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Weitere gefcfcaftlicbe SMUfffftSttfittt.

3« ©bitlety
1
* SBefen ^ctrfd&lc biatoeilen eine leichte

Snbolenj aor: e$gab 3eiten, t»o fie ibre b«5d)jie greube

barin fanb, bag £anb wnb 9luge ttoüfommen mügig
toaren, — Slugenblicfe , ttö iftre Oebanfen, iljre bloße

Crifienj, ba* factum, baf^bteffieU jle umgab, — bafi

ber Gimmel ficb übet iljr toälbte, Üjr eine fold&e ftülle

fcon ®lüd ju gehabten fdjienen, bafj (ie feinen ginget
gu tübten btaudjte, um if>re greube gu erbten.

Oft pflegte fie nadj einem tbättgen 9Korq.cn einen

fonnigen Stacljmtttag bamit aufbringen, bog Rc fidj be*

toeflung$Io$ in ben freunblidjen ©rfjaüen eine« Saume«
legte: bann brauste fie feine ©efeflfcbaft, e* fei benn
bie ßarolinen*, unb aucb ba reichte e3 bin, toenn bie*

felbe fo nabe toar, baß fie fte herbeirufen fonnte : e$

verlangte fie nadj feinem anbem @djauft)iele, aU nadj

bem be* tiefblauen Jpimmelö unb bem ber SBdlfc^en, bie

Ijorij über ihr unb in ber $erne an bem £immel$ge*
toölbe binfegeüen; — e$ Verlangte (ie nadj feinem an*

bem Saute, al* nadj bem Oefumme ber Sienen unb
bem ©effüfter ber ©lätter.

3b* alleinige« 33ucb in folgen ©tunben toar bie

bunfle Sfcrontf be* Oebacbiniffe«, ober bie fybiflinifd&e

©ette ber SMjiiung ; au« ibren jungen Slugen fiel auf

Jebe* JBud& ein «idjt, bei bem ffe ju lefen im ©tanbe
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xoax ; um ihre Sippen fpielte toon 3cÜ gu 3eit ein 84*

cheln, ba« «Hefe in ihr vergangene« «eben t$un Heß,

uub blefen ober jenen XljeU ber $tophegeiung enthüllte:

e« iuar baffelbe nicht traurig, nic^t büßen 5)a« Schief*

fa( mar gegen ble glücflidje Xrdumetin gütig getoefen,

unb t>erft>rach, fte auch ferner gu begünfitgen, 3n ihrer

Vergangenheit toaren fuße ©teilen, — in ihrer Sufunft
roflge Hoffnungen*

311« inbeffen Caroline eine« £age« (ich ih* ndherte,

um de au« ihren Srdumen gu toeefen, — ffe glaubte,

ihre greunbin $abe nun lange genug fo bagelegen —
fte&e ba, ba toar, a(« Re gu ©birlety niebetblicfte, bie

ffiange berfelben toie *on Xhau befeuchtet: i$re feinen
ftugeu gldngten feucht unb liefen über»

„©btrlety, toarum tueinen Sie?" fragte Saroline,

ba« 5£ort Sie untoillfürlich jldrfer betonenb.

SKifj Äeelbar lächelte unb toanbte ihren t>ittore«feu

Äopf nach ber Sragenben hin.

„©eil e« mir ÜBonne ifi, gu toetnen," fagte ba*
SNdbcben; „mein $erg Ift gugletch traurig unb froh«

ffleuum aber leijien Sie, — Sie gute«/ gebulbige« Jlinb

— toarum leiften ©ie mir nicht ©efeflfchaft ¥ 3ch toeine

nur Sbrdnen , — wonnige unb fcalb toieber abgetrorf*

uete Shränen: ©ie aber tonnten ©alle »einen, toenn

©ie wollten."

„ffiarum fottte ich benn ©alle toeinen ?"

,,9Ume«, einfame« »ögelchenl* — fo lautete bie

gange »ntroott.

„Unb finb nicht au* Sie einfam, ©hitte^? /#
»

*3m bergen — nicht'
4

wOh! **** hat fleh bort eingemfiet, &f)hU\)1"
Stber Shirlety lachte nur fröhlich über btefc trage

unb fprang rafeft auf.

*3ch habe nur," fagte ffe, ,/t»achenb getrdumt; mein

Xvautn mar gewß gldngenb , »ahtfcheinltch, — aber

grunblo« !"
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2Ri£ #eIftone toot nun fo jlemlicfc frei »on 3ffu«
ffonen: fle faftc bie 3ufunft mit &mlönglic$em (Stnfie
tne Stuge,iinb btlbete fi<& ein, fle n>ugte jiemlfcfi «e*
non, toie fl* % 800«, fotute bat einiget anbeten »et*
fönen gehalten toutbe. ©entiotp behaupteten alte <St*

S,"
6^"^^^re

*V
6 «< «nb biefe unb bte

awa*t bet ©etooljnpeüen »Baten e«, bie fle Slbenb« no*
oft na* bet alten ©tetge unb bem alten, ba« fioflo»
ubetfiftauenben JDotnbufcfre $injogen.

