
Auge die Entfernung von seinem Kerker und
zum Erdboden, als er plötzlich fühlte, wie sich
zwei Arme um ihn schlangen und in ein Fenster
hineinzogen.

Das muß für den guten Dürnsteiner ein ver¬
teufeltes Gefühl gewesen sein, so nahe an der
Pforte der Freiheit und jetzt zum andernmale
gefangen!
Wie erstaunte er aber, als er sich im Lichte

des Vollmondes einer jungen Türkin gegenüber¬
sah, die ihm vollends in ihr kleines Gemach half
und ihn mit großen glänzenden Augen anbiidkte.
Dabei legte sie ihm die Hand auf den Mund,
zum Zeichen dessen, daß er nicht schreien sollte.

Einer solch schönen Gebieterin gehorchte der
Rosemüller ohne Zagen. Zwar hatte er schon viel
von der Schönheit der türkischen Mädchen und
Frauen gehört, aber eben nur gehört und nie
etwas davon gesehen, und was er nicht sah, das
kümmerte ihn so wenig wie der Schatz des Sul¬
tans, oder die Pantoffeln des Großveshs.

Noch immer stand er also zweifelnd an der
Fensterbank und sah auf das fremde Mädchen,
das ihn in neue Gewalt gebracht hatte. Und je
mehr er sidhs überlegte, um so wohler gefiel ihm
diese Wendung der Dinge, und er schickte sich
mit Anstand hinein, mochte daraus werden, was
wollte.
Denn ein Soldat schätzt die Gegenwart alle¬

zeit höher denn die Zukunft und das, woran er
sich halten kann, höher als das, was ihm dereinst
vielleicht noch zustoßen könnte.

So hielt sich der Rosemüller an die Gegen¬
wart, die Fatme hieß und die Tochter seines
Wächters war. Beim Barte des Propheten, sie
war recht geeignet, daß sich ein wackerer Sol¬
dat daran halten konnte.
Dergestalt kam der arme Soldat aus der Hölle

in den Himmel und das nicht etwa, indem er in
die Höhe flog, sondern indem er sich hinabließ.
Aber die Stube der schönen Fatme in dieser
zauberischen Sommernacht kam ihm nicht nur
wie irgend ein Himmel vor, sondern wie der
siebente Himmel, an den alle Muselmanen
glauben.
Während der Alte am andern Morgen wie

ein Türke fluchte, der er ja auch war, da er den
jungen Zeisig nicht mehr im Käfig fand, sperrte
seine Tochter den Goldvogel in einen Wand¬
schrank, wohlversehen mit Speise und Trank,
auch Kissen und weichen Decken, um ihn am
Abend daraus zu entlassen und mit ihm die
ganze Nacht guter Dinge zu sein.

Und wenn es schon merkwürdig für einen
junger Mann ist, auf solcher Weise in die Ge¬
fangenschaft eines Mädchens zu geraten, so mag
es für ein Mädchen noch merkwürdiger sein, am
offenen Fenster in den Vollmond zu schauen
und plötzlich einen Mann zu erblicken, der in
der Luft hängt.

Jedenfalls blieb der Dürnsteiner länger als
eine Woche in seiner neuen Kasematte und
wurde dann von Fatme unter vielen Tränen
und Umarmungen in der Verkleidung eines jun¬
gen Türken an den Hafen gebracht, wo er sich
in ein venezianisches Schiff einschmuggelt und
über Morea und Dalmatien die Freiheit und die
Heimat wiedergewann.

Es ist ihm aber nie wieder so schlecht und so
gut gegangen wie damals in dem alten Turme
am Goldenen Horn.
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