Da+ Erdbeben in Chili (AuÛzug)
In °. Jago, der Haupt#adt de+ Königreic+ Chili, #anï
gerade in dem Augenbli%e der großen Erder<üμerung
vom Jahre 1647, bei welcer viele tausend Men<en ihren
Untergang fanden, ein junger, auf ein Verbrecen
angeklagter Spanier, namen+ Jeronimo Rugera, an
einem Pfeiler de+ Gefängni^e+, in welce+ man ihn
eingesperrt haμe, unï wo\te @c erhenken. Don Henri$o
A#eron, einer der reic#en Edelleute der °adt, haμe ihn
ungefähr ein Jahr zuvor au+ seinem Hause, wo er al+
Lehrer ange#e\t war, entfernt, weil er @c mit Donna
Josephe, seiner einzigen Tocter, in einem zärtlicen
Einver#ändni+ befunden haμe. Eine geheime Be#e\ung,
die dem alten Don, nacdem er die Tocter nacdrü%lic
gewarnt haμe, durc die hämi<e Aufmerksamkeit seine+
#olzen Sohne+ verraten worden war, entrü#ete ihn
derge#alt, daà er @e in dem Karmeliterklo#er unsrer
lieben Frauen vom Berge daselb# unterbracte.
Durc einen glü%licen Zufa\ haμe Jeronimo hier die
Verbindung von neuem anzuknüpfen gewußt, unï in
einer ver<wiegenen Nact den Klo#ergarten zum
Scaupla~e seine+ vo\en Glü%e+ gemact. E+ war am
FronleicnamÛfe#e, unï die feierlice Proze^ion der
Nonnen, welcen die Novizen folgten, nahm eben ihren
Anfang, al+ die unglü%lice Josephe, bei dem Anklange
der Glo%en, in Muμerwehen auf den °ufen der
Kathedrale niedersank.

Dieser Vorfa\ macte außerordentlice+ Aufsehn; man
bracte die junge Sünderin, ohne Rü%@ct auf ihren
Zu#and, sogleic in ein Gefängni+, unï kaum war @e au+
den Wocen er#anden, al+ ihr <on, auf Befehl de+
Erzbi<of+, der ge<är}e#e Prozeà gemact warï. Man
sprac in der °adt mit einer so großen Erbiμerung von
diesem Skandal, unï die Zungen [elen so <arf über da+
ganze Klo#er her, in welcem er @c zugetragen haμe,
daà weder die Fürbiμe der Familie A#eron, noc auc der
Wun< der Äbti^in selb#, welce da+ junge Mädcen
wegen ihre+ son# untadelha}en Betragen+
liebgewonnen haμe, die °renge, mit welcer da+
klö#erlice Gese~ @e bedrohte, mildern konnte. A\e+, wa+
ge<ehen konnte, war, daà der Feuertod, zu dem @e
verurteilt wurde, zur großen Entrü#ung der Matronen
unï Jungfrauen von °. Jago, durc einen Mactspruc de+
Vizekönig+, in eine Enthauptung verwandelt warï. ...
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