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Ein Duell in der Wüste
Die Sonne war längst hinter den Felswänden des Thales versunken, als der Matadreo noch immer einsam und unbeweglich gleich
einer Steingestalt auf seinem Platz am Brunnen unter den Palmen
saß.
Zu seinen Füßen lagen winselnd die beiden Löwenkatzen. Er hatte sie an dem Brunnen getränkt und dann achtlos auf die Erde geworfen.
Das klägliche Heulen des Schakals, das Winseln und kinderartige
Geschrei der Hyäne, das Schnauben des Panthers begann nach und
nach in unheimlicher Weise umher den Grund des Thals und das
Buschwerk der Abhänge zu beleben. Es war die Zeit, wo die Bewohner der Wildniß herbei kamen, an der gewohnten Stelle ihren
von der Hitze des Tages bis zur Qual gesteigerten Durst zu löschen.
Aber ihre feinen Sinne verkündeten ihnen die Gegenwart ihres
Erbfeindes, des Menschen, und scheuchten sie zurück von der
Quelle.
Nach und nach wurde das Geheul, Geschrei und Schnauben immer grimmiger und wilder, wie der Durst der Bestien verzehrender
wurde, – und aus dem furchtbaren nächtlichen Concert klang eine
blutige Drohung.
Zuweilen erhob der Mann am Brunnen seinen Kopf, wie um zu
lauschen – nicht auf das näher kommende Geräusch der Raubthiere,
– das schien ihn wenig zu kümmern! – sondern auf ein anderes
Geräusch, das er erwartete. Wenn er diese Laute dann nicht hörte
und an dem Lauf der Gestirne erkannte, daß die Stunde noch nicht
gekommen, dann versank er wieder auf's Neue in seine Träumereien.
Jetzt erklang das Geschrei der Bestien umher lauter und wilder
und dann schwieg es plötzlich still oder verlor sich in ein entferntes
Knurren.
Der Matadreo richtete den Kopf empor und horchte; diesmal wie
es schien nicht vergeblich.
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In der Pause, die entstanden war, in dem nächtlichen Concert der
Wüste hörte man das Schnauben und den Schritt zweier von der
Höhe des Gebirges herabsteigenden Pferde.
Ein stolzes höhnisches Lächeln überflog das Gesicht des Löwentödters, als er deutlich hörte, daß zwei Pferde sich nahten. Aber
er bewahrte ruhig seinen Platz.
Die beiden Reiter stiegen langsam den Weg herab; als sie näher
kamen, konnte man in dem hellen Sternenlicht die weißen Bournousse und Kopftücher erkennen – es waren zwei Araber.
Sie ritten bis auf etwa 6 bis 8 Schritte zum Brunnen heran und
dann frug eine ernste und tiefe Stimme: »Im Namen des Propheten!
Ist Einer hier an diesem Brunnen, der sich Matadreo der Löwentödter nennt?«
Der Franzose erhob sich aus dem Schatten, in dem er bisher gesessen, und trat einen Schritt vor. »Hier bin ich, Scheich der Beni
Mezâb. Ich wartete auf Dich!«
Der Araber hob die Hand und zeigte nach dem Himmel.
