Nähe von Dragafıhäni. 
Der Zigeuner aber erzählte, fie kämen au DBäia de 
Yrama. Was fuhte der junge Mann dort?” 

„Gejchäfte, oder eine Frau, oder ein Pferd.” meinte 
die Dienerin, „Seine Leute find fhmweigfam und traurig 

und fagen, fie wollen die Familie nicht ängftigen und 
ihr deshalb nichts don dem Unfall ihres Herrn 
berichten.” ' 

„Wo find fie denn überfallen worden, Porfira?“ 

„Bei Horefu, Gnädigfte.” und die Stimme dämpfend 
und fi) ‚befreuzend: „Ach, die Zeiten find fchredlich. 
Wer ift Ticher vor Haiduden und fonftigem Gefindel, 
zumal vor dem furhtbaren Siänı? Darum vergehe ich 

auch jedesmal vor Angft, wenn unfer gnädiges Fräu- 

fein zu DOftern aus der Hauptitadt kommt und zu 

Pfingiten wieder zurüdfehrt. Der meite Weg —, bie 

böfen Leute. . .” 

Da ließ Sultana die Arbeit finken, auf die he bis: 
jeßt den Kopf fo tief geneigt Hatte, daß nur die feine, 
weiße Mittellinie zwifchen ihren  fehwarzen Scheiteln 
zu jehen gewejen. Ernft fchaute fie auf Porfira hinab 
und fragte: „Haft du je gehört, dab fich Haiduden an
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Frauen, an Witwen oder Waifen vergriffen bätten? 
Warum- nennjt du fie Gefindel?“ _ 

rau Sima jeufzte: „Gott wolle dich, mein Kind, 
hören!“ Dann erhob fie fich: „Lab ung zu dem armen 
jungen Bojaren gehen, ich habe ihn heute nody nicht 
befugt. Er hat vielleicht auch eine Mutter, die um 
ihn zitterte, wenn fie wüßte, was ihm zugeftoßen.“ 

Sultana folgte Frau Sima an Sanfu’3 Lager und 
ftand al3 jchweigende Lichtgeftalt neben der ftets in 

. Trauergewänder gelleideten Witive. 
Sn mütterlich zärtlicher Weife, wie die ARumänin 

. Im Alter gem mit jungem Bolf verfehrt, ‚Tegte die 
- Hausfrau ihre Hand auf den Kopf des Werwundeten: 
„Heute find deine Augen heller, und deine Stirn ift 

. Tabl“ Tagte fie mit Halblauter Stimme, „Aber fprich 
nicht, ftrenge di) nicht an. Nun will ih dir au 
Träftigere Speife fchiden. Bon etwas Zitronenfaft wie 
bisher Kannft du dich nicht nähren, mein Tiebes Kind.” 

AL die Frauen wieder gegangen waren, f&heifte 
Stanı’3 Bid duch das Zimmer, und plößlich fagte 
er: „Ulere —." Der Ton war beftimmter. Der Bis 
geuner fprang herzu. 

„Barum Tiegen die Waffen auf dem Schemel neben 
meinem Bett? Sind wir in einer Diebzfpelunfe?“ 

Slüdfelig über feines Herrn Verweis, der ihm ein 
Zeugnis twieberfehrender Teilnahme an äußeren Im- 
fänden war, raffte Alere die zwei jchweren Piftolen 
und den Dold; in der Leberfcheide dom Schemel und 
barg fie in. einem Gad;i:der famt den neugelauften 
Kleidern an der Wand hing: 

‚Nach einer Weile fragte Jankıı wieder: „Warft du 
mit mie in ‚Sergäni bei Tafe Shita, Alere?” wobei 
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ein Ihtwadhes Stirnrunzeln zeigte, daß e3 dem bom 

Butverfuft erjchöpften Gehirn no Mühe madte, alle 

feine Erinnerungen zu fammeln. 

„Zum Bojaren Take Ghifa gingft du damals allein, 

Gebieter.” Tautete die Antwort. 

* * 

Acht Tage fpäter Tonnte Herr Yanku, wie ihn alle 

Leute im Haufe der Witwe Galajhezktu nannten, im 

Garten Luft und Sonne genießen. 

Bor einem blühenden Fliedergebüfe) hatten ihm 

Grüia und Mlere einen mit Teppichen belegten Giß 

. eingerichtet. Dort mußte er fih nun bequemen, in &e 

duld die Wiederkehr feiner Kräfte abzumarten. Mutter 

_ Borfira, die dem Galt no ein paar jhöne Kiffen unter 

die Arme gefhoben, fam ins Haus zurüd und meinte: 

„Er hat feine Füße zwingen wollen, ihn hinzutragen; 

dog ging e3 faum. Nun aber ist er dort nicht wie 

ein Schwader, fondern ftolz mie ein Saifer, der Ge- 

richt Hält.” 

Dur die mit -Blütenfhaum bededten Obftbäume 

troff das Sommenlicht auf das Gras herab, und Fiänu 

ftarrte in das Goldgrün Hinein, ofne viel davon zu 

jehen und hörte auch nur unbewußt das Loden, Ant 

tworten und Zubilieren zweier Nachtigallen, die in der 

rötlichblauen Fliedermauer Hinter ihm faßen, bis eine 

Bewegung unter den Bäumen, ein neues Licht im 

Licht, feinem Blid eine beftimmte Richtung gab. Sul: 

 tana Tief dort im Bellen Kleid. Und ihre Art zu / 

Taufen gemahnte Sanfu an das Gleiten der Wolfen- 

fchatten über fonnige Berghalden. Doch Tieß fie ei
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‚guruf vom Haufe ber, — .e3 tar durch die Flieder- 

und Zlanu gewahr werden; da kam fie. 
„Die Mutter rief mir eben, daß unjer Gaft im 

Garten jeil" fagte fie fchon von fern, „Sch mußte 
niot3 bon diefem Ereignis, denn ih war im Walde, 
um zu fehen, ob die Maiglöcchen blühen. Wie freue 
id mid, Here Janku, did im Sreien zu finden.” 

Sie fprad) mit einer anmutigen Ruhe und Sicher: 
heit, die den Mädchen zu jener Zeit Männern gegen- 
über gewöhnlich nicht eigen war. Der Umgang mit 
der Prinzeffin Kalt hatte fie da3 gelehrt. Auch konnte 
eö füglich übertafchen, dab fie ohne Begleitung aug 
dem Garten ging. Dies wiederum war Gultana’g 

hede verborgen, — plöglih inne- halten, fi umfehen 

‚eigenfter Mut. 

Sianu 309 die Brauen leicht zufammen: „Sm Wald 
allein? Weißt du nicht, Sräulein Sultana, wie gefähr: 
lich das ift?” 

„Db,” fagte fie, „ich weiß Tchon. Ich habe dich 
ja fommen jehen in jener Nacht; aber... .* 

„Das meine ih ma fiel er ihe faft fchroff ing 
Wort, „Wir Männer find da zum Kampf. Nur die 
Frauen möchten wir hüten. Sie in Gefahr miffen, - 

geht mandmal über...“ er unterbrad fih und 
Hemmte die Unterlippe zwifchen die Zähne. Altes .Weh, 
woran er Zeit gehabt zu denken, hatte ihn dermaßen 

. gu Übermannen gedroßt, daß er faft davon geiprochen 
hätte. Das alles-fam bon der verdammten Shwäde —. 
Er warf den Kopf zurück und fagte in berändertem 
Ton: ‚Wenn du Blumen willt, brauchft du nur zu 
befehlen. Meine Leute ftehen zu deinen Dienften.“ Ein 
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feifer Pfiff, und Ihon fprang der Zigeuner duch den 
Garten an feines Hertn Geite, - 

„Dörte, Alere,” fagte Yianu, „da3 gnädige Fräus 
lein möchte Maiglödhen haben.” 

„Aber“ Tadjte Sultana, „ie blühen ja noch nicht! 
Sie find hart und grün wie Heine Erbjen.” 

„Nier oben vielleicht. Bei uns in Dragafhäni 
müffen fie bereit3 blühen.“ 

Alere verneigte ich: „SH Habe verftanden, gnä- 
diger Herr.“ 

Und am nädjften Morgen trug die alte Porfira 
einen großen Korb voll duftender meißer Perlenrifpen 
in Sultana’3 Zimmer und erzählte, den halben geftrigen - 
Tag und die ganze Nacht fei der Zigeuner des Herrn 
Sanku fortgewefen und erjt bei Sonnenaufgang mit 
diefen Blumen für dag gnädige Fräufein miederge- 

-Iommen. Gem hätte das Mütterhen ihrer jungen 
Herrin zugeblingelt und nach alter Weiber Art nedende 
Anpielungen gemadt; aber Zräulein Gultana Zonnte 
man auf folhe Weife nicht neden, denn fie war weder 
Iheu und verichämt, noch ftolz und troßig wie andere 
Mädchen, fondern fo ruhig, heiter und vornehm zus 
gleich, daR niemand es wagte, ihr mit irgend einer 
Vertraulichkeit zu nahe zu freten. Sie ließ Ulere 
zufen, dankte ihm, gab ihm einen Durfaten und fragte, 
wie fih Herr Zanku befinde, Tagsüber faß:. fie am 
Webftuhl und Tam erft fpät in den goldenen Garten 
hinaus, um dem Gaft au) heute ein freundliches Wort 
zu jagen. 

Sie fand Mlere bei ihm, der eine Cobjfa in ber 
Hand hielt, das hochgemölbte, mandolinenartige Snftru= 
ment, das zur Begleitung für Geige und Gefang dient.
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„Die hat er fi) geftern gekauft.“ erklärte Herr 

Zankı Tächelnd, „Die Cobja fehlte ihm feit lang. Nun 
aber weiß er nicht, ob er fingen darf.“ 

„Haft du’3 verboten?” fragte Sultana. 
„Haft du’3 erlaubt?” gab er zurüd. 
Sie late fröhlih: „Sch werd’ es gleich befehlen! 

AUlere, ich mill dich hören!” und mit rafchem Griff 
nahm fie ein Kiffen, das im Grafe lag, ließ e8 am 
Zuß eines Baumes nieberfallen, feßte fich darauf, Tegte 
die Hände um die Scniee und Iehnte den Kopf an den 
Stamm, fo daß die. Linien des jungen Halfes in ihrer 
Feinheit und Schönheit fichtbar wurden. Der furze 
grüne Sammetfpenzer, der ihre Büfte umfchloß, mar 
leiht ausgefchnitten. Ein paar Maiglödchen, die fie 
Hinter3 . Ohr geftedt, fchmiegten fi an ihre Wange. 
„Singel” jagte Sultana. 

Alere fah- feinen Heren an: „Was für Lieber?” 
„Sriehifche.” antiwortete Sanku. 
Barum?” fragte das junge Mädchen, ohne die 

Stellung zu verändern. _ 
„Die griehifhen Gefänge find feiner.” Tautete Die 

Ermiberung,, „Die müffen dem Chrenfräulein der Prin- 
zeifin Rallır beffer gefallen ala die unftigen, bie „ge 
meinen” rumänifchen.“ 

Mit diefem Wort bezeichneten die geiesifeh gebit- 

deten Bojaren ihre Mutterfprache. 
Kaf wandte Sultana den Kopf, und ihre Augen 

begegneten denen de3 Gaftes. Gelundenlang nur 
ruhten die Blide in einander, do fprühten Funken 
hin. und ber; e3 tar ein..gegenfeitiges Mefjen und 
Prüfen, ein Aufbligen Tangverjchtviegener Fragen: 
Weißt du’3? — Haft du gemeint, ih müßt’ e3 nicht?    
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Dann lehnte fi) das junge Mädchen wieder zurüd 
und jagte mit ihrem Tiebreizendften Lächeln: „Du irrft, 
Herr Sankı. Ich will Haidudenlieder.” 

Eine kurze Paufe. Sultaria fehaute zu den Slie- 
 berdolden empor, die oben auf der Hede im Abendgolb 

glühten. 

Dem Zigeuner mochte fein ‚Herr ein Zeichen ge- 
. geben haben, denn er fuhr mit dem Fingern prälu 

dierend über die furrenden Gaiten. 

Da befahl das junge Mädchen nod) einmal: „Won 
Yanku Fiänu follft du fingen.” Doch auf den Gefid: 
tern der beiden Männer zu Iefen, welche Wirkung ihre 
Kühndeit Herborgebracht, da3 tmwagte fie niht. Schlug 
ihr doch das Herz fo ftürmifh, daß fie eine3 weiteren 
Wortes Taum fähig gewefen mwäre, und die Hände 
mußte fie feft um die Sniee Ihließen, damit fie nicht 
äitterten. Nun war’3 gefhehen! Nun hatte fie’s ihm 
gelagt: „Sch weiß wer du bift!“ Warum hatte er fie 
herausgefordert? warum ihr zu berftehen gegeben, er 
hielte fie für eine „Hellenifierte”? Darauf verdiente er 
nur eine Antwort: „Sieh, Griechenfeind, du warft ja 

“in meiner Hand!“ 

Die Cobja fhmwirrte; ein kurzes, harf ehntömifches. 
Borfpiel, und dann feßte der mohllautenbe Barhton 
des Zigeuner ein: 

„Habt ihr nicht vom Yiän’ gehört, 
Vom Hauptmann aus Romanät, 
Der fühn durch Wald und Berge Nöweilt 
Mit feinen zwölf Panduren? 
hm gibt der Hirt au ohne Geld - 
Das fhönfte Lamm, das flinkfte Pferd, 

a
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Den Hammel fett und fchmwer. 
Der Kaufmann fhenkt ihm, was er Hat, 
Wenn er im engen Tal ihn trifft, 
"Und der Bojar, der bringet gar 
Sein Gold und Gut dem Siänu dar, 
Denn Siäanu ift Haidud!“ 

Nur mit halber Stimme und einer Art Scheu hatte 
der Sänger begonnen, do fhon beim dritten Saf riß 
ihn die Begeifterung mit fort, Fräftig fehmwellten ihm 
die Töne aus der Kehle und trugen das Wort mit 
Macht in die Frühlingsluft hinaus und in GSultana’s‘ 
Ohr hinein; denn für fie fang Mlere, auf zigeunermweife, 
eindringlich, flammend, für den einen, befonderen - 
Zaufcher. 

Sie mußte ihn anjehen: Augen und Zähne blitten 
um die Wette, der ganze Menfh fhien im Rhythmus 
aufzugeben. Und ihr Herz zitterte nicht mehr, «8 
‘wurde ftart und weit, denn auch Gultana war elıt 
Kind vom DI. 

° Mlere warf den Kopf aurüd. und fang die zmeite 
Strophe: 

„Auf Sriechen mad er wilde Sagd, 
[& best fie hin, er heit fie her, _. 

| Das Mark aus ihren Snochen faugt 
Der grimme Mann vom Dt. 
Da rennen fie mit Wehgejchrei 
Zum Fürften Karadjä: 
„Dilf deinem Volk, Herr, fteh!: ihm. beil” 
na ift gefcheh’'n?“-To fragt der’ Fürft, 
„er jagt euch denn? die. Türken? die Tartaren?“ 
Sie aber jammern laut: „Ach nein! 

\" it Sianu der Haidud!“ 
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Die Nadtigallen im Fliederhag waren toll gewor- 
den. fie wollten den Sänger übertönen, fchmetterten 
Läufer und Triller und Iodten fo noch andere Vögel 
aus allen Eden des Gartens herbei, dab bie tolige 
Abendluft zu zittern fehlen vor leidenfchaftlichen 
Gefang. 

In feinem Lehnftuhl jaß Siänu der Haidud, Hatte 
‘den Kopf in die Linfe geftüßt und ftarrte vor fi ing 

Grad. Langfam drehte er dann das Haupt in der 
hohlen Hand, bis er Sultana’s dem. Sänger zuge- 
mandtes Antlig fah. Wie Pfirfihblüten glühten ihr: 
die Wangen, wie eine Kirfche brannte der Mund, und 
aus den fammetbraunen Augen unter der feinen Wöl- 

- bung der Brauen brad; ftolzes Teuer. 

Se mehr er fie anfah, dejto Lähmender breitete fh 
. eine Art Erftarrung über Sankı Siänu’s ganzes Wefen; 

er tvar ehr bleich geworden, und in feinem Bli Tag 
ein Ausdrud der Angft, den er noch nie gehabt. Denn 
etwas Ungelanntes, furchtbar Gemwaltiges drang auf 
ihn ein. Er fonnte e3 an nichts meljen, es mit nichts 
vergleichen, nicht einmal mit dem Tod, denn mit dem 
mar er vertraut. Im Ungefiht des Todes blieb man 
der, der man ftet3 gemwefen, unverändert im Wollen, 
mit fi) jelbft in Srieden, nach nichts hindrängend, tvas 
außer einem lag. Hier aber fam eine fremde Macht, 
deren Serannahen er fchon feit Tagen gefpürt Hatte, 
die ihm wie mit einem Arthieb fein innerfte3 Gein zer- 
fpaltete, ihn zwang, fih mit neuen Augen zu betrachten, 
fih vor fich felbft zu grauen. Neben Sultana dünfte 
eö ihn auf einmal ungeheuerlih, Sanku Sianı zu 

fein —! 
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Und von diefem Sianı fang Alere noch immer: 
„Drauf Thnaubt der Wojewode gleich: 

„Schidt meine Pöteral* 

: Und eilends zieht ein Kerk-Serdar 
Mit feiner Arnautenfchar den hohen Bergen zu. 
Der Hauptmann aber hat’3 gewußt; 
Er fteht am Olt und ruft: „Ho, Fährmann, ho! 
Führ’ über mich, fonjt Ichieke ich!“ 
Der Fährmann ift ein Griechenwicht, 
Er will nicht fahren, zeigt fi) nicht. 
Und Hodgefhhwollen ift der DIE. 
Der Reiter aber Flucht und grollt: 
„Wozu bin ih Haidud? 
Kennt mid das Waffer nicht fo gut 
Wie feine Fifche?" Und die Flut 
Kauft auf, denn Sianu und fein Goldfüchslein 
Die fpringen in den Fluß hinein. 
„Das ift fürwahr Die befte Straß’! — 

. Frägt ein Tfchofoi nad) meinem Pa, 
So zeig ih ihm den Flintenlauf 

. Und fag ihm: „Lies! was jteht darauf?” 
Da zittert der Tihokoi gar fehr. 
„a3 zitterft du? die Flint’ ift Teer!” 
Er aber rennt und Hört nicht mehr. 
Sung bin id und Haidud!“ 

\ Als Mlere geendet, fhtviegen auch die Radhtigallen 
einen Augenblid, ganz verdugt darüber, daß ihr Gegner 
im Gefangturnier num plötlich: gefallen war: _ 

Herr Yanku. ‚aber Tadıte hart: „Diefer Sianu ift 
ein Narr!” .” 

Da fah ihn Sultan voll und ftrahlend an: „Meine 
Prinzeffin fagt,“ fpradh fie, „mer über gewiffe Dinge 
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| nicht den Verftand, verliert, Hat.nie welchen befeffen.” — 
Daß Rallu mit diefem Ausfprud) Goethe zitierte, war 
der weniger DBelefenen entfallen. — „Und wenn du 
willen millft, Here Janku,” fuhr fie fort, „warum meine 
Huge Prinzeffin ihn nicht verliert, jo will ich’3 dir er- 
Hären. Wir Frauen ftehen nicht mitten drin im Kampf, 
mir verfhhangen uns hinter Blumen, Büchern und Mufit. 
Dod einen Mann, einen Mann tie Siänu, der all dag 

‘ Elend fieht und ein Herz hat, den fönnen wir ver 
ftehen.“ Gultana brach ab, denn auffteigende Tränen: 
drohten ihre Stimme zu erftiten. 

DS se > 
„Sie erhob fid), neigte den Kopf, ER Ne. 