?
ine™ — am a »e"t» "a* »em oben et*

todpnten Sorfafle - toat fle auf intern gewohnten SBo*

futfen, — unb »ergeben« $atte fle tyuseföaut : an Je-nem Hbenbe toatb bfe Sambe „l(*t ongejünbet. 4k
»artete, bi« getviffe aufge^enbe Ctetnbtlbet fle an bte

gejen
emnttttn

' fr tefümmten, toegju*

«fc fle auf bem »ütfmege an ffielbljeab botüBet*&m ?5i
<m 5Wonl)W«ln S^^enbe €<90n$eft ifite

fU&en.

aM
"
n banW Pt einen •"BeBWM

.<Jb?? <S
nb &

t

mo
! J*

anb
?
n ftiebK* btt «»'« >«"

nadjth^en ^mmel unb bet glänjenben boflen Scce^*
eine ^tlen=8laffe betgofbete banOebdube; eine bunfei-

bunflem ®rfin f<fctoe6ten übet beffen eiAen6efrdmtem

??,?
e
i

®«« Streite »flaflet bot betW* twSSSl
3aubet ben bunflen ®r«nit in glifcetnben, fatifcn nSWatmot »ettoanbelt Ijdtte.

unb fdjatf ttejei^net toaten.
ö

'

_
piefe gtguten toaten auf ben elften ©fitf ftammunb 6en»eguuö«io«

j bocfi balb bewegten fle ff* ftjTnaS
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Grnft toar bcr »lief, ber fle mufterte, todljrenb fEe

hinter bem Stamme be$ Sebernbaumeä hervortraten.

*3ft ba* SWr*. $ti)or unb ©frirlety?"

©etoift iß es S^lrletyl 2ßer fonft Ijat eine fo ge#

fcfjmeibtße, eine fo ftolge unb fo gragiöfe ©eftalt? Sludj

tljr ® e firf>t ift nun ftdjtbat : i^re ffltlene ifi forglo* unb
gebanfen»oU, fyottifd) unb gärtlid); ed liegt bartn gu*

gleich etwa* Srnftea unb fttoblidje** ©i* fürchtet ben

Sfjau niebt, unb Ijat baljer aud) ben «Jtopf nic^t bebedt;

iftre Sorten finb frei t fte umfüllen i&ren Starten unb

füffen töte ©ctmlter mit ifcren ranfenariigen 9tingeln«

(Sin golbener Sdjmurtgegenftanb fdjimmcit buirf) bie

$albgefcfcloffenen galten be$ Sudjed Ijinbutcb, ba$ fie

um ifcre öüfte gefct?lungen, unb ein großer, fdjöner QbeU
ftein funfett an ber n>ei§en #anb, bie benfelben gefan*

gen Wt. 3a, es ift ©ftirlc^.

2>ie $«rf**, bie fte begleitet, ift alfo 3Rr*. *ßrl}or.

3a, u>enn»tr«.5Prl)or fedj« gujj !jod? ift, unb menn
biefelbe i^re anftänbige ffiitttoentrauer gegen ein SWannG*

fieib öertaufdjt Jjat. Die ftigur, bie neben SOli g «ßeel*

bor einljerfdjreitet, ift ein SJtann — ein fcfelanfer, jun*

ger, ftattli^er SWann — e* ift i$r SWtet&mann, Stöbert

JÖloore.

5Da« *ßaar f^radg leife, — man fonnte bie getoedfc*

feiten SBorte «id)t unterföeiben. (Sinen Stugenblitf bin-

fte&en unb Ijinblirten, beißt nic&t ben $or$er fielen;

unb ton fann , ba ber SKonb fo fie U glängt unb ifjre

©eftci&ter ftdj fo beutiidj geigen, einer fo mädjtig an*

gleljenben Jlraft toiberftetyen? Saroliue fann e$, tt>ie e*

fc^eint, niefct, benn fte bleibt ftefjen.

Sä gab eine 3eit, too SJloore an @ommer*%&enben
getooljnt getoefen toar, mit feiner Souflne fpagleren gu

flehen, tofe er fefct mit Der @tbin fpagieren ging. Oft

toar fte nadj Sonnenuntergang mit i&m ba$ ^ofloto

hinaufgegangen, um bie friföen Slu«bünftungen ber (Srbe

einguatljmen, too loofjluedjenbes @ra$ eine getoiffe

fömale SCerraffe iewicfcartig bebertte, — eine SEerrajfc, :
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bie eftte tiefe $<$lu<$t einfaßte, au* beten butteret 3«t*

tiffenfteit Saute auffteigen, dbnfidj bem (Seifte be* gu>i*

fdjen feinen noffen Steinen, feinen mit Unftaut bemacfj*

fenen Ufern, unb untet feinet bunffen (Srlenlaube fla*

genben 33a<fie*.