»Die Franken sehen nach den Uhren, die sie selbst gemacht; für
die Kinder der Wüste hat Allah seine ewige Uhr an den Himmelsbogen geschrieben. Die Sterne stehen genau an derselben Stelle, wie
gestern, als ich das steinerne Zelt der Ungläubigen betrat, sie zu
warnen.«
»Es ist gut! Der tapfere Hassan ist zur rechten Zeit erschienen
und er hat sich gleich einen Freund mitgebracht. Wenn die Araber
nicht wenigstens in der doppelten Zahl sind, fürchten sie sich, einem Franzosen entgegenzutreten.«
»Hund von einem Giaur!« rief der Scheich, indem seine Hand
nach den Pistolen in seinem Gürtel fuhr. »Du weißt, daß ich mich
niemals eines Kampfes weigern werde, Mann gegen Mann. Dieser
Krieger ist hier, um mein Pferd fortzuführen, wenn wir zu Fuß
kämpfen wollen.«
»Dann schick' ihn fort – Du siehst, daß ich ohne Pferd und allein
bin!«
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Der Matadreo trat bei diesen Worten vollends aus dem Schatten
und in das hellere Licht. »Laß die Umgebung der Quelle untersuchen, wenn Du mir mißtraust!«
Der Araber stieg sofort vom Pferde und warf die Zügel desselben
seinem Gefährten zu. »Der große Jäger der Franken,« sagte er ruhig,
»ist ein Tapferer. Ich habe niemals auf seiner Zunge eine Lüge gefunden. Hier bin ich!«
»Das ist nicht genug, Scheich. Du siehst, daß ich keinerlei Waffen
bei mir habe, als diesen tunesischen Dolch. Dein Yatagan wird genügen!«
Der Araber nahm sofort seine Flinte und befestigte sie, wie früher
der Löwentödter, am Sattel seines Pferdes, ebenso die langen Pistolen, die er aus seinem Gürtel nahm und den Säbel, den er getragen.
Er behielt Nichts, als den Yatagan, wie der Franzose ihm gesagt.
»Ich habe gethan wie Du sagtest – Hassan el Mezâb hat nur seine
Hand und dieses Eisen. Wann hat der Löwentödter der Franken
seinen Freunden geheißen, seinen Leichnam von dieser Stelle abzuholen?«
»Nicht bevor der erste Strahl der Sonne die Gipfel der sieben
Palmen trifft!«
Der Scheich sprach hierauf leise mit seinem Gefährten; dieser
schien Einrede zu thun, aber einige zornige Worte des Häuptlings
machten ihn schweigen. Der Scheich fuhr fort zu reden und machte
dann ein Zeichen mit der Hand. Der Araber legte zum Beweis des
Gelöbnisses die Hand auf die Brust und an die Stirn. Dann – indem
er dem Franken einen rachsüchtigen, feindseligen Blick zuwarf, –
wandte er die Köpfe der Pferde und galopirte durch das kleine Thal
bis an den Abhang der Berge, die er langsam hinaufstieg.
Der Araber unterbrach das Schweigen nicht eher, als bis der letzte
Ton der Hufschläge verklungen war. Dann wandte er sich zu seinem Gegner.
»Ich bin bereit!« sagte er. »Möge der Kampf beginnen, der Hassan
wieder zum Ersten des Gebirges und der Ebene machen soll!«
»Noch nicht!«
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»Warum warten? Die Sterne geben Licht genug, damit unsere
Waffen das Herz des Feindes finden mögen!«
»Scheich,« sagte der Matadreo mit Bedeutung, »Du weißt, daß
zwischen uns Todfeindschaft ist, und daß nur Einer oder Keiner
von uns lebendig diesen Platz verlassen wird. Aber Du weißt auch,
daß nach dem Gesetz der Wüste, deren Wanderer wir Beide sind,
der Franke und der Araber, das Recht der Bestimmungen unsers
Kampfes mein ist. Wohlan denn, warte, wie ich es thue, und ich
schwöre Dir bei den Fahnen Frankreichs, Deine Kampfeslust soll
befriedigt werden!«
Der Araber schüttelte nach orientalischer Sitte zustimmend den
Kopf. »Du hast Recht – das Gesetz ist mit Dir. Hassan wird warten!«
Er setzte sich an die andere Seite des Brunnens und verharrte in
Schweigen.
Die Nacht schritt vor. Alle jene seltsamen und gräßlichen Töne
der Wildniß ließen nach und nach sich hören und hätten andere
Nerven als die der beiden einsamen Feinde erbeben gemacht. Aber
der Schakal, die Hyäne und der Panther umkreisten nur in weiter
Ferne den Ort, wo für sie das nothwendige belebende Element floß,
denn sie witterten jetzt zwei Feinde und wagten nicht, diesen zu
trotzen, wie schwer auch der wüthende Durst sie peinigte. Als sie
sich heiser und müde gewinselt und geheult, zogen sie sich zurück,
um einen entfernteren Ort aufzusuchen, an dem sie ihren Durst
befriedigen könnten.