Maiglödiihen. ‚zu und ging. 
Pa 

* ”. % 

Sm Laufe der folgenden Tage jcholl der Happernde 
Doppelfchlag des Webftuhls, an dem die Haustochter 
faß, von früh bis Tpät aus dem geöffneten Fenfter in 
den Garten hinaus. Gie fagte, fie müffe nun fleißig 
fein, fonft würde da3 Geibenfleid für die Prinzeffin 
Rallu nie fertig, und als Frau Sima und Vorfira 

vorfhlugen, die Dienerinnen follten bei der Arbeit helfen, 
ertwiderte Sultana: „Können die Mägde meine Se 
danken in die Seide weben? Gin Stüd Stoff Kann 
ih die Tochter Karadja’3 immer kaufen, aber in diefem 
‚Gewebe fol au ein Stüd meines Herzens fein, damit 
ihr die Gabe Glüd bringe.“ und feit flug fie das 
glänzende GSeidengefpinnft mit dem Querbarren in den / 
Aufzug aus feinen Baummollfäden. . 

Sn dem Wafjernäpfchen, das die Weberin. braucht, 
‚um die jpröde Robfeide von Zeit zu Zeit au befeuchten, 
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fanden ein paar Maiglöcihen; zum Senfter zogen die 
Düfte aus dem blühenden Garten herein, und die Licht: 
flut, die durch die fehneeigen Zeige eines nahen 

Birnbaums ftrahlte, umjpielte das feine Profil Sul- 
tanas. 

Sie war ehr ernft und felig zugleich. Selig, weil 
der Mann, den fie bewundernd liebte, in ihrem Haufe 
teilte und feine Sräfte täglich zunahmen, ernft, meil 
diefer Mann Zanku Ziänu war. Wohl fühlte Sultana, 
obgleich er mit feinem Wort und einem Bliet mehr den 
Vorfall im Garten berührt, daß er ihr vertraue, und 
war ftolz darauf. Aber Heute Hatte er Grüia zu „feiner 

“Bamilie” gejhidt, wie Borfira berichtet. - Das bedeutete 
ein baldige Ende Diefer jhönen, geheimnisreichen Tage. 
Nun z0g er wieder hinaus in den Sturm, der fein 

Leben war, in das milde Wagen, das NRäcden und 
Troten —. 

Der helle, Gölgerne Doppelichlag des Webebarreng, 
den Nachtigallenlieder im Birnbaum begleitet Hatten, 
ftodte; die Weberin jah in fchweren Gedanken zum 
Tenjter hinaus und feufzte. 

Da verftummten aud) die Vögel im Baum und 
flogen davon; die fchwirrenden Flügel hatten ein paar 

Birnblüten geftreift, deren meiße Blätthen ins Gras 
herabgaufelten. Sultana wurde aufmerfjam. Was 

mochte die Nachtigallen erfchret haben? in rajches 
Ahnen überlam fie. Behutjam glitt fie auf dem Webe- 
bänfchen Bis ans Fenfter und! hob den Kopf fo meit . 
vor, daß--fie die Außenfeite' des’ Haufes fehen Konnte. 
"Dann zog fie fich eilends und ebenfo geräufchlos zurüd. 

Draußen an der Wand Iehnte Zanku SZianu. 
Und gleich begann das Kliden ‚und Slappern Des
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Webftuhl twieber, damit er nicht etiva merke, weshalb 
Sultana e3 unterbrochen. 

Er aber Laufchte dem Ahytämus fo aufmerfjam, 
wie das junge Mädchen den Gefang Alere’3 gelaufcht. 
E3 war da3 Lied vom fehhaften Hauzfrieden, das 
Lied emfiger Arbeit, die täglich unverändert wieberkehrt 
und bon außergewöhnlichen Greigniffen hicht geftört 
werden darf, mern fie Segen bringen fol. Und gleic;- 
wie jede Strophe de Liedes, das der Zigeuner ge- 
jungen, mit ben 'erflärenden Worten endete: „Zeh bin 
Haidudl“ fo fagte der Helle Doppelfchlag des Wehe: 
barrens immer wieder. „Sie ift ein zartes, edles Find.“ 
Leidenfchaftlich und tiefaufftöhnend hatte Zanku einmal 
die Arme ausgeftredt, — da waren die Vögel fortge- 
flogen, — und hatte, als er fie twieder finfen Tieß, an 
alles gedacht, was feine Hände getan: wie oft fie an 
zudenden Sehlen gelegen, wie oft Blut über fie ge- 
offen war. Und ihn befiel die fromme Scheu des ge= 
walttätigen Mannes vor der ftillen Reinheit einer 
Trauenjeele. 

. 21. 

Der Hof von Kändrea’z Waldfchente jtand feit zmwei 
Tagen voll Hornvieh, und immer kamen neue Trand» 
porte au& der Urmgegend, : denn e8 wurde der Tribut 
für den Kapan, die Mundvorratsfammer des Padifchah, 
eingefrieben. Das beforgten türkifhe Mumbafchiri, 
d. h. in Tzarigrad ernannte Beamte. Mit ihnen aber 
ging no eine andere Horde von Armenien und 
Griechen, um die neuefte Steuer Karadjs’z zu erheben, 

| eine Steuer‘ auf den Verkauf eines jeden Rinderpaares,. 
Erpreffungen, Betrug, Sammer und lagen waren 

28
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wieder an der Tagesordnung, und Kändrea’3 Laune 
war fürdhterlih, denn das Vieh und die Türken ver: 
wandelten feinen Hof mie fein Haus in einen Gtall; 

- Sluden und Gefchrei dauerte Tag und Naht. Da: 
zwifchen machten die Turbanmänner auf die dienenden 
Bigeunerinnen Jagd, die kreifchend vor ihnen flohen, 

doch immer eingefangen wurden. Seine Frau hingegen 
hatte der Wirt in Sicherheit gebracht; für diefes Ge- 
findel gab er fie nicht her. Auch fürdhtete er Sanku 
Stanu, obwohl der feit Wochen nichts Hatte von fi 
hören laffen. 

Domnika jaß oben in der Kammer neben dem Heu=- 
boden auf dem Bett, hatte die Arbeit, ein Männer: 
hemd, da3 fie mit Stiderei verzierte, aus: der Hand 
gleiten laffen und ftarrte vor fich auf die Diele, während 
große Tropfen aus ihren Augen rannen. 

Das Zimmer war blank gefcheuert, das Bett mit 
dem feinften Leinen bezogen, darauf fich ein halbes 
Dußend weißer Kiffen türmten, ein Teppich war davor 
gebreitet, ein anderer hing an der Wand; auf einem 
Schemel ftand ein filbernes Wafchbedien und der lang- 
halfige Srug dazu, und darunter Tag ein Handtud), 
deifen Enden reich: geftidt waren. Auf;der Sofra, dem 
runden türlifhen Tifchlein mit kurzen Beinen, waren 
Tihubuf und Narghile bereit; auch die Doje aus didfem 
Glas mit der Dultihäka darin fehlte: nidt. Und 
Blumen auf dem Benfterbre Wo ‚aber ‚blieb der 

. Geliebte? 

- Da,-ein: Teifes: ‚Mlödfen an der Tür. 
Das Heiz: ftand der jhönen Frau ftill.. Sie glitt 

bom Bett ‘herab, beugte fih ans Schrüffelleh und 
flüfterte Heiß: „Wer ift’3? — du? —“
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„3, Domnika.“ Tam eine gebämpfte Männer- 
ftimme zurüd, die fie nicht gleich erfannte, „Ein Freund. 
DOefine mir, ich Hab’ dir was zu. jagen.“ 

Sie ftampfte mit dem -Fuß. SJanku war e3 nicht. 
„Sprid, wer.bift du?” zifehte fie, „Der Hof ift 

boller Spitbuben. Brauch’ feinen bier... Sch ruf’ den 
Virt.” 

„Sei nicht böfe, Donmila, Spred id wie das - 
Gefindel da unten? . Bin einer der Unjrigen.” 

Da Tate fie kurz auf: „Sabräfch!” - 
„De, Haft mich doch erkannt.” Er freute fi. Sebt 

bettelte er: „Herzchen, Schönfte, Stolge, lah mid, ein!“ 
-Gie hob drinnen die Schultern. Dummer Kerl. 

Dann fragte fie plöglic gejpannt: „Schiet dich je- 
mand?” nn 

„Sa. Sch Toll Pferde holen.” 
Da riegelte fie auf, und eh fich’3 der Heine Burfch 

berjah, Hatte fie ihn an den Schultern hereingegerrt 
und jchüttelte ihn: „Wo ift er? mo ift er?” ihre Lippen 
bebten. Doch mit einem Schrei fprang fie zurüd; er 
hatte fie gefüßt. Nun z0g fie einen Dold aus. dem ' 

. Gürtel und rief: „Sch töte mich, wenn du dich rührft.” 
. Und fo wild funfelten ihre Augen, fo verzerrt war ihr 

Gefiht, daß er inne hielt. 
-&3 warb ein langer, heißer Streit. Sie fürdhtete 

fi) nicht; ihre. Leidenihaft für ISanfı mar To groß, 
daß fie den anderen Unbeter anfah ‘mie ein unreines 
Tier. Und er begriff, daß fie den Tod feiner Um: 
armung borziehe. Da fchrie er endlih: „Sei ihm nur 
treu dem Heren und Gebieter! Der fit jebt im Neft 
bei dem fchönen Bojarenfräulein, läßt jid) pflegen und 

: Dentt ans Heiraten!“   op
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Hätte e3 unten im Hof- eben nicht fo viel Lärm 
und NRindergebrüll gegeben, fo wäre das laute Auf- 
jammern Domhila’3 weit hinaus hörbar gewefen. 

- Veoh, ihr weh getan zu Haben und fie zur Eifer- 
fuht anftachelnd, erzählte. Sabräfeh nun teils Wahre 
und teils Erlogenes. Daß er um Ziänu’3 Aufenthalt 
mußte, Fam daher, weil er Grüia, den der Hauptmann 
mit Botjhaft nach Polowrätfhi gefandt, nadhgefchlichen 
war. Seiner der anderen hätte gewagt, dem Willen 
des Führers zuwider, fo zu handeln; aber Sabräfch 
war in Herm Zanfu’3 Schab verliebt und fürchtete 
Herin Sanku eben fo wenig als Domnika ihn, Sa 
bräfeh, fürchtete, 

Der Heine Haidud war nun doppelt wütend, daf 
er mwochenlang da oben in Polowrätfchi auf Roften ge= 
legen, während Domnika allein geblieben und er fie 
hätte ummerben fönnen, und fpornftreich war er zu 
ihr geeilt. Umfonft zwar. Die Here wehrte fih, und 
länger durfte Zabräfch nicht verweilen, da Herr Zanıku 
jede Stunde im Hauptquartier eintreffen Tonnte. Doc) 
war noch nicht aller Tage Abend. 

* “00. 

Als die Händler und Treiber mit ihrem Vieh end- 
li) weiterzogen, fam Domnika in ber Naht in den 
Hof herab, heimlich, während alles im Haus und in 
den Ställen [hlief, denn man war mübe vom Scheuern, 
Kehren, und, Busen. 

Die Frau. ‚hatte ein großes Mefjer in der Hand, 
büctte - Äh, und. ftieß/ e8 in die Erde, dann fpradh fie 
mit. wilder Seibenfgaft: 
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„3% ftoße diefeg Mefjer weder in Sehm noch in 
Erde, 

Sondern id ftoße. e3 ins Herz beffen, der, mir 
gehört. 

Sonnabend Abend ging ih Hinaus 
Und fcohaute nach den Bergen und fah nichts, 
Und fhaute in3 Tal und wurde nichts: gewahr, 
Gen Weiten blidte ich, dort auch war nichts zu 

jehn. 
SH wandte mid gen Dften, und bort zeigte 

fih mir 
Ein ftolgbefhtingter Adler, in Feuer gekleidet, 
Mit Feuer umgürtet, in Feuer gehüllt. 
Und ala ich ihn anfah, da fragte ich ihn: 
„Wohin gehft du, Adler, fo groß und Thön und 

jo feurig, 

Bon Feuer ummeht, in Feuer gehüllt?” 
— 3 gehe, die Wälder verbrennen, die Felder 

berdorren, 
Die Täler austeodnen und die Steine Iprengen! — 
Laß die Wälder fi belauben, die Gelder tab 

blühen, 
Die Täler laß grünen, und die Steine Iaffe ganzl 
Uber geh’ zu dem Mann, den Gott mir erwäßlt 
Und mir gegeben hat, 
Und Eeide ihn in Feuer, und gürte ihn mit 

Teuer, 
Und Hülle ihn in Flammen, und zünde ihn an. 
In fein Hemd am Halfe gieß ihm euer, 
Daß e3 rinne in fein Herz. 
Und findeft du ihn fchlafend, fo mwede ihn auf; 
Findeft du ihn effend, reif’ ihn vom Tifch.
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Zühr’ ihn zu mir, bring ihn her, dränge ihn, 
Durch den Wald ohn’ Aufenthalt, durch die” 

he ar, Pörfer ohne Scheu, 
Ueber mweglofe Wiefen, über fteglofes Geld, 

‚ Meber Straßen, die feiner geht, über Walfer 
„ohne DBrüden. ' . 
Und fändeft du ihn an reichen Tafeln, mit Teuch- 
:tenden FSadeln 

Neben rundlihen Frauen und fehönen Mädchen, 
Lak ihm fie erfcheinen wie räudige Hündinnen. 
Und mas mir eine Webles getan, bie mir ihn 

nahm, 
Das zahl’ ihr Heim! ZZ 
In ihrem Salz, in ihrer Schüffel, in ihrem 

MWaffer, in ihrem Bett 
Soll fie da3 Vebel wieder finden. 
Neiß’ ihr die Eingemweide aus! 
Und ift’3 eine Frau, jo mwidele die Gedärme in 

ihren Schleier ° 
Und mwirf fie ihr ins Gefidt; 
33 ein Mädchen, jo widele fie in ihr Haar 
Und wirf fie ihr ins Gefiht, 
Damit fie fei gleich einem fchmußigen Koben, 
Den man über den Zaun gefchleudert, . 

Den die Schweine durchftöbern und die Men- 
Then verachten. = 

3 aber jei wie der blühende Kirfhbaum am 
Berge, gen Sonnenaufgang, 

Mit" rotem Wein befprengt, mit Honig verfüht, 
son allen geliebt.” 
Doch -troß der furchtbaren Zauberformel, fam er 

nicht, er, der die Wege, die feiner ging und bie 

ır
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Waffer ohne Brüden jo genau Kanntel Er kam nicht, 

ließ nichts don fi) hören, und Kändrea fing wieder 
an, jein Weib zu mißhandeln. 

Zügellofer. Schmerz und Zorn zerriffen Domnila’z 
Sedle. 

Nicht umfonft war fie die Tochter der alten Dra= 
gomira, der berühmten „wiffenden Frau”.in Silifchte, 
die alle geheimen Kräfte Tante, mit den gewaltigften 

Geiftern, den guten wie den böfen, verkehrte, und zu 
der da3 ganze Dorf und felbft die Leute aus der Um: 
gegend famen, wenn fie in Xiebes- oder Feindesnöten 

waren. Aus dem Schak der Kunft des Belchwörens 
und Zauberns, die fih nur mündlid und in größter 

Heimlichkeit vererbt, fuchte Domnika nun alle. Mittel, 
die ihr helfen Tonnten. Das fiherfte fehlen ihr der 
Tod der Nebenbuhlerin. Zwar wußte fie nicht, mer 

diefe Nebenbuhlerin fei, denn Sabräfch, dem gerade 
fehr viel am Leben des Mädchens lag, das Herrn 

Zankı von derfhönen Wirtin fernhielt, Sabräfch hatte 
nicht verraten, mo und bon wen der Hauptmann ges 
pflegt worden fei. Sonft Hätte fih Domnifa wohl aufs 
gemadht, um das Bojarenfräulein zu ermorden oder zu 
vergiften. Sie mußte fie aljo durch Zauber töten. Zu 

biefem Zmed fuchte fie mit Teidenfchaftliher Geduld 
alle die verrufenen Dinge zufammen, die auch aus ber , 

Ferne fchaden fönnen, wenn man fie richtig und fräftig 
„beipricht”: verlorene Nägel, Spindeln, Löffel, Befen, 

Tonjherben aus neun verfchiedenen Dörfern, Fett und 
 Eingeweide eines geld, Hafenpfoten, einen Woljs- 

tadhen, einen Mäufelopf und ein verlaffenes Schwalben- 
net; Wachs von der Serze, die ein Sterbender in der 
Hand gehalten, Waffer vom Bade, darin eine Leiche
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gewwafchen worden und das Band, damit man der 
Toten, Füße zufammen bindet. 

. Doch half die Beichmwörung no immer nicht, denn 
„der Geliebte blieb fern. 

Da verfprad fie Beelgebuth, dem oberften aller 
Teufel, der tief unten im Waffer wohnt, „einen 
Ihmwarzen Hengft aus des Zürften Stall“ und „ein un- 

‚getauftes Yungfernkind“. Und als auch) diefe Lorung 
nicht? fruchtete, ging fie heimli) vom Hof in den 
Bald mit einem Doppelfad auf dem Küden. , 

Der Wald ftrahlte in Srühlingspracit, auf jedem 
neugrünen, glänzenden Blatt. lag ein Zihtihüppgen. 
Domnika’3 Herz aber ar veriäloffen, fein Sonnen- 
ftrahl fiel in feine Finfternis, Sudend ftreifte fie dur 
die Eichenhallen, bis fie dor einem gejtürzten Baume 
hielt. Den Hatte vor Sahren ber Bit hingefchmettert; 
er jah aus mie ein Kabeltier, deffen Oberkörper fi 
aufbäumt. Die Rinde war abgefallen, und der Stamm 
hatte eine fahle Stätte, wie die einer Leiche. - 

“ Die Wirtin warf den Sad ins Moos, öffnete ihn 
und nahm ein Frauengewand heraus. Mit tajhen 
Bewegungen fuhr fie mit beiden Armen in den unteren 
Rand des Hemdes, breitete 3 auseinander umd 308g 
3 dem Baumftamm über; ein Hleinerer Alt, der ab- 
Ttand, fügle fich gerade in einen Nermel, Dann band 
fie Die zwei Schürzen um die tote Eiche und fehlang 
den Gürtel um ihre hölzernen Hüften. Auf die Stelle 
des Kopfes Kam ein buntes TZud. Der zweite Sad 
enthielt. Eifenreifen, die um Heinere Füälfer gelegen, 
Nägel und .einen Hammer. Und bie Reifen hämmerte 
Domnila rings um des verfleideten Baumes Schultern 
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und Bruft. Ste hämmerte wütend. Denn jeder Schlag 

war der Nebenbuhlerin zugedadht, die der Stamm dar- 
ftellte, jeder Schlag follte dem Bojarenfräulein big ins 
Mark dringen. 

Zufrieden mit ihrer Arbeit Tehrte Domnita heim 
und dachte daran, — fie mar weit gegangen und e3 

dunfelte, ehe fie die Schenke erreicht, — wie der Ver= : 

haßten Ebenbild da oben auf der Waldlichtung mit. ; 

flehend erhobenem Arm im Mondlit ftand und ich } 

nicht rühren Tonnte und all die langen Nägel in feinem! 
Körper trug. | 

22. 

Das Lebte, was die gaftfreundlichen Frauen des 
Haufes Galafhesfu von Herrn Sanfu fahen, mar 

- die prächtige Bewegung, mit der er nod einmal 

die Müte vor ihnen nad, al3 er zum SHoftor 
Binaustitt. 

GSeufzend mwandte fih Frau Sima: „Er hätte 
fahren jolfen, nicht reiten. Der Weg ift lang bid Dra- 
gafhäni. Ach, die Bugend, — die Jugend!” 

