qualvollen Tage auszuruhen. Und weil die
Armen immer noch jammerten; dieser, daß er
sein Haus, jener, daß er Weib und Kind, und
der dritte, daß er alles verloren habe: so
schlichen Jeronimo und Josephe in ein
dichteres Gebüsch, um durch das heimliche
Gejauchz ihrer Seelen niemand zu betrüben.
Sie fanden einen prachtvollen
Granatapfelbaum, der seine Zweige, voll
duftender Früchte, weit ausbreitete; und die
Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges
Lied. Hier ließ sich Jeronimo am Stamme
nieder, und Josephe in seinem, Philipp in
Josephens Schoß, saßen sie, von seinem
Mantel bedeckt, und ruhten. Der

Baumschatten zog, mit seinen verstreuten
Lichtern, über sie hinweg, und der Mond
erblaßte schon wieder vor der Morgenröte,
ehe sie einschliefen. Denn Unendliches
hatten sie zu schwatzen vom Klostergarten
und den Gefängnissen, und was sie um
einander gelitten hätten; und waren sehr
gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über
die Welt kommen mußte, damit sie glücklich
würden!
Sie beschlossen, sobald die
Erderschütterungen aufgehört haben würden,
nach La Conception zu gehen, wo Josephe
eine vertraute Freundin hatte, sich mit einem

kleinen Vorschuß, den sie von ihr zu erhalten
hoffte, von dort nach Spanien einzuschiffen,
wo Jeronimos mütterliche Verwandten
wohnten, und daselbst ihr glückliches Leben
zu beschließen. Hierauf, unter vielen Küssen,
schliefen sie ein.
Als sie erwachten, stand die Sonne schon
hoch am Himmel, und sie bemerkten in ihrer
Nähe mehrere Familien, beschäftigt, sich am
Feuer ein kleines Morgenbrot zu bereiten.
Jeronimo dachte eben auch, wie er Nahrung
für die Seinigen herbeischaffen sollte, als ein
junger wohlgekleideter Mann, mit einem
Kinde auf dem Arm, zu Josephen trat, und sie
mit Bescheidenheit fragte: ob sie diesem

armen Wurme, dessen Mutter dort unter den
Bäumen beschädigt liege, nicht auf kurze Zeit
ihre Brust reichen wolle? Josephe war ein
wenig verwirrt, als sie in ihm einen
Bekannten erblickte; doch da er, indem er
ihre Verwirrung falsch deutete, fortfuhr: es
ist nur auf wenige Augenblicke, Donna
Josephe, und dieses Kind hat, seit jener
Stunde, die uns alle unglücklich gemacht hat,
nichts genossen; so sagte sie: »ich schwieg aus einem andern Grunde, Don Fernando; in
diesen schrecklichen Zeiten weigert sich
niemand, von dem, was er besitzen mag,
mitzuteilen«: und nahm den kleinen
Fremdling, indem sie ihr eigenes Kind dem

Vater gab, und legte ihn an ihre Brust. Don
Fernando war sehr dankbar für diese Güte,
und fragte: ob sie sich nicht mit ihm zu jener
Gesellschaft verfügen wollten, wo eben jetzt
beim Feuer ein kleines Frühstück bereitet
werde? Josephe antwortete, daß sie dies
Anerbieten mit Vergnügen annehmen würde,
und folgte ihm, da auch Jeronimo nichts
einzuwenden hatte, zu seiner Familie, wo sie
auf das innigste und zärtlichste von Don
Fernandos beiden Schwägerinnen, die sie als
sehr würdige junge Damen kannte, empfangen
ward.
Donna Elvire, Don Fernandos Gemahlin,