Es waren fast zwei Stunden vergangen und der Stand der Sterne
zeigte auf Mitternacht. Es war ein tiefes Schweigen in dieser Einsamkeit eingetreten und nur das Murmeln der Quelle unterbrach sie
noch.
Plötzlich klang in der Ferne ein dumpfes Brüllen, ein Ton, so ganz
verschieden von alle den thierischen Lauten, die vorhin die Einöde
belebt hatten.
Der Matadreo erhob sich.
»Es ist Zeit!« sagte er.
»Wozu?«
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»Uns zum Kampf zu rüsten. Hast Du die Stimme nicht gehört, die
uns ruft?«
»Die Stimme – wer ruft?«
»El adrea!«
»Ich kenne das Gebrüll des Löwen, denn ich habe es oft genug
gehört in dunkler Nacht um die Zelte des Duars. Was soll es mit
dem Löwen?«
»Scheich der Mezâb,« sagte der Franzose mit tiefer Stimme, »diese Hand hat Dich einst von der Tatze des Löwen befreit. Als ich
gestern durch das Gebirge strich, hat mich der Zufall zu dem Lager
des Schwarzen geführt, in dem ich diese beiden Jungen fand. Du
hast die Stimme der Löwin gehört, die seit 24 Stunden umher geirrt
ist, ihre Jungen zu suchen. Sie kommt hierher mit lechzender Zunge
und blutigem Herzen – wohlan denn, Mann mit der Seele, zehnfach
rachgieriger als die des Raubthiers der Wildniß, Gott wird durch
den Zahn der Löwin entscheiden zwischen Dir und mir!«
»Wahnsinniger Franke, was willst Du thun?«
»Du hast Dich der Pflicht des Dankes ledig erklärt, Scheich der
Mezâb; wohl – ich thue desgleichen und nehme die That zurück, die
Dir den Dank auferlegte. Wir werden gegen die Löwin kämpfen
und der Sieger wird der Sieger in unserm Zweikampf sein. Die
Entscheidung steht in Gottes Hand!«
»Es ist eine Falle, verrätherischer Franke, in die Du mich gelockt.
Ich bin hierher gekommen, gegen einen Mann zu kämpfen, nicht
gegen die schwarze Löwin!«
»Die Leiche Deiner Schwester, Hassan, hat gezeigt, welche Deutung der Araber seinem Worte giebt. Die Bedingungen des Kampfes
sind mein. Verschmähst Du sie, so falle die Schmach auf Dein
Haupt und von dem Fuß des Atlas bis zum Wadi wird der Spott der
Fremden es verkünden, daß der Scheich der Mezâb ein Feigling ist,
der nur Weiber zu morden versteht!«
»Hund von einem Franken!« Die Faust des Scheich hatte den
Griff seiner einzigen Waffe gefaßt, als er gegen den Jäger stürzte,
der ihn ruhig mit gekreuzten Armen erwartete.
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Aber sein Fuß blieb nach dem ersten Sprung gefesselt, denn ein
näheres heulendes Brüllen zerriß die Luft und kurz darauf antwortete gleich einem rollenden Donner ein ähnlicher Ton.
Es war der Löwe, der dem Klageruf der Löwin antwortete.
Der Löwenjäger löste den Haken seines Bournous und begann,
den dicken Stoff fest um seinen linken Arm zu wickeln.
»Hassan el Mezâb,« sagte er ruhig, »Dein Allah und mein Gott
selbst hat entschieden. Zwei Männer, zwei Löwen! Bereite Dich
zum Kampf, denn Du kannst diesen Platz nicht mehr verlassen,
wenn Du den Feind, den ich Dir gegeben, nicht zuvor getödtet
hast.«
Der Scheich stand erschüttert, zögernd, aber ein zweites Brüllen,
noch näher als vorhin, belehrte ihn, daß es nicht möglich sei, dem
Kampfe auszuweichen. Mit jener vollständigen Hingebung des
Orientalen an sein Schicksal kehrte ihm der frühere Muth zurück.