Zwar ging Stanı nit nad) Dragajchäni, aber 
auch der Weg nah Polowrätfhi war nicht kurz, um 

fo mehr alö die Haiduden die Straßen vermieden: und - 

hody hinauf in die Berge zogen, um bon Norden her 
auf einem nun ihnen und einigen Hirten befannten 

Gteig die Höhle zu erreihen. Mit ftechendem Kopf 
und jhhmweren Gliedern Tam Sanklu dort bei Sonnen 

 untergang an. Doch als er: hörte, der Sludjer Tudor 
Wladimirezku warte fehon feit zwei Tagen auf int im 

“ Kofter, ging er fofort hinunter. 

! öL
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Den letterpfad duch die Olteg-Schluht um: 
mucherten Blumen und Farnkraut, und wo er um die 
Velfenede Hinausbog auf die fanfte Abjihrägung der 

- Berge, da ftanden die blühenden Büfche der Heden- 
zofen im Ießten rötlichen Abendjchimmer und erfüllten 
die Luft mit zarten Düften. Dann kam die Wiefe, Die 
große, runde, meithin fich erftredende, auf der, wie auf 

‚einem Riefenteller, das Klofter Liegt. In den. Blumen 
und Gräfern ging man faft bis an die Bruft. Außer 
den weißen Sternen der Orafelblumen waren‘ die . 
anderen in der Dämmerung kaum mehr zu unterfcheiden. 
Aber fie dufteten alle, ftarf und füß, und wie beraufcht 
zirpten die Grillen. . 

Unter den Obftbäumen vor der loftermauer traf 
Sanku einen Mönd. 

„Melde dem Sludjer, fein Freund fei gefommen.“ 
fagte Jiänu, und der Mönd) führte ihn durch das den 
Bergen zugelehrte Hinterpförtchen in den Hof, 

' Der Egumen und feine fieben’ geiftlichen Brüder 
‚maren Rumänen, denn Bolowrätfhi war ein be 
Theidenes Stlofter. Und fie hielten’ eg wie jene frommen 
Männer in der Höhle an der Salomita, ihr Haus Tag 
zu nah am Gebirge, als daß fie mit den Bergbewohnern 

- nicht auf gutem Zuße geftanden hätten, zumal mit dem 
mächtigen Nachbarn da oben in der Schlucht. 

Rechts von den Gintretenden lag, der Kirchen: 
pforte gegenüber, da3 Hauptgebäude, an deifen Ober: 
ftoE ein Pridwör entlang lief. Von dort fam Tudor 
tajchen Schrittes die Treppe herab. Er Iegte Zanfu 
beide: Hände auf die Schultern und fagte: „Gottlob, 
daß ich dichtauf den Beinen fehe. Komm, ich hab’ 
biel mit div zu’reden und nicht mehr viel Zeit hier zu 
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bleiben.“ und er führte ihn in die Kirche und riegelte 
von innen zu. Dann ließ er den Freund im Tleinen 

Pronao und ging dur) die fehmale, rundbogige Tür- 
Öffnung in das Schiff, in dem er die Runde machte, 
um zu fehen, ob niemand da fei,. audi in das Aller 
heiligite ging er. 

Al er zurüdlam, fagte Sanku, der in einem Chor- 

ftuhl faß: „Wer foll una denn hier belaufchen?” . 
. „3 kann überall Spione geben.“ antwortete Tudor, 
„And nun, Menfh,” fuhr. er fort. „Was ift gefchehen? 
Bor zwei Wochen erhielt ich duch Waffile Moänga die 
Nachricht, du feift mit der Pötera bei. Horefu hart zus - 
fammengeraten und dann verfchwunden. Mir wurde - 
bang um dich, da ich feit dem Winter nichts mehr von 
dir gehört, und ich Tieß alle ftehen und liegen und 
eilte hierher. Da erzählten fie mir von deiner Ber- 

 wundung und daß du hätteft jagen Yaffen, du tämeft 

nun bald. Wie geht e3 Dir?“ 
„Sut. Sch danke dir für deine Freundfceft. “ 

„Run —? Nichts Neues?” 
„Nichts Neues. Du wirft mehr wiffen als ih." 

Ob ic) weiß!” grollte Wladimirezku," Aber Neue? 
Die alte LXeier: Steuern, wieder Steuern. Und Tein 
Neht. ‚Meine Winterreife nah Bulareft hat nichts ges 
nüßt. Der Skototfhila Tud mid zu Hof, und Die 
Zwölf im Divan mit ihren Fuhsgelihtern hörten mich 
freundlich an, aber.Recht gaben fie mir nicht. Recht 
befomme ich erft, wenn ich aus ihren zwölf Bojaren- 
häuten zwölf paar Bundfehuhe gemacht haben werde!” 
Mit der flahen Hand fehlug er auf den jteinernen 

. Sarkfophag, an dem er lehnte. „Nun Hörel” fuhr er 
fort, „Der Ban Bibestu hat mich wiffen Taffen, daß
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Skototjhila anfängt, dem Pilz —“ fo nannten die pa- 
Triotifch gefinnten Bojaren in ihrer Geheimfprache den 
Sultan, — „ein großer Dorn im Auge zu fein. Denn 

- er follte nur drei Jahre regieren, regiert aber fchon 
im fünften, benimmt fi alfo der Pforte gegenüber zu 
eigenmädhtig. Wie wir die Türken Iennen, werden fie 
mit Skototfchila nicht ‚mehr lange Geduld haben. Man 

 Tagt, daß ber PViftier*) Konftantin Filipesfu den 
Skototfhila in Tzarigrad verflagt und angejchwärzt 
hat. Zatfache ift, daß Herr Konftantin auf fein Gut 
Bucod verbannt wurde.” Der Pronaog war jet ganz 
bon violetter Dämmerung erfüllt, die Gefichter nicht 
mehr zu erkennen. Wladimirszku unterbrach feinen Be- 
richt und fragte fcharf: „Hört du mich denn?“ 

„Ss höre.” gab Ziänu zurüd. 
‚Wieder [hlug Tudor’3 flache Hand ftart auf den 

Sartophag, und mit heißer, verhaltener Leidenfchaft 
Iprad) er halblaut: „Es darf Fein Griehe mehr auf 
den Thron. Geh’ und fag’ das dem Ban Bibesku und 
beihtwöre ihn, er fol bei allen Patrioten das Feuer 
Ihüren,” fol fagen, daß der Augenblik nun bald ges 
lommen fei, wo tir unferem Lande helfen müffen, 
denn die Schande, in ber es ftedt, ift To groß, daß fie, 
bei Gott, nicht größer werden fann! Treue und Ehr: 
lichkeit gibt’3 nicht mehr bei uns. Alle Beamten find 
fäuflih. Recht ift ein Ieeres Wort. Und für die Sädel 
der Reichen front der Bauer. Sag’ dem Ban, er foll 
mit Tale Ghifa, mit Brancoveänu, Michael Kornesku 

und Konftantin Golesfu reden. Er Tann reden, er 
beriteht’3. Er Toll fie zu männlicher Tatkraft anjpornen. 

*) Zinanzminifter. 

4 
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Sag’s ihm. Einen Brief fohreib? ich nit. Das ift ges 
fährlih, er Kann in falfche Hände geraten. Sag ihm, 
fie jollen einen Ars-Magjar an die Pforte richten; fie 
jollen einheimifche Fürften verlangen. Die Türken haben 
Zeit gehabt, einzufehen, daß ihnen die Fanarioten 
nicht ergebener find als unfere eigenen Herrfcher «8 
waren. Geh glei nah SKraiömwa, ich bitte dich, und 
pri mit Dumiträfe Bihesful Sie follen endlich Hand 
anlegen an den im Moraft verfahrenen Karren; für 
frifhen Vorfpann forgen wir dann, du und ich. Aber 
fei vorfichtig, Janku.. Die -Pötera, mit deinem Tod- 
feind Jamandi an der Spike, fucht dich jet fort und 
fort. Sie rühren fih mädtig in Bulareft. Auch ic: 
erhielt kürzlich einen fürftlihen Befehl, ic} folle die 
Straßen meines Kreifes gut überwachen laffen, da die 
Öffentliche Sicherheit im ganzen Lande arg gefährdet 

ei. Bei Gott, das ift fiel Nur anders al3 die ver- 
fluchten Tfchofois das meinen!” 

As Yianı nad) beendeter Unterredung über die 
nun jchmweigende Wiefe der Feljenbrefche zuging, aus 
der der Dlt&ß Herborbricht, fühlte er fich mohler. Das 

| .Geipräd mit Tudor hatte ihm gut getan, da e8 für 
eine Zeit den ftummen Kampf unterbradh,. den Dankı. 

. gegen jene geheimnisvolle Mebermacdht führte, die ihm. 
die Seele zu zerreißen drohte. MWladimirszku’s Worte 
hatten die Intereffen, denen fein Leben bisher gemeiht 
war, bon neuem in den Vordergrund gefchoben und 
die Gleichgültigfeit verfcheucht, die den Bojaren Zanlır. 
Slanu, mährend er verwundet darniederlag, iieber 
einmal überfchlihen Hatte. Auch empfand der Haidud, 
daß er handeln mußte, fi; unverzüglich in Abenteuer 
und Greigniffe hineinftürzen, wenn er nicht untergehen 
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tollte. Zum Untergehen hatte ihm_immer die Shwäge 
u 

. &3 war finfter, Iankı’3 Augen und Füße aber 
befaßen die nachtgewohnte Sicherheit des Naubtierz, 
auch Tannte feine Hand die Griffe am Felfen zu feiner 
Rechten. So ging er leiht über die faft fentrechte 
Wand, gradeaus zuerft, dann abwärts; fchon flog Seuer- 
[Hein bor ihm in bie Dunkelheit hinaus, — er mar 
nicht mehr weit bon der Höhle, — als er plößlich 
ftehen blieb und. Taufchte. Sein fharfes Ohr Hatte 
durch da3 Braufen des Olteh Hinduch den Fall eines 
Steine vernommen, der auf dem Abhang nörblid) von 
der Höhle erflungen, two der Haidudenfteg von den 
Bergen herunter führte. Zanku tat noch ein paar 
Schritte, bis er, felbft im Dunkeln, die erleuchtete Zel- 
Tenwölbung fehen fonnte und wartete. Und bald. er- 
Homm eine flinfe eine Geftalt den lebten Hang und 

- Iprang auf die Höhlenfchwelle. 
Wenige Minuten darauf erjfhien der Hauptmann 

unter den Genoffen. . 
„Vo warft du eben, Zabräfeht“ fragte er. 

„Bei den Hirten auf. dem Negovän, um nad) 
unferen Pferden zu fehen.” antwortete der Seine, 

Sianu fhien e3, daß er zu Haftig geantioortet. 
„Halt du ihn Hingefchidt, Mereänu?” fagte er. 

„3% Hab’ ihn gefchidt, Herr Zanku.“ 
„Sabräfch,“ befahl der Hauptmann, „morgen be 

gleiteft du mich, jamt Grüia und Alere.” 

a 2 * De 
Auf’ der Waldlihtung tete die verfleidete Eiche 

noch immer flehend den Arm aus. Regen und Gewitter 
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waren über fie hingegangen, und von den Eifenteifen 
und den Nägeln waren roftige Bächlein auf die leider 
herabgeronnen.. Aber ebenfo verlaffen mie das Bild 
ihrer Nebenbublerin jaß Domnika in der Waldfchente. 

Da ftand eine abends tiederum SJabräfch mit 
liebeshungrigen Augen vor ihr, warf ihr Gefchmeide 
und Golditoffe vor die Füße und Höhnte: "„Warteft du 

no immer auf ihn? Eleleil es fteht dir gut. Gelb 
und alt wirft du dabei. Das kommt davon, wenn eine 
bochnäfig ift und den braven Burfhen nit anfchauen 
mag, der um fie wirbt. Einen Bojaren haft du: wollen, 
wa3? De, DBojar bleibt Bojar. Seitdem Herr Zanku 
im Haufe des jchönen Fräulein Trank gelegen, feitdem 
fteht fein Sinn nit mehr nad) den Schenkwirtinnen 
am Kreuzweg. Zu Pfingften find. wir dem Fräulein 
nacgeritten, denn fie reifte nach Bufareft zurüd an den 

 Fürftenhof, — hehel wo bleibt .da unfereins! — nad)- 
geritten in Verkleidung, verfteht fi), und haben fie fein 
fäuberlih Bi an die Tore der Stadt geleitet, damit 
dem Schätchen nichts Mebles begegne. Daß wir dabei 
hätten an den Galgen fommen können, kümmerte Herm 
‚sanku wenig! Bon dort gings fchnurftrads nad) 

 Kraiöiwa. Der Hauptmann z30g Bojarenkleider an und 
‚ritt einen fcehneetweißen Vaßgänger; wir anderen trugen 
die Tracht der Hausarnauten. Sch fage-dir, auf der 
Zanditraße, im hellen Sonnenihein war einem jchlimmer 

- zu Mut, als wenn man fi) nachts mit der Pötera her: 
umfchlägt! Herr Sanfıu aber behauptete, er hätte jebt 
feine Zeit, der PVötera nadhzulaufen, er müffe fo rafch 
wie möglich zum Ban Bibesku. Bei dem blieben wir 
zwei Nächte und einen Tag, und der Hauptmann hieß 

: Sanku Dragan, und wenn man uns frug, mußten wir
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bon jeinem Gut bei Dragafchäni erzählen. Und imo 
glaubjt du, daß e3 dann Hinging? Etwa hoc hinauf 
ins Gehirm der Berge, oder auf einen tüchtigen Beute 
zug? Ei bewahre, dad Zeug da —“ er wies auf -die 
Gefchenfe, die noch immer auf dem Boden vor Domnika 
lagen, „da Zeug hab’ ich mir allein auf einem Gut3- 
hof holen müffen. Der Herr Sanku befuchte feine 
Brüder! Haha, feitdem er fich in das Hoffräulein ver- 
gafft hat, zieht’3 ihn zu GSeinesgleichen! Sreilich Hat 
er mi und Ordia, den einen zu Mereänu, den ans 
deren zu Swerlüga gefchidt, damit wir den Haiduden 
den Befehl bringen, fi) wieder bei Horefu Iangfam zu 
fammeln und auf den Hauptmann zu warten. Aber, 
de! ihn hat die Liebe nun feft gepadt, die Liebe zu 
einem feinen Sräulein, da3 er fchtwer haben fanrı, und 

- gerade da8 Iodt den Mann. Ich mette, er hängt noch 
die Büchfe an den Nagel und geht dem Mojtooden die 
Hand küffen.” 

Wachsbleih, mit fiebernden Augen ftand Domnita 
da; dann fagte fie rauh und faft atermlos: „Sabräfch, 

ih werde bein, wenn du mir Hilfft, ihn zu töten!“ 

* Foo. 

Obgleih Zabräfch aus Eiferfugt und um Domnika 
zu reizen, arg übertrieb, jo war fein Urteil, was bei 
dem fcharfen Initinft der Leute. aus dem Volke oft 
vorkommt, doc Tein unbegründetes. Sa, er jah 'viel- 
feiht Farer in feines Hauptmann Seele ald Zanku 
Stanu felber. Allerdingswar der Grund, der den 
‚Haidirden nad) Karäfal geführt, ein anfcheinend rein 
äußerlicher. Hätte ihn Zanku aber gelten Yaffen, ohne 
jenen inneren, uneingeftandenen Drang, fih, da er    
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Sultana Galafhestu felbft fern Sleiben mußte, wenig. 
ften3 ihrer - Sphäre zu nähern, indem er wieder mit 

Seinesgleichen: in Verbindung trat? “ 
Dumiträfe Bibestu war mit Bitten und Voritel- 

Iungen in feinen jungen Freund gedrungen, doch endlich, ° 
einmal zu feinen Brüdern zu gehen, und zwar in 
feinem, de3 Ban, Auftrag, um auch die reihen und 
hohadtbaren Bojaren Siänu zu bewegen, daß fie fid) 
den PBatrioten von Herzen anfchlöffen. Er hielt dem 
Haiduden einen Vortrag über die Macht der Einigkeit 
und bejtand wohl hauptfählich darum fo fehr auf die- 
fem Thema, meil er die Antwort auf das dringende 
Begehren Zanku’3: „Kann ich Tudor fagen, daß der 
Arz-Magfar verfaßt und abgejchidt werden wird?” um 
gehen wollte. Mußte er doch mit vielen anderen bar- 

über verhandeln und fonnte, ala Diplomat, die Ber- 

“ antmwortlichfeit der Sache noch nicht auf fich nehmen. 
“Kurz er übergab dem Haiduden einen Brief an 

| Amfa Siänu und machte viele und bedächtige Worte 

  

dazu. Und Sankı, der fi in feltfamer Stimmung be= 
fand und den Bleidrud in Hirm und Herz vergeffen 

. wollte, zu meldhem Bmed ihm Neues und Außer 
gemwöhnliches mwilltommen war, überdachte rafch feinen 

Plan und jagte mit Turzem Aufladen: „Gib der, 
Durhlauht. Aber eins wilfe, wird der Ars-Magfar 
nicht bald gefchrieben, jo fommt Zubor mit feinen Ban. 
duren über den PDivan.” 

23. 

Sm weltlichen Himmel Tagerten am Abend des 
‚näcjften Tages über Korlatefhti, dem Gute Dumitru 
Sianu’3, viele graublaue Wollenfchtvaden, unter deren 

29
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Rändern ein glutroter Vorftoß, wie in Falten gelegter 

Goldpurpurftoff, Herabhing. Schon war e3 duntel, und 
nur Ddieje Feuerftreifen glühten einer hinter dem -an- 
deren am tiefen Horizont und malten die Beitfeite der 
Häufer im Dorfe: rot. 

Dies eigentümliche Licht umfpielte auch den Schim- 
mel, der. feinen Reiter in Herin Dumitru’3 Hof trug. 
Die Hunde bellten, und Diener Tiefen herbei. 

- Der Unkömmling fagte: „Meldet‘ eurem Gebieter 
den Subpräfeften aus Oberfchia.“ 

Und Zurze Zeit darauf Hang vom Bridwör herab 
des: Hausherren freunblihe Stimme: „Abilkfonmen, 
Herr Take, willtommen!” 

Der Reiter iprang ab und dann die Stufen zur 
Altane hinauf.’ "Dort fiel Licht aus der Flurtür. 

Und da fuhr Here Dumitru ‚zurüd: „Um Gottes- 
willen!. San... . .” er flug fi die Hand vor den 
Mund, damit der gefährliche Name nicht Taut werde. 

.. „Selundenlang jhrviegen die Männer und fahen 
einander an. Zantu’3 Geficht blieb‘ ruhig; groß und 
ftolz mufterte fein Blil den ‚Bruder. Dem wurden 
plöglich die .Augen feucht, .er ‚öffnete die Arme und 
Ihlang fie feit um des Süngften Schultern. - 

“ Keine Saftes. Anwesenheit, nicht einmal die des 
Wojtooden, hätte mehr Scheu und Ehrfurdt im Haufe 
erweden können als die Zanku Fianu’3.: Zu berheim- 
lichen war feine Sbentität nicht, da :die‘ "Mehrzahl der 
Diener ihn Fannte. Eilfertiger denn je-berrichteten Die 
Leute ihre Arbeit, wobei fie nur :zu flüftern wagten, - 
denn ein mwunderfames Grufeln überlief fe in: einem 
fort, fajt wie bei einem Gewitter. _ 
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Am näcdften Morgen nad) dem .:Frühftüd fah der 
Haidud auf feinen Heinen Neffen Stanügu herab, der 
ihm am Snie lehnte und unverwandt in dez Oheims 

helle Aöleraugen fchaute. 
„Bellen Stammes Kind bift duf“ fragte Sanku 

plöglid. 
„SH bin aus dem Stamme der Siäanu, Nene.” 

 Jagte der Kleine. 
- „Das meine ich nicht. Sch fpreche bon einem grö= 

Beren Stamm, dem ganzen Volle, daS dies Land be- 
wohnt?" .. 

„Das Bolt der Schriften, “ "antwortete Stanübu. 
„Seeilih. Türken find toir nicht. Aber die Ruffen 

find aud) Ehriften, und auch die Griechen. Nennen wir 
uns deshalb Auffen? Nun? oder gar Griechen?” 

Der Knabe wurde rot; Nenea Sanfu war fein 
geduldiger Frager. . 

est nahm er Stanübu Teiht am Ohr und fuhr 
fort: „Schau dic) einmal im Spiegel an. Bift du ein 
Hleinäugiger, plattnafiger, breitmäuliger Kerl, wie die 
Treunde de3 Sludjer Tudor, der behauptet, von ihnen 
füme das Heil, weil ihrer Viele find? Oder Haft du 
ein Ichmales Spithubengefiht mit jehweren, [chwarzen 

Brauen wie die Freunde aus dem Fanar? Schau die 
an, Sungel* und bei den Schultern drehte er ihn herum 
gegen einen ovalen Spiegel; der an der gegenüberlie- 
genden Wand Hing, „E3 wohnt ein Volk zwifchen Prut' 
und Donau, da3 hat feine eigene Sprahe und fein 
‚eigenes Gejicht, zwei Aheläbriefe. bom om lieben, Salt. - —. 

.. Nun, tie heißt es —?“ 7 

  Da trat zu Stantıkurs großer Srleiösterung Here 
Armja herein. Noch in der Nacht hatte ihm Dumitru 

29*
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ben Brief de3 Ban Bibesfu gefchidt, darin nad langer, 
Towodl Talligrapyifch tie ftyliftifch ‚berjeänörkelter Ein- 
leitung jtand, daß. Zanku auf feine Art einer der 
größten PBatrioten fei, und dak ihm, Bibesku, fehr viel 
an der Einigkeit der ehrenmwerten Familie Ziänu Tiege. 
Liebenswürdige Phrafen, die Amja nur darum beher- 
äigte, mweil fie vom großen Ban aus Kraiöwa Tamen. 

. Das wußte Iankı ebenfo gut, als er wußte, daß 
ber Statthalter dur ihn feinen Brüdern nidts Bes 
Tonderes mitzuteilen gehabt. Nun, ihn Hatten perjön- 
liche Beweggründe hergefühtt, eine feimende Familien- 
Tehnfucht;. die Dumiteu’3 herzlicher Empfang vieleicht 
zu dollerer Blüte. gebracht hätte, wäre fie nit in 
Amfa’3 Froftiger Gegenwart fofort erftorben. 

Der. Aeltejte beobachtete: noch immer die Haltung 
. eines in feiner. Familienehre tief Beleidigten. Freilich 

} 

} 

a
n
 

gab er, um Bibesfu’s Willen, feiner Meinung einen 
maßoollen AYusdrud und Tieß fih herab, mit Sankır zu 
argumentieren, ..doch fühlte. der Haidud die Unter: 
Ihägung beutlih, und das wirkte auf ihn mie ein 
Sporenftreih auf einen Vollbluthengft, er ward id 
feines ganzen Wertes wieder bewußt. 

Und als .Amfa, der an dem Süngiten, obwohl er 
zu ihm fprach, ‚gefliffentlich: vorbeifah, mit bedächtiger 
Trodenheit fagte: „Ich Tanri an die Berechtigung des 
Haidudentums erft..glauben, wenn ich gefehen haben 
werde, daß irgend ein greifbarer Vorteil für das Land 
daraus ermächft.” fprang Sanku_aiif und fchleuderte 
dem anderen die Worte an den Kopf:: „E83 gibt "einen 
Vorteil, den man nicht mit Händen greifent, mit Zahlen 
berechnen ober mit dem Magen verdauen.fann. E3 gibt 
einen Vorteil, der heißt Ehre, Anftand, Menjchenwürde; 

 



  

‚nicht. Aber er Fämpft darum, für fih und für, fein 
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e3 gibt einen Vorteil, der ‘heißt Heldentum und Ge: 
techtigfeitsliebe. Davon fpricht ein. Mann gewöhnlich 

  

Zand.” verlangte fein Died und ritt davon. 

x * 

Grüia und Mereänu mit feinen Zeuteni traf der 

Hauptmann an der verabredeten Stelle im Wald. 30: 
brajch war noch nicht da. 

„Dir jcheint,” fagte Sankı, mder Burj) wich. un 
auverläffig.“ 

„Das wird er, Herr.” bejtätigte Gröia, „Er trennte 
fi) von mir diel früher als nötig auf unjerem Des 
nah Norden.” 

„Das genügt.” nicte Fiänu, 
Und al3 der Verfpätete nad) bierundamanzig Stun- 

den mit den übrigen Genoffen antam, nahm in der 
Hauplmann in3 Berhör. 

„Barum Haft du mich warten Taffen?” 

„Mein Weg war weiter als der Grüla’z.“ 

„Sa wohl, um das Stüd von Rimnif bis zum 
Roten Turmpaß. Von dort. follteft du mit Smerlüga 
über die Berge nach Polowrätichi; dafür "aber hatte 
Meresnu Befehl, deiner zu harten. “ 

„Ein Wolkenbruc im 2otrutal hielt ung. auf Um 
uns her braden die fumbertjährigen, Tannen tie 
Rohr.” 

„Wem ich einen Befehl exteile, der: Tann immer 
borwärtg.” 

„Bift du nicht felber einmal duch einen Zlinten- 
Thuß aufgehalten worden?” troßte der Burfd.
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So?" fagte Sankı ruhig, als bante er: für eine 
erhaltene Auskunft. 

° Bivei oder drei, "hie babei ftanden, twunderten fi 
im Stillen über die feltfame Art bes Hauptmannd. 

Der mar zu dem großen Feuer geireten, wo Ulere 
und nod ein paar Halduden fanden und fragte, ob 
der Braten bald fertig fet. 

„3% glaube, gleich, Herr. Set fo gnädig und 
nimm Plah.” 

Sankı nidte und feßte fih auf einen Baumftunpf, 
bor dem ein leinenes Lalen ausgebreitet Tag, darauf 
Holzfhalen mit Salz und Pfeffer ftanden, forie mehrere 

- buntbemalte Holzflafchen vol Pflaumenbranntwein. Mes 

f 
! 

\ 

reänu, Smwerlüga und die übrigen Tagerten fich in der 
Runde, und Fiänu fagte zu Sabräfh: „Daher!“ indem 
er auf den Plab neben fich deutete. 

Am Feuer war’ allerdings fein Braten zu fehen; 
dafür ertönte plößlich ein lauter Knall, dem bald ein 
zweiter, dritter und vierter folgte, und in fliegenber 
Eile Scharrten bie Köche mit langen Stangen die Berge 
bon Glut beifeite und hoben bier in ihren Häuten ge 
bratene junge Hammel aus der glühenden Erde. Der____ 

Snall_war_da3_ Zeichen _ gemwelen, _melcheß_ber Braten 
felber gab, fobald er ge er gar war, Num wurde noch eine— 
Art Tune aus- Wein, St md d geftoßenem Srnoblaud) 
Darüber gegoffen, daß e3 zifchte, dann jeder Hammel 
mit geübtem Griff in ein Leinen gemwidelt, damit die 
Hige und der gute Geruch fi nicht berflüchtigten, unb 
1 auf den „Zifch”. gelegt. 

‚ Zuerft fohnitten fi die Hauptleute tügtige Stüde 
ab, dann famen die anderen‘an die Reihe. 

  
€  
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"Als fih Sabräjch über den Braten neigte, opfte 

ihm Sanku auf die Schulter und Jagte: „Hör mal —.“ 

Der Kleine, ber auf einem Stnie hodte, wandte fh) 
Halb herum. . 

„Bevor du mich ins Senfeits fchieft,“ fuhr Ztänu 
fort, „Ichiele ich, lieber dich!” mit dem Tehten Wort‘ 

hob er feine Piftole, und Yabräjch fiel mit zerfchmet= 

tertern Hirnkaften um. 

Bis der Schuß im Wald vergrollte, blieb «8 till, 
feiner regte ih. 

. Dann fagte der Hauptmann: „ÜBeller tot, al3 ein 

Verräter. Schafft ifn fort” 

Du . * x vr... 

Wiederum ging für Domnika die Hölle vergeblichen 

Warten an. Sabräfch follte fommen, ihr über Jiänu’3 

Pläne und Wege genaue Auskunft bringen, damit fie 

ihn zufammen an die Pötera verrieten. Aber Sabräjch 

tam nicht. Stundenlang jah das Weib, die Hände an. 

den Schläfen, die brennenden Augen ftarr. vor fich Hin» 

gerichtet. Um den Mund gruben fi) tiefe, harte Falten 

ein. Gie fühlte, wie fih ihr das ganze Blut in Gift 

und Galle verwandelte. Manchmal fuhr fie Ihreiend 

auf und rannte hinaus in den Wald. Und eines Tages 

30g fie Männerkleider an, warf fi aufs Pferd, nahm 
einen Knecht mit und ritt davon, Janku Fiänu zu 

fuchen. De . 

Nun waren .e3 bald vier Wochen her, Daß ibe 

- Sabräfch gejagt, die Haiduden Jeien in der Gegend bon 

-Horefu. Doch als fie ins Klofter fam und fi den 

vielen Leuten anfchloß, die Dort au und ein: gingen,
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den Händlern, Snechten, Bauern, Bigeunern, den grie= 
Sifchen Auffehern Seiner Heiligkeit, den Frauen, die, 
weil e8 Sonntag war, in Gruppen den Hügel hinauf- 
zogen und für eine gemweihte Kerze allerlei Gaben 
brachten, Hühner, Eier, ‚Butter, Honig, ala fie fid, 
dieman für einen jungen Mann hielt, mit einigen ing 
Gefpräd eingelaffen, erfuhr fie, daß die Haiducen mit 
dem gottverfluchten Siänu an der Spike, — ein Mönd 
war der Berichterftatter, — vor etwa gmei Wochen 
einen nächtlichen Angriff auf das Klofter gewagt. Doch 
habe Gott die Heilige Stätte in. feinen Schuß genom- 
men; die Tore waren fo ftark, daf fie dem einftün- 
digen Anftuem der Keinde, die mit zugefpißten Baum: 
ftämmen dagegen rannten, ftand hielten, während im 
Glotenturm über dem Eingang Veh gefotten murbe, 

. Deifen heißem, ftinfendem Ihwarzem -Negen die Höllen- 
. Idar weichen mußte. Und mit Schaudern zeigte der 
Mönd die tiefen Schrammen und Kerben an den Ei: 
‚Henbohlen und Eifenbefchläger deg äußeren Tores. 

Bon dort ritt Domnika in das Dorf Polowrätihi 
und Hopfte Nachts an Rurandra’z Senfter. Und ala 
diefe behutfam auftat, flüfterte die andere raid: „Sc 
bins, Gebatterin, die Domnita KRändrea!” 

Schnell wurde fie eingelaffen, erfuhr, daß niemand 
oben in ber Höhle fei, lag die ganze Nacht auf Au 
tandra’3 Bett und jchluchzte fo Teidenfchaftlih, daß fie 
am Morgen vor ftechenden Schmerzen im Hinterkopf 
und in den Schläfen taumelte, . 

Mereänu’s Liebfte Lie ‚fie nicht fort, hielt fie in 
ihrer ftillen Kammer und tröftete: „Du weißt, Die 
Männer Tönnen nicht immer, twie.fie wollen. Gelbft der 
Hauptmann nicht! Ich. hab’ den Meinen nur aud) 

     



  

‚wochenlang nicht gefehen. Weiß nicht, wo er ft. Aber 
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die find tapfer. Haben ja fieben Leben! Bleib’ du bei 
mir, bis Nachricht Tommt.” 

Domnifa rollte den Kopf in ben Siffen und bik 
N in die Fäufte. Der gutgemeinte Troft rik ihre 
Wunden no mehr auf; denn fie hatte der Gevatterin 
weiter nichts anbertraut, al daß fie vor Sehnfuht nad) 
dem Geliebten bergehe. 

Am dritten Tag hielt fie'3 .niht mehr aus, zog 
weiter und betete: „Here Gott, Hiele fterben vor ngft, 
daß fie unterwegs don Haiduden gefangen ierden. 
Füge e3, heiliger Gott, daß ich mit ihnen zufammen= 
treffe. Im finfterften Wald till id) reiten. Hilf mir, 
gnadenreihe Yungfrau Maria!” 

. Shren Weg nahm fie Tüdwärts durch das milde, 
einfame Zichernatal. Der net, ein Burj bon 
„prüben”, folgte topfichüttelnd der unheimlihen rau, 
die fi) Taum Zeit Tiek zu fchlafen, bon den Mundvor- 
räten, die er im Schulterfal trug, faft nichts berührte 
und fi oft mit der Art duch die Wildnis Bahn brad). 

Und endlich jprang ihnen aus dem Didicht ein 
: Haidud entgegen; ein Vorpoften war’, und eine halbe 

Stunde fpäter ftand Domnika vor Zanku Ziänu, am 
Beuer, im Sreife der anderen Genoffen. 

Mereänu trat herzu und befreuzte fi) beim. Ans 
blict de bleichen, wilden Gefichtes, aus dem bie Fie- 
berglut der Augen fladerte. 

Sianı wandte fich zu ihm und fagte zwilchen den 
Zähnen: „Sch mill allein mit ihr Sprechen.” dann winfte 

.er furz der Frau und ging mit ihr mwaldeinmwärts. 
Hinter hohen, moofigen Zelfen machte er Halt, jah 

: fie anund fragte: „Was fuhft du bier?”
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Ihre Blide verzehrten ihn; wie gut fie bie Turze, 
heftige Bewegung Zannte, mit ber er den Kopf zurüd: 
warf, da3 helle Auge, den Ton, bie breite Kraft der 
Scäultern und den fchlanken. Körperbau. 

Heiß und betäubend ftieg ihr Die Liebesgual zu 
Kopf: „Diehl“ fchrie fie und trete die Arme nad) 
ihm aus. 

„Dab’ ich Dich gerufen?“ fagte er hatt. 

Da lachte fie im Uebermaß der Schmerzen und 
rang die Hände: „Nein, gerufen haft du mich nicht! 
Uber geliebt Haft du mich einft, e3 ift noch nicht lange 
her, im Winter und nod) al das erfte Grün im 

Walde fproßtel Und ih war dir treu und habe dir 
gedient und Tannte feine Wonne ala deine Liebe. und 
feinen Willen ald den deinen. Was hab’ ich dir getan, 

daß du mich verließeftt Hab’ ich gefehlt? War id) 
ungehorfam? Was Hab’ ich dir getan?” - on 

Finfter fah er zu Boden. 

Gie fant in bie Kite und Hagte: ‚Sant, Sanku, 
du Mann der Gerechtigkeit, war das gerecht? Ich Hab’ 
nichts berbrodhen, und du ftrafjt mich fo hart —, fo 
hart —!” fchlug Hin und weinte, meinte aus gebrodhe- 

. nem Herzen. 

Er nagte an ber Unterlippe und ballte bie Fauft. 
War ihr Vorwurf denn unbegründet —? Aber mas 
fonnte er tun? Nichts regte fi mehr für fie in feinem 
Blut. Nur daß fie jo furätbar meinte,. jammerte ihn. 
Ungeduldig ftöhnte er: „Ad, höre. auf, Domnita.“ “ 

Da erhob fie :fih ‘auf .ein nie, Arie ‚fi: daß 
Haar aus den Augen und fah ihn lauernd an: Wer 
hat dich vechert? Wer ftahl mir dein” Herz?. Ein 
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Ihöne8 Bojarenfräulein, : wie?.: Hat fie feinere ‚Qünbe 
als ih und eine fühere Stimme —?” .: 

„Schweig!” Herrfchte er zornig.: 

Aber fie freifchte: : „Werflucht Gab’ ic fiel ver 
wünfht hab’ ich: fiel Ihr Bild gemadt im Wald und 
Nägel Hineingetrieben —!I” ächzend brach fie ab, „Ob, 
Sarkıı —!” denn er hatte fie bei den Schultern er- 

griffen, und ihr fehwindelte. Sie wehrte fi nicht, 
lehnte fich fogar an ihn, während er die Piftolen die 
er ihr einst felbft gejchenft, aus ihrem Gürtel ri. Von 
dem Nugenblid an, da fie ihn gejehen, Hatte fie ganz 
bergeffen, daß fie ihn töten mollte, und jebt, da er fie 
berübtte, vergingen ihr falt die Sinne. 

Do Fam fie bald zu fih, denn er jchob fie vor 
fich her bis in die Nähe des Lagerplaßes, pfiff, und 

. Alere Tief herbei. Und kurze Zeit darauf ritten Domnita 
und ihr Snecht, den die Haibuden auf des Hauptmann 
Geheiß ebenfall3 entwaffnet Hatten, zmwifchen Orüia und 
dem Zigeuner von bannen; fie wurden nad) der Wald- 
ihenfe zurücgeleitet, und. unterivegs. erfuhr Domnila, 

wie Sabräfh ums Leben fam. 

Sn jener Naht lag Santu am Feuer und bachte 
über Art und Wefen der Liebe nach. Ob fie gerecht jei? 

. 24. Eu 

Der Ars-Magfar wurde nicht gefchrieben. 

NO
CE
OR
EE
R 

Die Bojaren waren teild zu bequem bazu, teils zu 

Hoffnung3los Thwarzfeherifch, überdies jagten fie, da$ 

man, nad) den Gerüchten aus Conftantinopel zu jehließen, 
- Raradja nun bald 103 fein werde, da er.bei den Türken 

in Ungnade gefallen. Und als Bibezku einige Freunde 

[
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‚au. fich berief, um ihre Anficht über den Bürftenmwechlel 
und einen einheimifchen Wojtoden zu hören, jchlug 
jeder einen anderen Kandidaten bor, jo daß ein hihiger 
Streit entftand. Da feufzte der Ban und Tegte die 
Geber, die er bereit Bielt, wieder hin. 

Bon feiner Ungnade bei der. Pforte wußte Karadja. 
Aber er wollte noch mehr Neichlümer „erwerben“ und 
lavierte daher gejchict zwifchen den: Klippen der tür- 
tifchen PBolitil. Da ihn - fein Yinanzminifter wegen 
feiner Geldgier in Tzarigrad verflagt hatte, erließ er 
dem Lande zwei Abgaben für feinen perjönlichen fürft- 
lien Haushalt: Salz und Butter. Das. Minus, 
welches dadurch in feinen Einnahmen entftand, ihhrieb 
er jedoh als Schuld auf die Rechnung des Landes- 
Ihatamtes, da3 nun zufehen mochte, wie es den Herr- 
Ier entfchädigte, was natürlich jo gefchah, dap die 
Salz: und Butterfteuer zwar erlaffen blieb, dafür aber 
andere Abgaben der inmer fpärlicher werdenden Be- 
bölferung abgeziwungen murden.. 

- ‚Die Leute flohen ununterbrochen: in die Nahbar- 
. länder, vornehmlich nach Siebenbürgen, und die Hai- 
dudenbanden vermehrten fi. Der Preis, der auf 
Sanku’3 Kopf ftand, wurde verdoppelt... 

Die Pötera Hatte im Sommer des Zahres 1817 
ein mühfeliges Leben. Die Arnauten glaubten feit, 
daß Yanfu Yianı Fein Menfch fondern der Zeufel fei. 
Und fait war auch Samandi diefer Meinung. Da kam 
eines Tages im Spätherbft, als .er.in Rimnik meilte, 
ein jhönes Weib zu ihm .und fagte, daß fie Sankı 
Sianu in jeder, :auch in der ficherften Verfleidung zu 
erfennen bermöge, und daß* fie dem - Kerk-Serdar ! ihre 
‚Dienfte anbiete.- un “ 
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Er mar gemwißigt und antwortete: „Seh zum 
: Teufel. Du follft mic) wohl in eine alle Ioden?“ 

„SH man feine Geliebte, und er hat mic) verlafjen.” 
gab fie zurüd. 

„Sp werde die meine, dann glaub’ ih bir - viel- 
Teicht.“ warf er Hin. 