»Maschallah! Gott ist groß und hat es so gewollt,« sagte er. »Ich
werde kämpfen mit Dir, wie es bestimmt ist vom Kismet, gegen die
Löwen!«
Der Löwenjäger antwortete durch ein kurzes Neigen des Kopfes.
»Als Christ, Araber, vergebe ich Dir, was Du mir und den Meinen
gethan; denn in wenig Minuten werden wir Beide vielleicht vor
Gott stehen. Thue, was Du mich thun siehst, damit die Sache zu
Ende kommt!«
Er beugte sich nieder und hob eine der Löwenkatzen auf. Dann
durchstieß er sie mit seinem Dolch und schleuderte das kläglich
wimmernde Thier einige Schritte entfernt auf den Boden.
Der Araber, der mit seinem weißen Mantel das Beispiel des Löwenjägers nachgeahmt, that das Gleiche mit dem zweiten Jungen.
Er hatte kaum Zeit, gleich seinem Gefährten in das Dunkel am
Brunnen zurückzutreten, als ein wüthendes Gebrüll in größter Nähe das Echo der Felsen weckte und ein dunkler Körper über den
vom Sternenlicht erhellten Grund schoß bis zu der Stelle, an welcher die sterbenden Katzen winselten.
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Ein so wüthendes grimmiges Brüllen, daß die vorigen Töne wie
das Rauschen des Baches zum Brausen des Wasserfalls sich dagegen verhielten, zerriß die Luft.
»Es ist die Löwin! Du oder ich?« flüsterte die Stimme des Matadreo.
»Ich!«
»Dann kommt hier mein Mann!«
Mit gewaltigem Satz sprang die furchtbare Gestalt des schwarzen
Löwen mit fliegenden Mähnen aus dem Dickicht und dicht neben
seine, mit ihren Tatzen die sterbenden Jungen umwendende und sie
beleckende Gefährtin. Der Löwe hielt sich mit den Jungen nicht auf,
er hatte die menschlichen Feinde bereits gewittert und seine kräftige
Gestalt, deren Flanken wild der Schweif peitschte, bog sich auf die
Hinterschenkel zurück, zum Sprunge ansetzend, während seine
kleinen grünen Augen wie brennende Kohlen aus dem Wust der
sich sträubenden Mähne funkelten und der weit geöffnete Rachen
ein kurzes donnerartiges Brüllen ausstieß.
Jetzt auch hob die Löwin ihren Kopf gegen ihre Feinde und wie
auf gemeinsames Kommando thaten die beiden furchtbaren Thiere
einen Sprung, der sie kaum vier Schritte von den Duellanten nieder
brachte.
»Es ist Zeit! – Vorwärts!«
Ehe der Löwe zum zweiten Sprung sich strecken konnte, stürzte
sich der Matadreo auf ihn und stieß ihm die mit dem Bournous
umwundene Faust in den Rachen.
Es folgte ein knirschender Ton wie das Brechen und Zermalmen
von Knochen.
In demselben Augenblick hatte sich die Löwin mit einem zweiten
Sprung auf den Scheich geworfen, der sie mit einem Knie am Boden, den breiten Yatagan vorgestreckt, erwartete.
Im nächsten Moment war Alles ein gräulicher sich wälzender
Knäuel, Menschen und Löwen. – –
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Nur die Quelle, an der das todte Arabermädchen gesessen, murmelte friedlich weiter und die Wipfel der Palmen rauschten leise im
Hauch des nächtlichen Luftzugs, der durch die Felsen strich – – –
Obschon die Entfernung des Thals und der Quelle der sieben
Palmen vom Fort Randon nur drei Lieus betrug, traf der Zug der
Reisenden und ihrer Eskorte erst gegen Abend im Fort ein, wo sie
die Offiziere und die Besatzung, in Gruppen auf den Erdwällen und
vor denselben die Ereignisse der Nacht noch diskutirend, mit Theilnahme und Neugier erwartete, um die ersten Nachrichten, die am
Morgen der Spahi überbracht, jetzt vollständiger und detaillirter zu
hören.