Gie.mwurde e3 und drang täglich mit Bitten i in ihn, 
riet ihm, bis zum Schnee in Rimnit auszuharren, dann, 
zerftreuten fih die Haiduden, dann mußte au) deren 
Turchtbares Oberhaupt irgendwo Winterguartier nehmen, 
und nur im Winter wäre ihm beizufommen. Sie Ipradd 
mit fo viel Sacfenntnis von den Gewohnheiten der 
Haiduden, daB ihr Samandi fchließlich traute und be- 
Ihloß, mit nur. wenigen, aber. auerlefenen Arnauten 
die Lalte Zahreszeit in Oltenien abzuwarten und fich 
dann auf Domnika’3 Findigfeit zu berlajjen. 

Dod hielt ihn die PVötera für den ©ottfeibeiung, 
fo liebte daS berelendete Volt Sankıs Stan. iwie einen 
Heiland, Lämpfte er doch im Zeichen einer Tugend, die 
man in rumänifchen Landen nicht einmal. dem Namen 
nad) mehr Tannte und noch viel teniger übte. Denn 

.an die Stelle der Gerechtigkeit waren Yauter türfifche 
und fanariotifche Gebräuche und Begriffe getreten: Ge: 
Teße .gab e3 nicht, fondern nur ihr Gegenteil die Kata=. 
Hrifis; zu feinem Net tam niemand ohne Batjchifch;! 
Staatsämter waren Feine Würde, fondern ein Kilipir, 
eine fette Sinekure, die man burdh Hatir erlangte, d.h. 
durch. Gunft und Gefälligteit, auf ungefeßmäßigem 
Wege. 

Und Son Georg Raradja übertraf alle feine glor- 
reichen Vorgänger; er übertraf Konftantin und Stefan 
 Räcowißa, den Vater und den Sohn, die beide dur 

|
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die Gnade eines Doktor Stavaräle, der in Tzarigrad 
Veriteter der rumänifchen Fürftentümer, gewejen, den 
Thron erlangten und diefen Königamaher aus dem 

. Sanar in ihrem Lande ftehlen ließen, wie e3 ihm be- 
liebte; bis Stavaräfe’3 Feinde in Konftantinopel ans 
Ruder kamen und dem Sultan vorftellten, daß die Für- 
ftentümer bald ausgefogen fein mürben, worauf e3 der 
Padiihah für gut befand, den allmächtigen Doktor er 

droffeln zu laffen und fein. großes, den waladhifchen 
Bauern abgerungenes Vermögen einzuziehen. 

Son Georg Karadjä übertraf feinen Namensvelter 
Nikolaus, der fünfzehn Monate. regiert Hatte, und bon 
dem der franzöfifche Gejandte in Tzarigrad berichtete: 
„Der einzige Zived, den mein: Freund der Yürft Ka- 
radja auf dem Thron verfolgt, ift, feinen ZLöchtern 
eine reihe Mitgift zu erwerben.” Denn er war arm, 
hatte fünf Töchter, und wer war beifer im Stande, 
diefen Prinzeffinnen zu Geld und Gatten zu verhelfen 
ala die maladhifchen Bauern? Darob ärgerten fich aber 
wieder bie türfifchen Großmürdenträger, denn ber gute 
Vater vergaß, den. Bizieren, :.PBalchas : und jonftigen 
Bakihifchhedürftigen die üblichen Gefchenfe zu maden, 
weil er nur an feine Kinder dachte. Da hatte Son 
Georg beim Regierungdantritt anders gehandelt; indem 
er jeinem Gönner: Halat-Effendi achttaufend Beutel, 
d.h. vier- Millionen Franken als Dank überfandtel 

. 8a, Son Georg überiraf felbjt den Fürften. Kon- 
ftantin ‚Handjerlil Won Handjerli hatte Huffein-Ba- 
ia, der türkifheOberbefehlshaber, der. den Rebellen 
Paspäntoglu in Widin.belagerte, Lebensmittel für feine 
hunderttaufend Mann “verlangt.. Da die. Lebensmittel 
aber verfchleudert wurden, —: die. Snfpektoren und 
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Agenten verkauften das Vieh während des Transports, 
und das Mehl. fehüttete man unter: freiem Himmel au 
Bergen auf, die der Wind veriwehte oder ber Regen 
in Zeigmafjen verwandelte, — . fo forderte Huflein 
immer mehr.- Doc waren alle Steuern erihöpft; nur 
eine gab e3 noch, die Hornviehfteuer, aber die war ber- 
fuct, ein früherer Fürft halte fie vom Balriarden in 
Konftantinopel mit. jehwerem Bann belegen Iaffen, und 
da3 Bolt glaubte, fie Io zu fein. Handjerli Tchlug 
bor, fie umgutaufen, do als die. Bojaren dies nicht 
wollten, jchiete er. dem Patriarchen fünfzig Geldbeutel 
und bat um Aufhebung bes: Bannfludhs. Dies -Mittel 

Half. Mitten im Winter wurbe das Wolf mit ber 

  

neuen Abgabe Heimgefucht, gepeinigt und gequält, big 
e3 jein Lebtes hergab, und als einige verzweifelte 
Bauern dem Fürften ihre zu Tode gefolterten Väter, 
Söhne und Freunde in den Hof des Palaftes braditen, 
ließ er ihnen fagen: - „Zahlt, fo werdet ihr nicht um- 
gebracht!” on u 

. Alle diefe übertraf Son Georg Karadja, da er 
länger als fie regierte, und. die Bojaren feither. noch 

| . mebr gefunfen waren. Weberdies war ber Fürft gebil- 
deter und Hüger als mande feiner Vorgänger, verftand 
das : Stehlen.- dementfprechend beffer und au ‚das 
Slänzen und Hofhalten. Die vergnügungsfüghtigen und 
eitlen Bojaren drängten fi zu des Wojwoden Empfän- 
gen. Zumal riß man fi, bettelte und intrigierte um 
Einladungen ‚zu den: Vorftellungen, melde: die Prin- 
zeffin Nalu in ihren eigenen Gemädhern: veranftaltete. 
Dancer Hofbeamte wurde reich und mancher Bojar 

. stweiten oder dritten Ranges arm durch den Baljchijch, 
damit man fi; Einlaß verihaffte. Und war diefeg
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/ Ziel erreicht, jo galt e3, alle anderen zu überftrahlen 
an Kleidern, Schmud, Fuhrmerk, Pferden und Dienern. 
Mußte man doch fchon um feiner Diener willen zu 
Hofe; denn die prächtigen Albanefen in ihren goldenen: 
Säcdhen und der jhaummeißen Fuftanella fehämten fich, 
bei einem Herren zu bleiben, deijen SKarroffe nicht mes 
nigftend einmal am Tage mit fchnaubendem Gejpann 
‘in den Fürftenhof einfuhr, die Fußgänger über und 
über mit Straßenfot befprigend, oder, je nad) der Wit- 
terung, in Staubwolfen einhüllend.: 

Karadjs’3 jüngfte Tochter aber ließ fich nicht herab, 
diefes aufgeblafene. Treiben um fie her zu bemerken. 
Sie Hatte fih, mie Sultana gejagt, wohl verfchanzt 
hinter ihren Sdealen und lebte ausfchließlic) der Kunft.- 

!, Bejonders glüdlich war fie über die Nüdfehr eines 
Tr jungen: Mannes, Ariftias, den fie nad) Paris gefchidt 

hatte, two er bei dem berühmten Tragöden Talma_Un- 
terricht genommen. Nun führte fie mit ihm Somelles— 

TShaufpiel „Sinna” auf. 

Sn dem Empfangsfaal der Prinzeffin ftanden zwölf 
Neihen* [chmaler, mit rotem Sammet bezogener Bänfe 
und davor ein mit foftbaren Teppichen belegtes Sofa 
und etliche. Lehnftühle. Den Hintergrund verhüllte ein 
roter Vorhang. An den drei venezianifchen Glaskronen, 

“die der Länge des Saales nad) .von der Dede herab- 
‘Dingen, flimmerten: dichte Sränze weißer Wachzkerzen. 

Die Gefellichaft war bereits vollzählig. NAechts 
faßen die Damen, Iint3 die Herren. Man jprad) und 
Tachte, forfchte mit .gierigen: Bliden, wer da fe und 
ter nicht.umd. fühlte- fich durch die Gegenwart der einen 
befriedigt und geehrt, durch die der anderen gefränft. 
Da gab e8 wieder eine Anzahl Neugeadelter, die fi 
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den Saftan nicht weit und lang genug halten machen 
lajien können, fo daß fie ausjahen. wie Khalifen. Das 
modte Skototihila ein jchönes Sümmdhen eingetragen 
haben. Die Zungen fetwireten, ließen Keinen unge- 
foren, und zumal den Fürften ftadhen fie ganz tot. 

Semand Hatte, natürlih in. einer Art Geheimfprache, 
die Nachricht. verbreitet, daß der verbannte Finanzmi- 
nifter Silipezfu nun auch feinen türkifchen: Kaffee be= 
fommen habe. Dies war eine von den Osmanlis an= 
gelernte Sitte: dem Mißliebigen murbe Gift in feinen 
Thmwarzen Kaffee gemengt.. 

Doch als fih ein paar, Slügeltüren am Gnde des 
Saales auftaten und ein Bafh:Tjchohodar dag Eı- 
Iheinen Seiner Hoheit anfündigte, Tegten fich die Ge- 
fihter in ehrfurchtsvolle Falten. :. 

Htmwei Großbojaren führten Saradjä herein, denn 

die Etikette verlangte, daß der Herrfcher der Mühe des 
Gehens enthoben werde; daher ftügten ihn feine Bes 
gleiter jo nahdrüdfih unter den Schultern, daß des 
Wojmoden Füße faum den Boden berührten, mas je= 

doch unter den mallenden Gemänbern nicht fichtbar ; 
wurde, f 

Alles verneigte N big zur Erde und führte Die 
Hand an Stim und Lippen; die Männer, die zubor- 

derit ftanden, füßten den fürftlihen Seiderfaum.‘ 
Bornehm neigte Karadjä feinen blaffen, {—hönen 

Kopf nah allen Seiten und ließ fih dann auf dem 
Sofa im Vordergrund nieder; bie oberften Würdenträ- 
ger umgaben: ihn. . 

Sofort teilte fi der Vorhang, denn zu den Tu 
| genden der Prinzefiin Rallu zählte auch die Pünktlich» 

feit, und auf erhöhten Pobium erblidte man einen ge= 
30 
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malten Römerfaal, in deffen Mitte Emilia, die Heldin 
des Schaufpiels, in büftere Nachegedanten, verfunten 
Tab. Rallu felbft jtellte die Emilia dar, und da fie 
Nace und Bornehmheit befaß, jah fie, troß der Uns 
regelmäßigfeit ihrer Züge, jehr vorteilhaft aus. Sie 

trug ein elfenbeinfarbenes NRömergewand mit breiten 
Goldborten daran, und auf dem geicheitelten Schwarz: 
haar lag ein feiner weißer Schleier. - 

Die Kunft, fih in Hiftorifchen Stücden Hiftorifch 
getreu zu Heiden, Hatte Ariftias bei Talma, dem Er: 
finder diejer Methode, gelernt :und ftaunend gefehen, 
mit welch rafchem Verftändnis die Kleine griechiiche 
Brinzeb diefe Neuerung erfaßte. 

Troß jeiner_Gejpreigtheit und _bei der. ‚Zächerlichteit 
feiner - pipghologiigen_ Fehler mar madte e das Drama dod) 
ößen Gindrud, denn einmal war darin von Politik 
die Nede, ferner enthielt e8 zwei bis drei glänzende 
Szenen, und fehließlich fpielten die beiden Hauptdar- 
fteller, Rallu und Mriftias, mit Geift und Feuer. In 
richtiger Erkenntnis der Bedeutung der einzelnen Rollen 
hatte die Prinzeffin ihren begabten Schüßling diejenige 
des Cäfar Auguftus. zuerteilt. „Sinna” fagte fie, „ift 
ein Verräter, der nicht’ einmal ‚Diefes'Gejchäft richtig 
verjteht. Wie immer man ihn darftellt, Tann man nidht3 
aus ihm machen.” Und ihn fpielte' ein junger Haffil 
gebildeter :Fanariot mit allem Pathos, den ihm feine 
griechifchen!! Lehrer beigebradit. ::Die beiden gräßlichen 
Kerle Marime und Euphorbe Tagen in ähnlichen Händen; 
franzöfifch fprachen alle jehr gut. Die. fonftigen Frauen 
des Stüdes, die: pompöfe Kaiferin Livia und. die farb: 
Iofe Vertraute Zulvia, pielten zwei- Freundinnen der 
Prinzejjin.- 

er 
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: Sultana hatte e3 fih al3 Gnade erbeten, feine 
Rolle übernehmen zu müfjen. Und Rallu willfahrte 
ihr; fie fah des jungen Mädchens geheime Schwermut 
jeit deren Rüdfehr aus Dltenien, fragte fie nie, denn 

ihre Sreundfchaft war fo warm als unaufdringlid), 
und jeßte überdies ihren ganzen Stolz darein, fein e 
Tprannin zu jein. 

Die Mehrzahl der Gäfte verftanden Corneille’3 
Sprade, und in Fragen der BVerräterei waren fie alle 
bemwandert und erfahren, fo da die Bringeffin mit ihrem 
Publitum, defjen Intereffe fih oft durd) Beifalls- 
gemurmel fundgab, zufrieden fein durfte. An Stellen, 
die bon der Größe, Weisheit und Tugend des Herr- 
Iher8 Handelten, ließ man e3 an ungzweideutiger Zu: 
ftimmung und Begeifterung nicht fehlen, und Karadja 
Ihloß dann Halb die Augen, während ein leifes 
Zädeln um feine Lippen fpielte. Der Fürft und feine 
Bojaren Fannten einander genau. 

AB das Stül zu Ende war, fam Rallu in den 
“Saal und wurde von den Damen umringt. Man be= 
wunderte ihr Gewand, und fie fagte Lähelnd: „Ein Ge 
fchent meiner Sultana. Gie hat den Stoff gemebt." 
Dann wandte fie fi zu den Männern, um von. dem 
Drama zu [prehen und bat Kir Konftantin Samur- 
talch, ihr die Ephoren der neuen tumäntjchen Säule 
zu holen. 

Als die drei Bojaren, ber Ban Sonftantin Balat- 
Ihänu, der Vornit Georg Golezku und der. Zogofet 
Stefan Riftor fih vor der Prinzeffin verneigten, rief 

. fie in ihrer lebhaften, liebenswürdigen Art: „Ich will 
feine Zobjprücde, jondern ich bitte euch, geehrte Bo- 
jaren, einen Auftrag zu übernehmen. Sagt: Georg , 

30*
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Ü Lazar,. dem Direktor eurer Schule, daß das GStüd, 
— melden” "wir Heute aufgeführt, bon euren Ahnen 

handelte.” - 

‚Welden Ahnen, -QYurdlaudtigfter” fragte der 
Bormik. 

„Bon den glorreichen Römern. * ermwiderte Die 
Prinzeflin. 

„Bei Gott!“ rief der alte Balatföcnn, ‚it Diefe 
Abftammungstheorie, Die Georg Lazar aus Siebenbür- 
gen gebracht, au) fchon zu den Ohren deiner Durd)- 
laucht gefommen?” - 

„Das ift fie,“ erwiderte Nallu, „und ich Habe mid) 
darüber gefreut. Sicher ftammt das tumänifche Bolt 
von den Römern ab.” 

Der Logofet Niftor berneigte fih tief: „Du bift 
zu gnädig.” - 

„Sch?“ unterbrad) ihn Die Brinzeffin mit Schel- 
‚ menaugen, „Wiefo® Sch bin twirkfich nicht die Wölfin 
gewejen, die Romulus und Remus gefäugt hat, alfo 
Brauät Ahr nit mir zu. danken.” 

Der Ban Balatfchänu lachte Yaut, während Niftor 
y Iberbupt drein fehaute und fich ärgerte. Um ihm zu 

a\ ‚.s Hlfe zu kommen, fagte Goleshu: „Lazar ift zweifel3- 
Br ohne ein bortrefflicher Mann und Lehrer. Doch läßt 

ie8 fich nicht läugnen, daß er etwas’ utopiftifh veran- 
‚Tagt ift.: Er. behauptet, alle': wilfenfhaftlihen Gegen-- 
‚fände, zumal Mathematit und Agrimenfur, auf rumä- 
inifeh Iehren:. zu önnen. - Dazu. gehört aber nicht nur 
; Begeiftetung fondern bor allem eine Sprache; und eine 
: Sprade Tann man das Sdiom, batin die - Bauern. 
reden, nicht nennen.“ 
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. „85 will dir was fagen, geehrter Vorni,” Tprach 
Balatjhänu, „ih Habe Lazar geprüft -und gefunden, 
daß feine Behauptungen auf Wahrheit beruhen. Ich 
ließ ihn einen, meiner Pläße vermeffen und verglich 

. dann feinen Plan mit dem, den mir ein deutfcher In- 
genieur gemacht. - Und fiehe da, beide ftimmten.-in den 
Zahlen genau überein. Zahlen, mein Befter, Tügen 
night!“ - 

„Meberdies jcheint mir,“ hub die Prinzeffin wieder 
an, „Daß du, geehrter. Vornif, gegen bie Sprache deines 
Volles ungerecht bift. So viel ich weiß, haben fich be= 
reit3 gebildete Männer und feinfinnige Dichter mie die 
Bojaren Vacaresku .mit ihr Liebevoll beichäftigt. Steht 
niht in der Kirche Sankt Spiridon auf dem Wand« 
bild, da3 den Spatar SZenäfe Vacaresku ala Gründer 
darftellt, der [höne Sprud: „Den Enkeln aus meinem 
Gejhleht vermadhe ich die Pflege der rumänifchen 
Sprade und die Liebe zum Vaterland?“ 

Wieder berneigten fih die Bojaren in ftaunender: 
Bewunderung. Diefe Häßliche Heine Griedin war das 
Tonderbarfte weibliche Wefen, das fie je gefehen. Ob 

. man tmollte oder nicht, mußte man mit ihr reden. wie 
mit einem Mann, d.h. ihre Meinung über ernfte Dinge 
anhören und erwägen, ja, e8 war fogar viel fchwerer, 
mit ihr zu diskutieren als mit einem Mann, denn fie 
Tieß fchale Lobhudeleien nicht gelten und ftellte fi 
überdie3 auf einen verblüffenden Standpunft,: den einer 
nationalen Prinzeffin! Sie nahm e3 wahrhaftig übel, - 
wenn man ba8 rumänifche Volk gering Tchäßte, mwäh- 
tend alle übrigen Fanarioten diefe Geringfhätung zur 

. Schau trugen, die Fürftentümer, um deren Throne fie 
fih in Konftantinopel riffen wie die berüchtigten Hunde -
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jener Raiferftadbt um einen Snochen, nie ander3 nannten 
als das „elende Land“, die rumänifhe Sprache als 
„gemein und tölpelhaft”. bezeichrieten und die Bojaren 
fo mweit gebracht hatten, daß fie, mit wenigen Ausnaf- 
men, beögleichen taten. 

Son Georg Karadjä, der genau fo dachte und 
handelte wie alle feine Zandäleute, Tieß jedoch) jeine 
jüngfte Tochter gewähren. E83 paßte ihm, daß fie 
neben’ feinem Plünder- und Ausfaugefyftem ihre edle 
Srauenpolitif trieb, weil das feinem Hofe Glanz bver- 
lieh und gegebenenfall3 das Diptrauen der Türken be= 
fänftigen fonnte. 

Mit einer äfthetifchen Mifgung von Daterwürde 
und DBaterftolz hatte er Rallu zu ihrer Aufführung bes 
glüdwünfght und fie auf die Stimm. gefüßt. 

Zu Samurläfch fagte er fpäter: „Man fieht, daß 
]&orneille nit auf einem Thron gefeflen, jonft hätte 

er, — eiwa feine Kaiferin Livia, die mit ihrer Mei- 
nung nit hinterm Berge hält, — fagen Iaffen, daß 
ein Fürft zwar verzeihen fan, aber nicht berirauen. 
SH will für Cäfar Auguftus Hoffen, daß er in Wirk- 
lichkeit nicht fo Kindifch gemwefen.” 

\ * * * 

As fih die Mädchen zurüdzogen, umarmte Rallu 
ihre Sultana. „Das war ein fchöner Abend!” rief fe, 
„Dein leid Hat mir Glüd gebracht, du Liebe!” 

- Sultana-Tag die ganze Nacht mach und gedachte 
der Frühlingstage, da:fie das Kleid für die Prinzefjin 
gewebt. Sie waren nun wie ein ferner, faum glaub: 
hafter Traum. Su diefem Traum aber lebte daS: sjunge 

 



  

4m -— 

Mädchen fort und fort. Ob fich der Haidud wohl nod) 
ihrer entfann? Das einzige Zeichen von Äntereffe, 
welches er ihr je gegeben, war, daß er ihrem Webftuhl 
gelaufcht, und auch dies in der Abficht, von ihre nicht 
gefehen zu werden. Er hatte ihr damals wohl nur 
einen flüchtigen Gedanken gefchenkt, denn er mußte 
feinen Sinn frei bewahren für den Kampf, dem er fein 
Dafein geweiht. Um das Glüd, ihm fo nahe getwefen 
zu fein wie damals im Frühling, wollte fie nun gern 

leiden; ihr Herz lag mie Blei in der Bruft, doc) wollte 
fie die Laft tapfer tragen. 

Nur wurden ihre Wangen allmählich bleic) dabei; 
fo bleih, daß die Prinzeffin am nädjften Morgen er- 
[hroden ausrief: „Schaß, mie fiehft du aus?“ 

„Ich Habe nicht gefchlafen.” Tächelte Sultana. 
„Sa, das kommt oft vor nach einem jchönen Felt 

und einem intereflanten Abend. Man ift zu erregt, 
um zu jchlafen, die Gedanken arbeiten weiter.” fagte 
Ralu, „Aber, Liebling, fei mir nicht 663, du meißt, 

e3 gejchieht nicht aus Tafilofigfeit, wenn ich frage, 
fondern aus beforgter FSreundichaft: fehlt dir etimas? 
SH ängftige mich fon lang um did. Und ich darf 
di nicht Frank werden laffen. Bitte, jage mir, Teidejt. 
du körperlich?“ 

„Nein, einzige Durclauchtige, made dir.‘ feine 

Sorgen.“ erwiderte Sultana heiter, „Soll ic} dir ver- 
Iprechen, daß ich dir’s mitteile, wenn mir au nur 
eine Fingerfpige weh tut?“ 

Da wurde die. Aufmerkfamtkeit der Mädchen, deren 
. Zimmer auf der ftillen Gartenfeite Tagen, durch unge- 

möhnlidy Tautes Spreden und Auen in den Gängen 
abgelenkt. Sett hörte mar auch rafches Laufen, wo-
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bon die Türflügel zu’ fhüttern begannen, da -die Sctöffer 
ganz leichte: Zigeunerarbeit waren. 

:,€3 muß etwas gefchehen fein —.“ fagte Ralfu. 
Sm felben Augenblid trat eine Dienerin ein und 

berichtete atemlos: „Durchlaudt, fie. beingen den Hals 
duden Sanku Ziäanu gefangen!” 

. - Die Brinzeffin jchlug beide Hände vor die Bruft; 
rafh wandte fie den Kopf nad ihrem Edelfräulein. 

"Sultana Haite das Haupt hoch erhoben, ihr AUnt- 
lit war fteideweiß, und weit offen ftareten die Augen. 

: Da kam eine zweite Dienerin: „Alles Yäuft in den 
Hof und an die Fenfter!” rief fie, „Seine Hoheit jelber 
geht die Stiege hinab.” 

Rallu nahm Sultana. bei der Hand, und toortlog 
eilten die Freundinnen durch die belebten Gänge in 
da3 Stiegenhaus., ALS fie an. der Treppe, porbeifamen,, 
jahen fie den in Pelz gehüllten Fürften. unten in der 
Eingangstüre ftehen. . 

Der Prinzefjin wurde überall. Blab: gemacht, und 

| 

bald Iehnte fie mit Sultana. an: : einem. Fenfter und‘ 
blidte in den .Hof hinab, auf deflen’ weißer Schneedede 
fih eine bunte Menge drängte ‚Da ftanden: rote und 
grüne Tjhohodaren, Hausalbanefen, die ebenfalls hell- 
tote, mit. Zuch3 verbrämte kurze Mäntel übergemorfen 
hatten; Zigeuner aus Seller, Kühe und Stallungen 
liefen noch immer herzu. Der berittene Arnaut, der 
die Ankunft Sianu’3 gemeldet, führte fein dampfendes 
Pferd duch die- Menge in. den Hinterhof. 

Die prächtige Gruppe auf den Stufen: vor ber 
Eingangstür Tonnten. die jungen Mädchen nicht. fehen, 
da fih ihr Fenfter gerade darüber in eirrem . Ausbau 
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de3 Stiegenhaufes befand. Den Fürften umgaben feine 
Bojaren und Haußoffiziere, und hinter ihm auf ber 
Stiege fchimmerten und gliterten die goldgeftidten Ge- 
tmänder der Pagen und höheren Hausbeamten. 

‚Bebt fuhr draußen am Tor ein Poftwägelchen vor, 
und der Kutfcher Hielt, indem er feine bier Pferde auf 
die Hinterbeine riß. Außer ihm jaßen oder ftafen viel- 
mehr noch bier Männer in dem engen Gefährt. Sie 
fliegen aus. Zuerjt zwei bis an bie Bühne bemafinete 
Arnauten. Dann, — und nun wurden aller Augen 
groß, — Hob fi eine Geftalt auf den Wagenrand und 
Sprang Teicht herunter; dabei Hirten die Ketten an- 
Händen und Füßen. 

Bon feinen Wächtern umgeben fohritt Zanku Siänu 
in den Hof herein. Er trug den Kopf hoc wie ge= 
möhnlih; die jchtwarze „Mähne” fiel ihm unter der 
Pelzmüge Herab; der: Mantel hing Iofe um die 
Schultern. on 

‚sn der allgemeinen Stille fagte der Zürft: „Krima 
to palikari!" — „Schade um den Tapferen!” — 

Die Mädchen hörten e3 oben. 

* * x. 

Nachdem Seine Hoheit wieder ins Haus getreten, 
erteilte der Bafch-Tfchohodar Taut Brülfend feine‘ Be- 
fehle, und fünfzig Mann ber Leibgarde geleiteten den 
Gefangenen in den Kerfer, der, größerer Bequemlich- 
teit. und Bmedmäßigfeit halber, in einem der Hinter 
höfe de3 PValaftes Tag. Man Tonnte dort gefährliche. 
Miffetäter rafch und unauffällig einfperren. : 

Der Fürft und Die Großbojaren begaben fi) fo- 
fort zu einer außergewöhnlichen und geheimen Bera- .
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tung in den Divan. Pie Sibungen fanden dreimal 
. wöchentlih, am Montag, Mittwoch und Freitag ftatt. 
Der Tag, an dem Siänu gebraht wurde, war ein 
Sonnabend. Erft um die Stunde der Mittagstafel ver 
Tießen die Minifter. den PDivan und wurden zu Tifch 
geladen. Karadja war heiter und gefprädig. 

Nallu, die allein gelommen, — denn Gultana lag 
fiebernd in ihrem Zimmer, — Taufhte gejpannt auf 
die Neden aller. Der Fürft gab das Beifpiel, und 
man jpradh von Yianı. 

So erfuhr die Prinzeffin, wo. und wie der gemwal- 
tige Haidud gefangen. wurde. Sn einem Weinberg bei 
SKaräfal war e3 geichehen. Sianu bejuchte gerade feine 
Brüder; eine Frau Hatte den Kerk-Serdar Yamandi 

- auf die Spur gebradt. Ein Jammer nur, daß der 
tüchtige Anführer der Pötera dabei ums Leben ge= 
fommen: Der Räuberhauptmann, der durd) die Wein- 
berge floh, deifen Fährte im Schnee aber leicht zu ver- 
folgen mar, Hatte, al3 er fi umzingelt und geliefert 
fah, natürlich gefhoffen; Jamandi fiel, und der zweite 
Schuß traf die Frau, die den Haiduden verraten. Dies 
aber mochte Zianu nicht beabfichtigt Haben, denn als 
er fah, wen er erfchoffen, warf er die Waffe mit einem 
Ausruf des. Ahjcheus und Efels fort und gab fi) der 

Vebermadt gefangen. Die Tihaufhen Nerfes Ker- 
forian und Melifon Zorofian nahmen ihn in Ge 

wahrfam. 
Was der Fürft und die Bojarin‘ im Rat befchloffen, 

erwähnten fie mit Teinem Wort. Nacd) Tifch; aber be- 
gaben fie fih.noch einmal:in den Divan. 

Und nun begann‘ Rallu, ihre Diener und Ber 
trauten auszufenden, damit fie erfundeten, mas mit dem 
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Gefangenen bisher gejhehen fjei und noch geigjehen 
werde. 

Ab und zu Fam fie zu Sultana, bie wie tot in 
den Kiffen des Tivans lag, und berichtete: „Hundert 
und fünfzig Mann betvahen das Gefängnis. Niemand 
darf fih ihnen nähern. Dem Gefinde ift bei furdht- 
barer Strafe verboten worden, mit den Leuten, die bei 
Hofe aus und eingehen zu jprechen, ihnen von Siänu’s 
Gegenwart zu erzählen. Einen Haufen Menfchen, der 
Ah dor dem Tor angefammelt, haben Tfchohodaren 
mit Peitfchen vertrieben. Aber diefe Maßregeln können 
ja nicät Tange aufrecht erhalten werden. Ein Zeichen, 
daß de3 Gefangenen 203 rafch entfhieden werden foll.” 

Da fuhr Sultana aus ihrer Erftarrung auf, fchnellte 
empor, jtüßte fich auf beide Hände und fah die Freundin 
entjeßt an: „Du glaubft... du glaubft..“ ftammelte 
fie, — Lippen und Zunge waren troden —; dann 
ihrie fie: „Du glaubft, fie töten ihn?“ 

Bevor die Prinzeffin erwwidern fonnte, trat ihr ge- 
treuer Neger Ali ein, verneigte fi mit gefreuzten 
Armen und fagte: „Ullergnädigfte, fie haben den Sanku 
Siäanu zum Galgen abgeführt.” 

Ralu warf die Arme um Gultana; das junge 
Mädchen aber jhüttelte fih frei, Iprang vom Divan 

herab und fagte mit jliegendem Atem: „Wir  müffen 
- ihn retten!“ 

„Aber wie?” jammerte die andere, 

Weißt du nichts, du Mluge, Herrliche?“ flehte 
Sultana und warf fih auf die Siniee, indem fie Die 
Arme um der Freundin fchlanke Hüften Hammerte; 
dann rutjchte fie vor Die Heiligenbilder, fchlug die Stirn
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auf den Boden und feuchte: „Hilfe... .. Hilfe... ." 
Und mit einem Mal ftand fie aufrecht, Hob den Kopf 

- und fah groß aus. 

„&3 gibt einen alten Brauch in unjerem Lande!” 
fpra} fie mit feurigen Augen, „Findet fi ein Mädchen, 
das einen zu Tode Verurteilten, der ledig ift, heiraten 
will, jo wird er begnadigt. Sch heirate Sanku Zianul” 

Ralı fohrie laut auf: „Eorifal Evrifal Mut, 
- Liebling! Nun weiß ich, mas ich tun foll —!" Sie 

flog aus dem Zimmer, den Gang entlang, rief den. 
Dienern zur „Wo ift der Fürft?” und als fie hörte, 
er fei noch im Rat, rannte fie durch, die gededte Wandel- 
bahn,. welche den. Balaft mit dem. Divan. verband, machte, 
denn nun War. jie atemlos, den Tichohodaren ftumme 
Zeichen, ihr alle Pforten zu öffnen und ftand plößlich 

neben ihres Vaters Thron, den fie durch das Tapeten- 
türdhen,. den. Privateingang des Fürften, erreicht Hatte. 

Der im Rat ftet3 feierliche Wojmwode und die grabi= 

tätifchen Bojaren. fahen voll Staunen auf da ‚glühende 
Mädchen, dad die diamantfunkelnden Heinen Täufte auf 
ihre: twogenbe. Bruft preßte. 

Dod als Karadjä den Mund auftat, fam fie ihm 
[hon zuvor und rief: „Ypfilötatel *) du Haft eben _ 
einen gefährlihen Mann zum Tode gefhidt, Den ge 

 twaltigen Ianku Jiänu, weil er der Obrigkeit den Krieg 
erklärt Hatte, und weil er, von grimmem Haß erfüllt, 
die Griechen verfolgte! - ‚Ypfilötatet als Fürft umd 
Griehe hatteft du recht, do nun-mill.ich zu dir reden 
als mehr denn Fürt und al zum Größter. aller 

| Sriehen. IH mil zu dir reden als zu einem Geift, 

 *) Griedifd: Hödjfter.
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der hoch über der Pienge fteht, für welchen Rang und 
Ehren wie Spreu find, der Menfhen Seelen aber wie 
duchfichtiger Kriftall. Als Tolcher weißt du ja, daß e8 
erhaben ift, um Hohes zu irren, und daß uns Gott 
einft richten wird um unferer Abfichten und nicht um 
unferer- Taten tillen. Barmberziger und durchlaud)- 
tigfter Gebieter, tue desgleichen! Wiederhole die fchönen 
Worte, die dur heute fhon einmal geiprochen: - „Schade 
um den tapferen Mann!” Und erinnere dich, daß auch 
de3 teuren Hellas tapferfte Söhne als Slephten in die. 
Wälder ziehen und dort eben fo grollen und an der 
Kette rütteln, die fi die Menfchheit: feit Urgedenfen 
feldjt gefchmiebet, wie bie Haiduden Hier zu Lande. 
Erinnere did an das Lied vom alten Olympo3 mit 
jeinen zweiundbierzig Gipfeln und Teinen zweiundfünfzig 
Quellen: „Un jeder Spit’ ift ein Panier, an jeder 
Duell’ ein Klephtel” Verarge den Rumänen nit, 
was dich beim Griechen mit heldenhaftem Stolz erfüllt, 
die Liebe zur Freiheit! Denn du Haft geruht, Herr, 
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in Wojwode zu fein und diefes Landes Gefgike in 
deiner väterlichen Rechte zu Halten. Laß die Sonne 

- deiner "Gerechtigkeit über deinen Feinden ftrahlen, da 
fie zugleich deine Kinder find. . Ypfllötate, in diefem 
Lande Herriht ein alter Braud: ein zum Tode Wer 
urteilter, wird begnadigt, jo ein Mädchen ihm die Hand 
bietet. Den Zankı Siänu begehrt meine Sultana zum 
Mann!” on on 

Durch die Reihe der zwölf Großbojaren, die in 
einer Hufeifenrundung, deren Mitte der Thron bildete, 
Taßen, ging eine Betvegung. Unter der diefen Srufte 

“von Eitelfeit, Gleichgültigleit und egoiftifcher Genuß: 
Tut, die ihre Seelen umpanzerte, regte fich bei
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manden eitwa8 wie Begeifterung für. das großdenfende 

Junge Gerhöpf. 
-Und dem Fürften gefiel diefe Szene. Er dachte 

an „Sinna.” “ 3 .fchmeichelte ihm, daß feiner Tochter 

Nhetorik. vor den Kronräten geglänzt Hatte. Was fie 

ihm gejagt, fchmeichelte ihm auch, in der Form näme- 

li), denn an abftrafter Gerechtigkeit Tag ihm nichts. 

Dod) als mehr denn Fürft, al3 größter aller Griechen 

und gottähnlich angeredet worden zu fein, mar, anges 

nehmer Weihraud). . on 
Mit einer Tangfamen, fehönen Bewegung ftredte 

Karadjä den Arm aus und nahm Rallu’3 Hand; dann 

fragte er: „Geehrte und erleuchtete Bojaren, it fi 
unfer Töchterlein nicht, und gibt e8 einen Braud) hier 

zu. Zande, demzufolge ein junges Mädchen den zum 
Tode verurteilten durch die Ehe befreien kann?“ 

. Michael Golezku ftand auf, und fein Bart zitterte, 

als er antwortete: „Den gibt e8, Hoheit, den gibt es!” 
Da riefen die Mebrigen: „Den gibt es!“ 

- „Ei," jagte der Fürft, „mir feheint, es. ift euch 
allen Ieid um den ftolzen Slephten?“ 

Rallu bik fich faft die Lippen blutig; während fie 
hier noch Reden taufchten, flog der Wagen mit dem 

Verurteilten zur Richtftatt. Unmilfürlich zudten ihre 
eifigen Finger in des Vaters Hand. 

Er jah fie an und Ipragj: „SG Toll dich tooßl 

Emit }ı iu “Herr. Miniftern: „Geehrte und erleuchtete” Bo- 
jaren, gebt ihr den Haiduden Sanku ‚Sianı frei, unter 
der Bedingung, daß.er das Ehrenfräulein. ‚Sultana 

Galafchestu Heiratet und jchwört, fein aufeibrecifches 
Gewerbe nie wieder zu betreiben?“
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Ein förmlider Sturm der Zuftimmung erhob fich. \ 
Karadjä dachte: „Mit diefem Snohen habe ich \ 

bei den Walahenhunden einen ganz gejchidten Wurf 
getan. Nichts Figelt fie mehr, ala wenn man’ fi) ihren 
berzwidten und närrifhen "„Landesfitten und Ge= 
bräuchen“ fügt. Darüber - werden fie den „itarfen 
Kaffee,“ der in Bucod getrunken wurde, bergeffen, nach 
Tzarigrad wird nichts Mipliebiges mehr berichtet, und 
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ih gewinne noch Zeit, bevor ih gehen muß.” Laut 
fagte er zum Zuftizminifter: „Geehrter 2ogofet, fertige 
den Befehl der Begnadigung bes Sanlı" Sianı aus 
und berfieh ihn mit unferem Siegel.“ / 

25. 
US der Oberjcpreiber bes Divans mit dem Bafch- . 

Zihohodaren ins Gefängnis eingetreten war, um Siänu | 
fein Urteil vorzulefen, hatte der Haidud furz genidt. 
E3 war ihm recht, daß die Sache rajh ging. Nur 
fein Warten und Herumliegen in dem effen Verließ, 
auf faulem, befudeltem Stroh. Er hatte verfpielt; das 

Lied war aus. Diesmal mußte er fh aufgeben. Er 
taugte auch zu nichts mehr, denn das Towere, bleierne 
Herz konnte er nieht Ioswerden. Er preßte die Fäufte 
gegen die Stirn: nur nicht denen. Eine Kugel hätte 
er borgezogen. Aber fchließlih war Sterben Sterben; 

auch ber Galgen war gut dazu. 

Nun Bolten fie ihn. Er fprang auf und beitieg 
‘ ben bereitftehenden Karren. Dur ein Nebentor ver- 
„ ließ das Gefährt den Hof; Hinter und vor ihm ‚titten 
‚zahlreiche Arnauten. A 
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Doch fo eilig und geheim die ganze Angelegenheit 

betrieben worden, — denn der Fürft hatte des Ge- 

fangenen PBopularität gefürdhtet, — mar das Gerüät, 

Sankı Ziänu fei in Bufareft, doch wie ein Zauffeuer' 

durd) die Stadt geflogen. on 

Und da die Sonne ftrahlend im tiefblauen Winters. 