Das Fort Randon bestand, wie die meisten der im Gebirge und
gegen die Wüste vorgeschobenen Posten der Franzosen in Algerien,
aus bloßen Erdwällen und Pallisaden mit spanischen Reitern, um
einen Reiterangriff in der gehörigen Entfernung zu halten. Diese
Befestigungen, durch zwei Thore geschlossen und von drei Kanonen vertheidigt, schlossen einen ziemlich beschränkten Raum ein, in
dem sich die Baracken und Zelte der Soldaten, ein Paar festere Gebäude für die Vorräthe und ein Blockhaus, als Wohnung des kommandirenden Kapitains, befanden. Die Besatzung bestand gewöhnlich aus einer halben Kompagnie der leichten Truppen, Legionaire
oder Zuaven, einer entsprechenden Anzahl Artilleristen und einem
kleinen Kommando Spahis.
In dem Augenblick, als sich der wegen des Kranken nur langsam
vorwärts kommende Zug den Wällen des Forts näherte, war, wie
gesagt, die ganze neue und alte Garnison, soweit sie nicht im Dienst
war, in Gruppen versammelt. Die Spuren des nächtlichen Kampfes
waren bereits größtentheils beseitigt und die Leichen der Gefallenen, der schnellen Verwesung in der Sonnengluth halber, schon am
Morgen begraben, während man in Betreff der todten Pferde das
Geschäft der Beseitigung für die Nacht den zahlreichen Raubthieren
des Gebirges überließ. Wall und Thor waren durch rüstige Arbeit
wieder ausgebessert und nur wenige Zeichen noch verkündeten
außerhalb des Forts das furchtbare Blutbad, das in der Nacht hier
stattgefunden.
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Die alte Garnison hatte sich bereits zum Abmarsch fertig gemacht, zwei oder drei plumpe Wagen hielten im Innern des Forts
mit Gepäck beladen oder zur Aufnahme der transportirbaren Verwundeten bestimmt; die Waffen waren zusammengestellt und mehrere Pferde und Kameele standen bereit, Reiter oder Gepäck aufzunehmen. Die Zuaven des Kapitain Delille hatten bereits den Dienst
im Fort angetreten.
Mit einigem Befremden erblickte beim Näherkommen der Graf
unter den Offizieren am Thor einen Mann in Civil, den schon in der
Ferne sein ungeeigneter Anzug in diesem Klima als einen reisenden
Engländer bezeichnete.
»Ich will nicht gesund nach Paris zurückkehren, Kapitain Peard,«
sagte der Oberst zu diesem, »wenn die lange Gestalt dort nicht Ihr
Landsmann ist, und je näher wir kommen, desto mehr finde ich
etwas Bekanntes in ihr.«
Der kleine Kapitain, unter seinem riesigen Sonnenschirm daherreitend, schmälte giftig auf die ungebildeten Beduinen, die ihn seines Augenglases beraubt und machte vergebliche Anstrengungen,
ohne dasselbe die Person zu erkennen, als der Graf plötzlich seinem
Pferde die Zügel gab und auf die Gruppe zugalopirte, in welcher
der Fremde mit langem, bis auf die Fersen reichenden gelben Surtout bekleidet, den seinen grauen Hut tief in den Nacken geschoben, mit seinem Lorgnon die Ankommenden betrachtete.
»Das ist seltsam in der That« – sagte halblaut der Graf dabei –
»ich müßte mich sehr irren, wenn das nicht ...«
»Lord Heresfort!« rief er erfreut und erregt, als er vor der Gruppe
sein Pferd parirte und aus dem Sattel sprang. »Wahrhaftig, Sie sind
es! der ewige Jude, der Ueberall und Nirgends, den ich seit jenem 4.
Dezember nicht wieder gesehen und den ich hier sicher am Wenigsten erwartet, obschon grade der Mann, der mir am Nöthigsten ist!«
Er schüttelte dem Lord die Hand, die ihm dieser reichte. »Yes, yes,
lieber Graf. Sie sehen, ich kann noch immer nicht zur Ruhe kommen, obschon ich diesmal mich schändlich verspätet habe. Das
kommt davon, daß man älter und bequemer wird. Hätte ich den
Abendmarsch mit den rothhosigen Herren hier gestern von Aghwât
aus gemacht, statt heute bei Tageslicht behaglich allein zu kommen,
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so hätte ich einem tüchtigen Scharmützel beigewohnt. Hundert und
einundzwanzig Todte, wie diese Herren mir erzählen; es ist schade,
Kapitain Peard,« – er reichte begrüßend dem Menschenjäger die
Hand – »daß auch Sie zu spät gekommen sind.«
»O, ich versichere Sie, Mylord, ich habe mich einigermaßen entschädigt, obschon mich jeder erschossene Araber fünf Franken kostet. Ich gestehe, daß ich mich etwas übereilt habe, als ich behauptete, es gäbe keine pikanten Scenen in diesem Lande; ich habe diesmal
grade genug Unbequemlichkeit und Gefahr bestanden, um mich für
einige Zeit von meinem Studium zurückzuziehen! – Dieser Teufel
von Scheich, ich glaube, man nennt ihn Hassan den Mezâb, war uns
nahe genug, daß die Sache unbequem wurde. Dennoch wollte ich
zehn Pfund darum geben, wenn ich sein Duell diesen Abend mit
dem Löwentödter in sicherer Position mit ansehen könnte. Es scheinen mir Beide ein Paar tüchtige Kampfhähne zu sein und es war
sehr unfreundlich von unserm lieben Grafen, daß er nicht gestatten
wollte, daß ich mich mit meinem Kammerdiener im Gebüsch versteckte. Auf welchen wetten Sie, Mylord – auf den Araber oder den
Franzosen? Zwanzig Pfund!«
Der Graf hatte sich nach der flüchtigen Begrüßung des Lords
während des herzlosen Geschwätzes seiner Begleiters zu den beiden obern Offizieren gewandt.
»Kapitain Delille?«
Der Zuave verbeugte sich. »Ich habe die Ehre, mich Ihnen als den
jetzigen Kommandanten des Forts vorzustellen, das ich von Kapitain Jeannon hier übernommen.«
»Ich bin der Graf Montboisier, Oberst außer Diensten und von
General Jusuf an den Herrn Kommandanten des Forts mit meiner
Reisegesellschaft empfohlen. Nehmen Sie zunächst meinen Dank,
Kapitain Delille, daß Sie uns zu so rechter Zeit Unterstützung gesandt, denn ohne diese und die Aufopferung zweier braver Männer, wären wir sicher in die Hände dieses teuflischen Mezâb gefallen.«
»So ist es richtig, was ich von den Gefangenen hörte, daß der
Scheich Hassan die Ansiedlung des armen Renaud überfallen?«
frug der frühere Kommandant des Forts. »Der Spahi, den Sie uns
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mit der Botschaft Ihrer Rettung sandten, konnte uns nur geringe
Auskunft geben!«
»Es war der Scheich der Mezâb, der den Ueberfall anführte.«
»Parbleu – dann muß er ganz besondere Gründe gehabt haben;
denn sonst hätte der braune Satan, der Schlimmste von allen diesen
Spitzbuben in der Wüste, hier gewiß nicht gefehlt. Ich weiß, daß
ihm das Fort ein Dorn im Auge ist. Aber ich hoffe, daß eine Ihrer
Kugeln seinen Intriguen ein Ende gemacht hat.«
»Er ist unsern Kugeln entgangen!«
»Das ist schade! – aber was bringen Sie dort – ist unser zweiter
Gerard verwundet, denn ich hörte bereits, daß der Jäger, den man
den Matadreo nennt, bei dem Kampf war, und ich sehe dort seine
zahme Löwin, die sich nie von ihm trennt?«
»Es ist diesmal geschehen, um seinen Bruder zu bewachen; ich
bitte um Aufnahme für den, wie ich fürchte an einem Gehirnfieber
Erkrankten im Fort und um ein Grab an den Mauern desselben für
die Leiche der Schwester des blutigen Scheich der Mezâb!«
»Sie sprechen in Räthseln, Herr Graf, was ist geschehen?«
»Eine infame That, meine Herren, die mit Gottes Hilfe die Waffe
eines Franzosen an dem Mörder rächen wird. Hier kommt Lieutenant de Chapelles, der Ihnen Rapport erstatten wird; ich bitte
unterdeß um Erlaubniß, der Frau Marquise von Massaignac die
nöthigen Dienste leisten zu dürfen.«
So begierig auch die beiden Kapitains waren, die seltsamen Vorgänge zu erfahren, so überwog doch die Galanterie des französischen Charakters ihre Neugier und sie eilten mit dem Grafen zum
Empfange der Dame. Es wurde sofort Befehl gegeben, den Kranken
in die Baracke zu schaffen, die zum Lazareth diente, und Kapitain
Delille stellte der schönen Pariserin seine eigene Wohnung zur Disposition, indem er eine der Unteroffizierfrauen, die sich in der Garnison befanden, zu ihrer Bedienung beorderte.