- Himmel ftand und Die mindftille Luft märmte, füllten 

ich die Straßen mit Menjchen. Zumal auf der großen 

Handels- und Verfehrsader, Die hinaus auf den Obor 

zur Richtftatt führte, ftanden die Xeute bereits Dicht 

gedrängt, ala ber Gefangene mit feiner Bebedung bor- 

heifam. Selbit die Frauen begnügten fi diesmal nicht 

damit, Hinter Geranien- und Majoranftöden, die an 

der‘ Snnenfeite der Fenfterchen blühten, hinaus zu 

guden, — eine, Zieblingsunterhaltung der VBorftädtler- 

innen —; fie waren bor die Tür gelaufen, und ihre 

Mäntel aus Atlas und Sammet, die gelber und weißer 

 Belz an Hals und Vorderbahn verbrämte, machten die 

. Menge bunt; in rot, violett, Tmaragdgrün und ftahl- 

blau Teuchteten biefe_.Heidfamen_ Hüllen. _im_ Starken, 
Sn.enenm EUER 

m 

innen zu und zogen fte feit um bie Geftalt, fo daß die „amäniiden Sonnenliät; die rauen hielten fie von 

-Xermel Teer von den Schultern herabhingen. oo 

Die Menfhen waren jehmweigfam. Selbft die zahl- 

reichen Herumgiehenden Verkäufer, meift Dltenier, deren 

° Gefhrei fonft die Straßen erfüllte, da jede Ware in 

einem befonderen Tonfal ausgerufen ‚tourde, Maren 

verftummt und hatten jih mit ihren ar-einer Stange 

über der Schulter: hängenden Dpppeltörben oder Doppels 

eimern in die Menge eingelält 

„Er ift aus Nomanät, wie ich.“ Tagte einer ftolz- 

zu feinem Nachbarn. 
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Die Worte pflanzten fich fort. 

‘ „Er ift ein Oltenier.” hieß es. 

„So jung!” feufste eine Frau. 

„Der war fein Mann, der war ein Sturm.“ er- 
Härte ein Zufchauer. 

„Hat er unrecht getan, fo bergeb’ ihm Gott feine 
Sünden.” fpradh eine Alte, . 
"Gr hat Mitleid gehabt mit dem armen Voll.“ fagte 
twieber ein oltenifcher Verkäufer. 

Der Schnee bämpfte das Rollen des Karrenz, auf 
dem Jianı jaß, fo daß er manche Neben der Leute 
hörte. Groß, prüfend fah er fi) die Menge an. Da 
dämmerte ein feltfames Bedauern in feiner Seele: die 
Zaufende von Menjchen, deren Herzen für ihn fchlugen, 
die hätte er führen fönnen! Sie Hätten. ihn geliebt, 
nit nur als fagenhaften, ‚geheimnisvollen Haiduden, 
der zumeift in mondlofen Nächten feine Taten voll: 
bradite und fih wie ein flüchtiges Wild in den Ur- 
mäldern barg, nein, al Hauptmann bon Gottesgnaden, 
ber frei auftrat im Licht.des Tages, dem die Sonne 

. ber Vollsgunft das Antlig befhien, und dem da3 Ver- 
trauen und die Bewunderung der Maffen mie füßer 
Weihrauch um die Schläfen flog. Fahnen und Mufit 
wären bor ibm hergezogen, und taufend Kehlen hätten 
ihm zugejubelt. Ial die Kraft folches zu erreichen, die 

. fühlte er nun. in fih, — heute wo er zum eriten Mal 
einer ganzen Bevölkerung am helllichten Tag gegen- 
überftand und auf feinem Wege nur Ehrfurdt und Se- 

 genswünfche ihn begleiteten! War dies die Strafe für 
feinen Hochmut, der e3 verfchmäht hatte, „Gefindel” an- 

‚zuführen? Hütte e3 eitva genügt, im Herzen des Ges 
31
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findels Liebe zu erweden, um e8 in brauchbare Männer 

zu vermandeln? — 0 

Nun fam der Galgen in Siht. Scharf bob fi 

der Ballen mit dem Ouerarm vom blauen Himmel ab. 

Hergen in roten Gemwändern Tehnten oben auf der 

n Plattform, die fih um den Pfahl Herumzog. Au) ein 

„ Briefter war dort, " 

Dichtgebrängt ftand die Menge auf dem weiten 

Plab, und die Arnauten hieben und Thimpften auf fie 

Yo3, weil fie ih nicht rafch genug teilte. Sie hatten 

Befehl, in der größten Eile vorzugehen. 

Kanu machte ihnen das nicht chwer. Wieder 

fprang er vom Wagen herab und Tief die Stufen zum 

Galgen hinauf, jo fehnell feine Ketten e3 ihm erlaubten. 

Ein Raunen ging durd) die Menfchenmaffen, wie 

Wellenraufchen, eine Stimme, rief: „Sott helfe ihm!” 

worauf die Arnauten, die fi) im Kreife um die Richt- 

ftatt aufgeftellt hatten, die Leute mit lautem Yluden 

zurüddrängten. . .. 

. Oben beim Galgen ftampfte der Scharfriähter. mit 

dem Zuß, weil ber Priefter e3-fih niet nehmen Tieß, 

die Totengebete über den ‚Gefangenen zu Tefen. 

Sanku fah zum blauen Himmel auf und badte: 

„Seht wird e3 alfo fehtvarz werden um mih —“. 

Da Iam ein Gefchrei über: den Plab geflogen, im- 

mer lauter, immer näher; au3 ber Gegend der Stadt 

Xam e8. Arme hoben fih. In’dem-Meer von Köpfen 

entftand ein Strudel. Eine Gaffe tat- fi auf. Nun 

ichlugen Worte ai 'dag Ohr .derer, die:auf der.. Platt- 

form ftanden: ;Halt!.— ‚Halt! — Ein Botel — Ber 

fehl des Fürften!“ .
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Die Arnauten tollten Ruhe gebieten, aber ba 
teilte fich das Menfchengewirr vollends, und ein Reiter 
jagte in den Kreis, der um ben Galgen herum frei ge- 
blieben. Ali, der Neger der Prinzeffin war’3, auf un- 
gefatteltem Pferd; er Ihwang ein Blatt Papier mit 
einem Siegel daran. 

Der Bulul-Bafcha, der die Arnauten befehligte, 
Iprengte herbei, nahm da8 Blatt, ' deffen Siegel er 
füßte, überflog ben Inhalt und madte ein berbubtes 
Geficht. . 

Unterdeffen winkte Ari zum Galgen hinauf: „Halt! 
Halt!” . 

Der Bulul-Bafha reichte das Schriftftüd dem 
Priefter, und der verlag bie Begnadigung des Berur- 
teilten, weil ein junges Mädchen, Sultana Galajchezku, 
da8 Ehrenfräulein der. Prinzeffin Ralfu, bereit fei, ihn 
zu heiraten, was nad; altem Landesbrau den Miffe- 
täter vom Zode ertettl.. 9... 

Kaum Hatten Die Menfchen den Sinn des fürft- 
lien Schreibens erfaßt, ' als diefes fchtweiggame Dolt, da3 Yubeln wie Sammern verlernt hatte, in ohrenbe= 
täubende3  Freubengefchrei ausbrad. Sein Grieche 
fonnte fi entfinnen, dergleichen in Diefem „elenden f Lande“ je vernommen zu haben, \ 

Und mitten in dem Tofen und Aufbraufen der 
Menjchenftimmen kam ein fürftlicher Wagen - angeftürmt 
und madte am Buße des Galgens Halt. Der Haus 
arnaut, der auf dem Trittbrett Hinter der Kalejche 
ftand, fprang ab und riß ben Schlag auf. Und Heraus 
ftieg eine Geftalt, die felhft im Belgmantel no zier- ih mar. 

81#
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Alz man fie die Stufen zum Gerüft hinaufeilen 

fah, wurde das Zubeln im Volt noch gemaltiger. 

"Oben am ber Treppe empfing fie der Vriefter: 

„Gott fegne die, du ‘haft eine herrliche Tat vollbracht!” 

tief er, denn er war Numäne, aug_ einer ber _ Heinen 

Kirchen am Obor. 
ne 

Sültana fand feine Worte; fie war vor Erregung 

"verftummt und hob die Augen nicht: vom Boden. Zit- 

ternd ftand: fie bor dem. Geiftlihen. und magte nicht, 

fi nad) demjenigen umaufehen, ben fie zu fuchen ge 

fommen war. :. nd 

Ein Glüd, daß der alte Priefter Nat wußte, denn 

auch Zanku regte fih nicht. Wleich umb mie erftarrt 

Iehnte er am Galgenpfahl. Dem Tod war er entgegen 

geftürmt. Die. Liebe überwältigte ihn. . 

: „Mm - dein Werk. vollftändig zu machen, meine 

Zochter,” Tpracd) der Priefter, „mußt du jebt, nad) altem 

Brauch, dem Begnadigten hier auf Der Nichtftatt deine 

Hand reihen, Und —” er fentte die Stimme, „den 

Scharfriggter zum Trauzeugen nehmen, willft du das?“ 

Sie. nidte. 
Km wandte fid) der Geiftliche zu Zanku: „Und 

du, mein Sohn, roilligft du ein?“ > 

"Da warf er die [charge „Mähne zurüd, trat 

einen Schritt bormwärts, padte Sultana’3 Hand und 

fagte Iaut: „Wir find bereit, Vater,“ 

- Plöglih war auch ein, Hoczeitshor zur Stelle. 

" Knaben aus dem Volt, die ‚zu, verichtedenen Kirchen» 

füngerchören gehörten, Hatten fi aufammengefunden, 

hatten den’voit allen Geiten beftürmten Streis der Ar- 

nauten gefehidl durchbrochen, ftanden jeßt auf der Stiege 

und fangen mit hellen Stimmen in bie fonnige Winter:
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luft Hinaus: „Herr, fhütte deinen Segen us —.” den 
alten Shymnuz, der ale Bräute im Lande beim Gin- 
tritt in. die Kirche begrüßt. 

vw 

Die Frauen unten in der Menge begannen zu 
Ihluchzen. on 
„Mit Heiligem Cifer vollzog der -Vriefter die 

Trauung. . oo 
- Der Scharfrihter ftand dabei und wunderte fi), 

und al er zum Tanz des Sefaias der Braut die Hand 
teihen jollte, mwifchte er feine Rechte frampfhaft am 
toten Kittel ab; fie aber Iegte ihre behandfhuhten 
dinger ohne Zögern hinein; nur die Augen heben, bas 
fonnte fie nicht. . 

Der Tarız de3 Sefaind, der bie 3eremonie. be= 
Ihließt, wird in der Kirche rings um den Sconoftag, 
die Ständer mit ben Heiligenbildern, aufgeführt. Da 
ein folcher nicht borhanden ‚war, jchritt der feltfame 
Menjchenkranz, der Priefter, dag Brautpaar und ber 
Henker, um den Galgenbaum herum. 

Leer baumelte der. Strid am Querbalfen über ihren 
Häuptern. on 

+ * %* 

Im Galopp, wie fie gekommen, jagte die fürftliche 
Karroffe wieder in die Stadt zurüd. nn 

Volksjubel umbraufte den Wagen. oo 
Drinnen in der Kutfche aber war e3 ganz ftill. 

Die beiden jungen Menfchen ‚Tagen nebeneinander, 
rührten fih nicht und fagten fein Wort.. Sultana hielt 
ben. Kopf. geneigt wie ein Schneeglödchen; der Ziänu’s 
lehnte an der atlasgepoljterten Wagenwand. Aber de 
jungen Mädchens. Hand hatte Zanku nicht Tosgelaffen,
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und fie betete innerlich um die Kraft, diefen furhtbaren 
‚Griff aushalten zu können, von bdeffen Heftigfeit der 

junge Mann fich jeßt Feine NRechenjchaft gab, lag doch 

die ganze Gewalt feines Empfindens darin. 

Saft betäubt vor Schmerz und zitternd dor Gr- 

tegung ftieg da junge Mädchen im Zürftenhofe aus. 

Der Wagen tar an der Privatftiege der Pringeflin 

Kallı vorgefahren, und Ali, der Neger, verneigte fi 

bor Sanku und bat diefen, feinem Knecht in ein Zimmer 

zu folgen, wo alles zum Umfleiden vorbereitet fei. 

"  Sultana ‚hatte weder den Mut noch die Kraft ge 

habt, fi nach Itanu umgufehen. Sie mantte zroijchen 

zwei Dienerinnen die Treppe Hinauf, und als fie bei 

Kal eintrat, fiel fie ihr ohnmäghtig in die Arme. 

Die PBrinzeffin ließ ihre Türen abjperren, denn 

im Palaft twimmelten die: Leute vor Neugierde tie Die 

Areifen durcheinander, fehte fi) neben die Freundin 

auf den Divan und rieb ihr die Schläfen mit Rofen- 

effig, bi8 Sultana wieder die Augen auffchlug. 

Da begann Rallu zu ihr zu fprechen, Teife und 

- beruhigend, wie man zu einem Kinde fpricht, das einen 

großen Schreden gehabt hat. 
„Du bift doch meine tapfere Sultana,” flüfterte Die 

Brinzeffin, „und du wirft e8 bleiben. Seht ift alles 

gut. Wie im Märchen. Der Prinz ift entzaubert, du 

haft ihn dir errungen. Nichts» Böfes fan ihm mehr 

widerfahren. Nun wirft du. ihm‘, eine Tiebe,-- fanfte 

Frau fein,” damit er an. das Edle in der‘ ‚Welt glauben 

lerne. -Da3 jo bein.’ 
Da unterbrad) Silioria. die Keambin, indem fie 

ihr: einen Arm um den Hals warf und fait Ihluchzend 

fagte: „Sch habe Angft, ich habe Fall Rallı ——!"
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„Bopnor? Vor wen?” fragte die Brinzefjin erftaunt.- 
„Bor ihm!“ meinte da3 junge Mädchen auf: 

Einen Augenblid blied Nallu fpradhlos. Hatte fi 
ihr Liebling jo furchtbar geiret? war der Mann da3 
vertrauensvolle Opfer nicht wert? „Was hat er dir ge= 
tan?” jprad) fie troftlos. „ 

Da fehnellte Die andere empor. : „Er mir?” rief fie 

mit blitenden Augen, „Sc ihm! das follft du fragen! 
Mas ich ihm getan! Den freien Adler Hab’ ich einge- 

fangen, und nun, nun. fol er im Käfig fhen und fein 

fromm fein... 
. Strablende Heiterkeit breitete fi) über Rallıra 

geiftbolleg Antlig. „Enrifa!” rief fie, „Du echtes Hals 
ducenlieb! du verftehft ifn ganz, drum fei ruhig, du 
durfteft ihn einfangen. Haft du ihn do nicht etwa 
vom Sonnenflug heruntergefchoffen, fondern den Flügel- 
lahmen gerettet, ala ihm andere Säger die Sonne ges 

trade für immer auslöfchen mollten!” 
Sultana jhauerte. „Sch Tann faum glauben, daß 

er wirffih am Leben ift.. Ach, Rallu, die Fahıt Hin- 
aus nach dem Obor —! ch dadte: ift er nicht fhon 
tot, jo werd’ ich e3 gewiß fein, bis ich anfomme.“ 

Und nun erzählte fie der Freimdin alles, wie fie 

an dem Subel der Menge erraten, daß ee no Iebe, 

ihn aber nicht anzufehen gewagt, wie er ihr Tein Wort 

gelagt, fie nur die ganze Zeit mit Eifenfingern .feftge- 
halten. Und beruhigte fi: ein wenig beim Erzählen, 
bis ein Klopfen an der Tür fie heftig ee 
Yieß. 

Rallı befaßt einer Dienterin. aufzuföfiegen. ii 
trat ein und meldete, dab Seine Gnaden der Bojar 
Sanku Sianı im Empfangsfaal der Prinzeffi in warte,
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.. Gultana wurde jo bleih, daß die Freundin mit 

Strenge jagte: „Geh zu deinem Gatten.” 
„Bin id. bin ich feine Frau . Rz ham- 

melte das junge Nädden. 0 
„Ihr feid Doch getraut.“ fagte: bie Prinzellin mit 

ruhiger Selbftverjtändlichkeit. 
„Bitte fomm mit!” flehte Sultana. . 

- „Shr braucht mich nit. Doch laß’ dich anjehen. 
Ih till, daß du fehr: Schön feleft.” und mit zärtlicher 
Sorafalt ordnete fie ihr Haar, nahm dann eine - Eoft- 
bare Perlenfette vom Halfe und [hmüdte die Freundin 
damit. „Dies fei mein erftes Geichent. Denn ich bin 
Brautmutter, wenn ich au) der Trauung nicht bei= 
wohnen konnte.” 

Sultana Tüte ihre unter Schludhgen beide Hände. 
Dann hob Ralu fie fanft bei den Schultern zur 

Türe hinaus. 
Das junge Mädchen bik fich faft- die Lippen wund 

und fagte fich einmal übers andere, daß fie mutig fein 
müffe. Waren e3 wirklich altbefannte Räume, durch 
die fie jest ging, zwei Heine Salons, deren Parfett- 
boden unter. ihren Atlasfhuhen Leicht Erachte, wie er 
immer zu Trachen pflegte? Nun war fie jehon an ber 
Tür, die zum großen Saal führte; nun lag ihre Hand 
auf dem runden Drüder, den man’ drehen mußte, um 
zu öffnen, — nun fah fie in den Empfangsraum, und 
dort, am leten Fenfter ftand ”ein -[chlanter Mann; und 
Bictte ‚in den’ Garten hinaus; ‘deffen verfchneites” Aft- 

. werk im Feuer de3 Sonnenüntergangs rofig glühte. 
Die Geftalt. tandte fich. nicht. Sultana mußte e3 

ja. Ein Sturm mar infeiner Sedle; Jar Siänu ala 
 Oatt beim Sürften Karadjal
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Da ging fie rafch zu ihm und. Tagte: .. „Verzeihe 
mir, Her”. - nn Br 

Er Hatte fie wohl ganz. einfach nicht ommen ge- 
dört, denn er fuhe herum, daß feine Mähne flog. Die 
[hwarzen. Zoden hatte. er nicht abfchneiden laffen, mas 
ihm jeßt, ba er Bojarengewänder trug, dag Ausfehen 
eines Wojwoden aus alter Zeit gab. 

Ein aufftrahlender Bid, den Sultana empfand, 
als flöffe Licht über fie, umfing des Mädehens "Tieb- 
reigende Erfcheinung. Ze 

„Sott —, Gott —1* murmelte Zanku, büdte fich, 
hob das zarte Gefchöpf vom Boden, ala wäre e3 ein 
junges Reh, und trug e8 auf einen Divan, wo er 
behutfam niederlief. Dann Iniete er bor ihr und 
Iprach endlich: „Du Haft mir zweimal dag Leben ges 
reitet —. Bin ich deffen wert? — Bereuft du e3 nicht? 
— Graut dir nicht dor mir?“ 

Statt zu antworten, griff fle nad) feiner Hand 
und hatte, ehe er e& zu hindern vermochte,.ihre Lippen, 
die ihn zarter dünkten,” als: ein .Rofenblatt, auf feine 
harten, fchlanfen Finger gedrüdt. ©: en 

„Sultanal“ rief. er’ Halb 'entjeßt und halb jubelnd, 
war mit einem Auffchnellen' neben ihr auf dem Divan 
und jchloß fie in die Arme. „Darf ih? — darf: ich?“ 
flüfterte er über ihrem Scheitel, „Darf ich dich Füffen? 
— 63 ift wie ein Wunder —. Bift du wirklich mein 
Weib? — Und millft bei mir bleiben? —" Doch da 
fie nod immer fehtieg, fagte‘ er-traurig: ‚Warum 
attterft du, Sultan? Was Hab’ ich dir getan?“ . 

Die Gemütserfhütterungen: biefeg Tages waren 
für das junge Mädchen fo gewaltig gewefen, daß fie
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ihte Iegten Kräfte zufammen tiehmen mußte, um nicht 

in Tränen auszubrechen, denn. noch brannte ihr eine 

Frage auf dem Herzen, vor der ihr bangte. Mit bes 

benden Lippen entfchloß:fie fi dazu und fprah: „Sage 

mir, bitte, ob du weißt... . . .” meiter fam fie nicht. 

Dod auch Zankı Zianu’3 ftählerne Nerven waren 

“nicht mehr ganz ruhig. Mit einer Teidenjchaftlichen Ber 

megung fprang er auf und rief: „Daß du Angft vor 

mir haft, Sultana, Tann ich nicht erfragen! age mid) 

fort, file mich zurüd auf den Galgen, aber zitiere 

nicht vor mir! Das ertrag’ ich nicht!” 

Einen Augenbli war fie wie erftarrt. Dann kai 

der guigefchtilten Heinen LZogiferin die Erkenntnis, wie 

fonderbar‘ e3 fet, daß er heftig geworden war, meil er 

fie ruhig fehen wollte. Sie mußte Lächeln, und Das 

gab beiden die Faflung wieder. 
Er fuhr fid mit der Hand durh’3 Haar und 

fagte: „Sch bin verrüdt, nicht wahr?“ 

. Und fein hilflos reuiger Ton wedte in Sultana’s 

- Gemüt al das überlegen Mütterliche, das in jeder 

Srauenfeele Tiegt. Sie fand den Mut, die gemwichtige 

Frage, die fie ftellen mußte, ar und feft an ihn zu 

richten: „Sage mir, bitte, ob du die zweite Bedingung 

deiner Sreifprehung Iennft? Ob fie im Befehl des 

Fürften ftand? oder der Priefter fie dir mitgeteilt hat?” 

„ZH weiß nicht.” fagte ‘er’.nacd) Turzem Ueberlegen, 

„SH Habe nur deinen Namen gehört, — dann nidts 

mehr. Ich weiß nicht.” Was für eine Bedingung?“ 

Entzüdt Bingen ‚feine Blicke an ihrer großen Schönheit. 

Schüdhtern ftredte ie die Hand aus, und er beugte 

fi darüber und führte fie an feine Lippen.
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„Dab du —“ fprach Sultana Ieife, „baß du die 
Griechen nicht mehr verfolgft und «3 aufgibft, Selbud ”\ 
zu- fein.“ 

- Er’richtete ich zu feiner ganzen Höhe empor. „ta= 
türlichl” fagte ev vafch, „Natürlih. Ich Tann dich doch 
nit —" Da blieb ihm das Wort in der Kehle fteden; 
er wandte ben Kopf ab und ftand dann umbemweglic. 
E53 war ihm, als riffe eine Eifenfauft an feinem Her- 
zen; ein jharfes Web fuhr ihm dur Haupt und Glie- 
der, da3 Trennungsteh boim Wald und born ber Frei: 
heit. Gedadht mochte er wohl daran Haben in dem 
Gedankeriaufrugo der Ießten Stunden; aber: jet 
empfand er e&8. Seht fah er fie ih auftun vor 
feiner Seele, die großen, grünen, heiligen Wälder. Sie 
taufehten ihm entgegen, fie winften ihm von den Ber: 
gen herab, die fchlanfen Tannen, die. hellen Buchen 
und. dunkferen Eichen, fein Heim und feine Beite, vor- 
trefflih und uneinnehmbar in’ allen Stüden. Und der 
Himmel tat fi auf, die Fernfiht vom Bergezgipfel, 
daran fih Auge und Gedanke weiten. Die Sonne ging 
auf und ging unter, jeden Tag in anderer PBradt, in 
wunderbaren Seuerfarben und unerfchöpflic neuen 
Strahlenbildern;: der Mond goß filbernes Geheimnis 
dureh den Mether; am Höchiten aber mölbte fih der 
Himmel, wenn nur die Sterne auf feiner Sammet: 
Ihwärge beweglich blinkten. Und rote Feuer glühten 
duch die Naht, Teuer, um die e3 traulih, war zu 
figen; denn daß fie brannten, wav ein Zeichen er 
tämpfter Sicherheit, überftandener Gefahr. Und Diefe 
Gefahr war Freudel Wie Herrlich ftählte fie Geift und 
Glieder; wie wohlig war &8, die Kraft in der Fauft 
zu fpüren, die Sicherheit im zielenden Blid, die Mus»
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telgewalt im Sprung, im Lauf und im Ringen. Geht 
aber der Kampf um Gerechtigkeit, dann wird ..er Le 
benszwed und Religion. Davon galt es jet Abjchied 
zu nehmen. Darım vermochte diefes‘ Trennungsieh, 
über des Hatduden Seele, was fein LXeid und kein 
Schmerz bisher vermodt: aus den groß und ftarr auf 

den Winterhimmel gerichteten Augen -rannen zwei 

Tränen. - 
Sultana-- -[ah fie: nicht, denn Sanku. jtand halb ab- 

gewendet von ihr, nur feine: Hand mwar:in der ihren 
geblieben, und das junge Mädchen rüdte ihm unmerf- 
lich näher, bis fte ihren Kopf Teicht gegen feinen Arm 
Tehnte; 

Der Iebte. Schimmer des Abendrots tar verglom: 
men, das Iebte rote Fumkeln in ben Kriftalltropfen. der 
drei Glazkronen an. der Dede des Saales erlofchen. 
Das Licht hatte ben graumeißen, ftumpfen Ton ange: 
nommen, welcher der Dunkelheit vorausgebt. 

. Ein tiefer Seufger. rang fih aus des Halbuden 
Bruft dur) feine feft. gejchloffenen Lippen. 
Da fagte Sultana: „Die gälber I werben doch grün, 
und die Geredtigkeit ift ewig.” : 

Sebt ftieß der junge Mann fait einen Sreubenfchrei, 
aus. -Er beugte fi) über das fchöne Wefen ar feiner 
Geite: „Wer. bift du, daß. du. meine seheimften. Ge 

danken errätitt"- : u. 
Sie. Tage: SG bin‘ San Sins. ‚Sean 
an 

»* sun 

Ende 

ur, .
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Garmen Sylva, Gefrüft erte Worte. Den Chlaflofen ge- 
widmet. I. Teil. 3. Auflage. Geh. Mt. 3—, eleg. gbd, in 
Sanzleder ME. A—.. 

‚Carmen Sylva, Geflüfterte Worte. Den Shlaflojen ge- 
widmet. II. Zeil. 2. Auflage. Geh. ME, 3.—, eleg. gbb. in 
Ganzleder Mi. 4.—. ’ 

Carmen Sylva, E53 Elopft. 6. Auflage. Geh. Mi. 3.—, eleg. gbd. 
m.8.mMm.i—. . 

Garmen Sylva, Unter der Blume (Nheinweinlieder). 
2. Auflage. Geh. ME. 2.—, eleg. obd. in Ganzleder ME. 3.—. 

Carmen Splva, In der Zunca. Rumänije Kdylle. (Nodelle,) 
Mit 2 Yquarellen. 2, Auflage. Elcg. gbd..Mf. 4.50. 

Carmen Sylva, Rheintohters Donaufahrt. Erinne- 
rungen u. Reijeeindrüde, Mit Slluftrationen. Kart. ME. 2,80. 

Dungern, Dito Sehr. von, Frifhe Blüten. LKieder. SU. b. 
Aug. von’ Meifel.- Geh. ME. 3.50, Yart. ME. 4—. 

. Morgenftern Lina, Das Baradiez der Kindheit. Lehr 
Bud) für Mütter, Sindergärtnerinnen und Erzieherinnen nad) 
Sröbels Shitem. 6, verm. Auflage, Geh. ME. 3.—, eleg. 'gbd. 
ME 4—. " 

Neidilin U. von Melden, R egenöburger VBollzfagen. 
St. Geh. ME. 2.50, abd. ME. 3.50. 

Neinharbitöttner, Karl von, Bon BahHermalde. 5 kultur 
geigichtliche Erzählungen. Geh. MI. 3.—, gbd. ME. 4.—. 

Eteidl Ludwig, Aus .tleinen Gaffen. Gedidte . Geh. 
ME 2.—, abd. ME. 2.80. : 

Zettel Karl, Bayern — unfer PBanier. Ein baterländi- 
je Bud. SU. von E. Zimmer. Cleg. gbd. ME. 6.—. 

Urteile und Besprechungen über Barmen Sylva’s 
Geflüsterte Korte. 

‚Carmen Sylva, Geflüsterte Worte... Erster Teil. 
Geh. 3 M., eleg. gbd. 4 M. 

Wiener Mode: „Die neunzehn Kapitel „Geflüfterte Worte“, 
die Carmen Shlva „den Schlaflofen“ gewidmet hat, Iafjen fid} ohne 
ausführliches Zitieren nicht befprehen. Denn ein Buch, das jelbft 
fhon eine Befprehung ift aller größeren und fleineren Fragen und 
Erfceinungen, die auf jlaflofem Lager nicht ein Wweltenjtürmen: - 
de3 Genie, jondern eine gefunde und allen Alltaggeindrüden offene 
Ceele beiwegen, bildet eine Art Brevier, dag man,



wieder und wieder lefen und bor feinem eiges 
nengorummieder und, wieder zergliedern foll:- 

. E3 ift ein dindringlides und dabei nidt auf- 
dringlides Bud, worauf man oft Jurüdgrei-» 
fen fann. Befonders Frauen, die fid unver- 
ftandenundunglüdlidglauben, follten e3 tun“ 

Norddeutfche Allgem, Zeitung: u. ... Geflüfterte Worte. 
Nur leife, im Flüfterton will fie (Carmen Shlva) diefe intimen 

‘ Befenntnifje, ihr innerliches Grlebnis, den „Schlaflofen“ mitteilen; 
den Menfden, deren Seele beunrußigt ift und ziwifchen Wachen und 
Träumen allerlei Gedanken und Bilder an jid) vorüberziehen Iäßt. 

„Du glaubjt nicht an Gott? Warum denn nicht? Weil du 
eben leideft? Sit das ein Grund? Uber dein Leiden ift vielleicht 
bon ber allerhödjiten Notwendigkeit, nit nur in der dir fichtbaren 
Welt, fondern c3 greift vieleicht in dir fremde Welten Binein, und 
du bift nur ein Feiner Teil von den, was berborgebradht werden 
fol. Du mußt dein Kind hergeben und mähnft did) deswegen bon 
Oott verlaffen, und weißt nicht, wie gütig Gott dein Mind vor der 
Erdenqual bewahrt und es reif findet für viel höheren Beruf, und 
dich nicht reif genug, um e3 dem Höheren Beruf entgegenzuführen.” 

Diefe in Tchlihte Worte gefaßten Neflegionen Carmen 
Sylvas führen unmittelbar zum Gipfelpunft aller religiöfen Wahr: 
heit: „Ergib Dich in einen höheren Willen, den du als einen Heiligen 
ahnt; füge dich einer Notivendigfeit, deren Geheimnis du do nicht 
zu durchdringen vermagft, und halte feit an dem Glauben, dab 
denen, Die Gott lieben, alle Dinge zunı Velten dienen.” 

Allgemeine Zeitung, Münden: „Die „Geflüfterten Worte“ 
find den Schlaflofen gewidmet. Was Carmen Sylva darin über die 
grau und bejonders über die Ehe jagt, gehört zu dem 
Shönften, mas darüber gejhrieben.“ \ 

Wiener Abendpojt: „Bon tiefiten ethifchen Ernite gejättigt 
it das Bändchen „Geflüfterte Worte”. Carmen Shlva Hat es „den 
Sälaflofen” gewidmet. Sie will den nad) de Tages Lat und 

« Hajt aud) des Nachts nod) von Nubelofigkeit Gequälten Troft, Frie- 
den, Straft fpenden in Ziwiefprady mit ihrer Seele. Was fidh bem 
Schlafgemiedenen wie Alpdrud aufs Gemüt Tegt: die Mühen und 
Enttäufungen des. Alltags, das Cinjtürnen harter Schidjals- 

- prüfungen, fhwere Pflichtenfragen fie) Jelbit, anderen, der großen 
Gemeinfhaft gegenüber, die brennende Schnfugt nad) dem Warum 
de3 Dajein?, der Löfung feiner dunklen Nätfel, all die Bein, die 
den Ehlummier- immer wieder bon den. Mugen feheucht, fucht die 
Terfaflerin zu” lindern, bier im’ Hinweis auf den Mlimalter, dort 
durd) jene aus dem Herzen ftanımende Tebensweisheit, die e8 ber 
ftcht, da3 Wefentliche vom Uniejentlien gu fejeiden. Nichts als 
abftrafte Betradhtung will die Dichterin mitteilen, was fte als ihr 
Beites empfindet: jenen optimiftifchen Zdealismus, der in all und 
jedem, aud) in jeglien Verhängntjfe nur einen Anftoß zu höherer



    

Entrilung erficht, und mit der trauten Anrede: „Du, Scelel" 
will fie jedem einzelnen al& Menfd) dem Menfcden die Hand bieten, 
damit er fi) mutig aufraffe zur Veficgung all der Üibel, unter 
denen er leidet und berfommt. Aus diefer ivarmen Menfchenliebe 
mädjit dad brängende Streben nad eihifcher Zäuterung, erhößter 
Vergeiftigung aller Rebensbezichungen hervor, und fie durdjleuchtet 
das ebelerdachte Bud, aus dent fi eine reihe Blumenlefe wert 
bolfer Aphorismen pflüden Keke. So werden denn Carmen Eylvas 
„Beflüfterte Worte“ gar mandjes Herz als twedender Mahnruf an= 
flingen, e3 den Weg aufwärts mweijend.” . - 

Soeben eridien: 

Carmen Sylva, Geflüsterte Korte. Zweiter Teil 1907. 
Geh. 3 M., eleg. gbd. 4 M. 

Obtvohl jeder Band ein in fich abgefchlofjenes Ganzes bildet, birb faum ein LZefer des erften Zeiles die äweite Folge miffen tollen. 
- Benn bie Wieier Srauenzeitung über das erfte Bändden 

bein Erfdjeinen u. a. fagte: „In feinem anderen Buche Hat Cars 
nen Chlva fidh fo ganz wiebergefpiegelt. C8 ift ein abgeflärtes, 
‚fünftlerifches Werk, voll weijer Güte, Milde und Duldfamteit, 
wahrhaft ein neues Evangelium für $rauen”, fo 
gilt dies Lob in nicht geringerem Grade au von dem fürglid) 
erjienenen ameiten Zeile und die vielen Taufende, die aus 
dem ceriten Bändden Zroft, Hilfe und Erbauung 
Tchöpften, dürften auch) treue Vreunde des zweiten werben. 

Chlefiihe Zeitung: „Nachden der vor einiger Zeit erfcjie- 
nene erjte Teil dB Buches „Geflü fterte Worte“ von 
Carmen Shylda- ingwifden drei ftarfe Auflagen erlebt Hat, ijt 
nunmehr der zweite Teil berausgefommen. Er enthält 
Monologe, Ejiays, Plaudereien — oder vie man diefe Arbeiten 
nennen will — über allerhand ragen der Eihit und des Gefell- 
f&aftslebens, und zwar über Fragen, die jedem denfenden und 
gebildeten Menfchen Herzenzangelegenheiten find, über die man 
aber faum jemal3 mit anderen fpricht, weil ung derartige Themata 
leicht zu banal oder zu fentimental erideinen. Hat man jedod 
ein Bud) bor fich, in dem eine geijtig hochitehende, feinfühlige Frau 
über fole Dinge Hug und Herzlich zu uns plaudert, fo gehen wir 
in geeigneter Stunde gern auf dieje ftilfe Unterhaltung ein, mefjen 
unfere eigenen Anfhauungen und Empfindungen an dent, was die 
Tidterin uns zu jagen weiß, und gewinnen — ob ir ie nun 
auftimmen oder mwiderfpreden müjjen — jedenfal3 immer neue 
Unregungen. Co Werden bejonder® au dem Sapitel „Stille 
Nedte*, da3 die Giellung ber Frau in der Ehe behandelt, bie 
Männer, aus den Kapiteln „Dienen“, „Mutterglüd” die Grauen, 
aus dem Sapitel „Von der Riehe“ aber beide Gejhlehter manden



feinen und nükligen Gedanten föpfen, Nicht minder Frucht- I. bringend aber dürfte fich aud) die Zeltüre der anderen Auffäbe 

Skigzen ihres Buches aus dem Alltagsleben, aus den Reben des 

ih eriveifen, bon denen einer in gewiffen Sinne aktuell it. Gr be 
nn handelt dag Thena „Briefe“ md fpricht fi} aufs entichiedenfte 
© dagegen aus, daß man Vriefe anderer ohne deren Bifien und 
f: , . Willen der Öffentlichkeit preiögebe. „Sie gehören nie und nimmer - 
EG: 3; auf den Markt, auf die Hoftra, in Zeitungen oder in anderteitige . 
2. :. Nutomobile, Man {rich fie bei der Thlweigenden Zampe in ftiller 
fs, Nadit und wußte nicht, da fie einmal zum lauten Slappern Benußt c °%5 werden oder gar als ebenjobiele GTaubenzbefenntnijje ausgelegt ; Würden. Man follte ftet$ alle Briefe bernidten, denn fie find Ver- . 
u täter.” Serborgehoben fei nod), dab die Berfafferin troß ihrer 
& 5 hohen fozialen Stellung nirgends „bon oben herab“ fpricht, fondern 
Et 5» immer die mit allen Nebenmenfchen mitfühlende Dichterin bleibt 5 15 ind N 7 Sörigin nur u den gel der Gefinnung offenbart, x mitidem fie die S inge anfdgaut un eurteilt.“ 

! Br 12 Eu Ü ” "rl Augsburger Tollseitung: „...... Die geflüfterten Worte & Carmen EHlvas find in geiftreidher Spradje und anen Form 
F toiebergegebene Blvicgefpräge der Gecle,. de8 Snnenlebeng, deg Zn reichen Erfahrungz- und Empfindungslebeng in der Bruft der Numänenfönigin. Carmen Ehlva hat die dahlreigen jcelifchen k 

| 
Ä Herzens und de3 Gemites innerli} in fich berarbeiteh Mus dem nt 5 reihen Born ihres geläuterten, feinempfindenden Vrauenhergena Se entjtrömt in den „Seflüfteren Rorten“ eine reihe Flut von Troft, Trieden, Freude, Berföhnung, Sraft. % Sn den beiden geihmattol gebundenen Bändchen Plaubert armen Ehlva über die Scele, die Brauenfrage, Schmerz, Mut; "Scöndeit, Nude, Reinheit, Geduld, Eiferfugt, Gemifien, Ehrgeiz, Entfagung u. a. Das ganze Negifter menfälicher EChwäden, ” Zeidenfdjaften, menfchlichen Slüdverlangeng ateht. bor ihrem feeli= EIERN fen Auge vorüber, überall findet. fie die freudefpendenden und Bu echebenden Worte. i 

    

    

   

   

  

    

Unfer_nerböfes Zeitalter wird in den „Beflüfterten Worten“ eine tiefe Chöpfgrube von Glüd und Kraft finden, die fo vielen Meniden nottut, Die „Beflüfterten Worte“ find ein Bud, für Berinnerlihung.“ 

Der Tag: „Es find Reflexionen ernfter Art, die fait eiivag Veibebolles an ih Haben. Für Denfden, bie no zittern und zagen im Slüd und Seren Seele no) weint über ihr Ehidjal und Denjchenlog, Dod.aud) dent, der übertounden hat, wird e3 ein Genuß fein, diefen feinen Ausführungen einer edlen drau au lau- fen, Diefen leifen Gedanfen eines bornehmen, abgeflärten Seiftes,” - u 5  Mündjener Necnejte Nadırichten: „.. Bat mögte ich „Dieje „Öeflüfterten Worte“ eine Art von Andachtshucdh nennen, denn e3 berntag die edleren Pegungen unjeres Herzens zu weden und’auf- “ Tgrelgen undurdbdringliches Dunkel ung umbült,” 

3» 
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