Die Leiche der jungen Araberin wurde einstweilen in einem der
Zelte niedergelegt, an dessen Seite sich das treue Dromedar niederließ. Zugleich befahl der Kapitain, daß unter einem Gebüsch wilder
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Myrthen, etwa zweihundert Schritt von den Festungswällen entfernt, ein Grab für die »Taube der Wüste« gegraben würde.
Die Marquise selbst schien einer fieberischen Unruhe zu unterliegen. Sie hatte kaum die ihr gebotene Wohnung betreten, als sie den
kommandirenden Offizier des Forts zu sich bitten ließ und die Erste
war, die ihm von dem bevorstehenden Zweikampf des Matadreo
mit dem Scheich erzählte und ihn auf das Dringendste beschwor,
denselben zu verhindern und den Löwenjäger gegen die Verrätherei der von ihrer Niederlage erbitterten Araber zu schützen.
Die Nachricht von der Herausforderung rief in dem kleinen Fort
eine um so größere Aufregung hervor, als man sehr wohl wußte,
daß der Scheich der Mezâb die Seele der ganzen Verschwörung
gegen die Franzosen gewesen war. Kapitain Jeannon, der abziehende Offizier, benachrichtigte seinen Nachfolger im Kommando, wie
wichtig es sei, sich der Person des Scheich zu bemächtigen und
Lieutenant de Chapelles mußte den genauesten Bericht über die
Vorgänge erstatten.
Man berathschlagte noch über die Maßregeln, als der Graf, den
die Offiziere für Pflicht der Höflichkeit hielten, zu der Berathung zu
ziehen, mit dem Lord herbeikam. Kapitain Jeannon hatte eben sich
erboten, mit den Spahis und so viel Soldaten, als beritten gemacht
werden könnten, nach der Quelle der sieben Palmen aufzubrechen,
um den im Fort wohlbekannten, wenn auch nur selten dort erschienenen Löwenjäger gegen einen Verrath seines Feindes zu schützen
und den Scheich womöglich aufzuheben.
Der Graf widersetzte sich diesem Vorschlage auf das Bestimmteste. Er erklärte, daß er dem Matadreo sein Ehrenwort gegeben, daß
sein blutiges Rendezvous nicht unterbrochen werden sollte, und die
Kenntniß des älteren Kapitains von den Gebräuchen der Wüstenstämme und ihrer strengen Ehrenhaftigkeit bei solchen Gelegenheiten, gab endlich den Ausschlag zu dem Beschluß, den Löwentödter
seinem eigenen Muth und Glück zu überlassen. Man begnügte sich
daher mit der Anordnung, daß der Reitertrupp zwar schon vor
Tagesanbruch sich auf den Weg machen, aber bis zur bestimmten
Stunde von dem Ort des Zweikampfs sich fern halten sollte, wie der
Matadreo verlangt hatte.
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