„3dj pflegte i!jm aBet ndfjet gu fielen bad&te

(Satoline: et fünfte ftdj nidjt t)eri)flic^tet , midj fo ebt*

erbietig gu bebanbetn; idj toottte itnb brauste 9iidjt*

als Steunblid&felf. Gr toar getooljnt , meine £anb gn

galten; bie irrige tfi^tt et nidjt an. Unbbodj ift Sfnr*
fe$ nidjt ftolg ba, too He Hebt. (5* liegt jefct in iftret

SHiene nicfct* £odjmütbige* , — nur in Ujret Haltung
getgt fid) fo (Stmaa, toenn aucfc nur toenig, — n>a* bei

iftr gang natürlich, &on if)t gang ungettrennlid) ift; —
Iva« tbt in ben unbetoatfcteften, tote in ben betoadjteften

Slugenbliden anfängt.
„Stöbert muß, ttneidj, benfen, baß et in biefem 9Iu*

genblirfe auf ein fc&one* ®eftc&t tylnbücfe; auc& muß et

ba* mit bem (Seftitne eine* SRanne* , nicbt mit bem
meinigen benfen. €>ie ftat ein fo ebteft, fo lebhafte«

unb bod) toiebet fo fanfte* fteuet in ben Äugen. Sie
lädjett, ti>a* mad&t fie fo ftofb lädjelnV 3* falj, baß
9?obett bie ©cfjonfteit biefe* Sddjeln« fublte, unb et muß
eö mit feinem ÜKannealjetgen gefugt Ijaben, — nidjt

mit meinen fcötoadjen SBBetbeaftnnen.

,,©ie etfd&etnen mit toie gwei große, felige (Seiftet:

jene* filbetne $ftaftet erinnert mi<# an ba« toeiße llfer,

»on bem mit glauben, baß e* fid) jenfeit* bet glutijen

be* JCobe* beftnbe: fie Ijaben e* erreicht ; bott gelten

fie mit einanbet.

„Unb toa* bin idj — idj, bie icfc ftter im Statten
ftefte unb midj fcetftecfe, tod&renb e« in meinem ©effte

bunflet ift, als in meinem Setftecfe?

r/3* öeftöre gu ben gebenben, — bin fein Oeift,— bin eine arme, unglücffelige (Sterbliche, bie in i&rer

Untöiffenfteit unb Hoffnung« Joflgteit fragt, warum fie

geboten toorben, toogu fie lebe 5 bie ffd) immer unb etoig
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mit ber Srage oBmu^t lote ffe am Qnbe bem Xobe ent*

gegenfeBen, unb »er i$r in ber legten £obe*fiunbe jut

©eite fielen toerbe.

„5Meß iß ber Betbfh Stugenbltcf , ben i* Bt* jefct

erlebt: unb bod& fear id) barouf gefaßt« 3(6 gab 3lo*

Bert auf, — trat t$n an ©Birlel) ab, fo&alb i$ Börte,

baß er gefommen; — fobalb i(B fte reld)/ iugenbli<$

febön, unb liebenanmrbig faB.

„Slun Bejifct (le iBn : e« ijl iBr Siebter ; fle iß

feine ®eliebte: nod} meBr aber toirb er fte lieben, toenn

fle einmal mit einanber aerBeiratBet flnb ; je beffer 3to*

Bert feine ©Bittet) fennen lernt, um fo meBr toirb fein

£erj an iBr fangen«
teerten JBetbe glücfltcB fein, unb i<6 mißgönne

ifcnen iBr ®Iüd nidjt; aber i(B feufje unb ädjje unter
meinem (Slenbe: meine Seiben flnb jum S^eil garBetB,
3d) Bitte in ber Xfyat nidjt auf bie SBBelt fommen foU
Ien ; man ^ätte mid) Bei meinem erften ©(Breie erjiicfen

fönen/'

$ier trat ©Birlety auf bie ©eite, um eine tBauige

SJlume ju feflücfen} gugletdj Wug fle mit iBcem 93e^

gleiter einen $fab ein, ber ndBer beim JEBore lag : e*

tourben einige ber gtoiftben ben Beiben Sufhnanbelnben

getoecbfelten SBorte Barbar.

Caroline mocBte nicBt fieBen BleiBen , um btefelben

iu Boten: geräufcBloG madjte ffe flcB bat>on, unb e*

fußte ba« SRonblitft bie SWauer, bie iBr ©(Batten «er«

fcunfelt Baite*

S)er Sefer aber batf Bleiben, unb mag \>erfu$en,

toa* er au* bem ©efprdcBe mad)en fann.

„3<f> fann toaBrlicB ni(Bt begreifen , toarum bie

ölatur 3Bnen niebt au(B ben Jtopf einer SuObogge ge«

geben Bat , ba Sie fo gang bie 3&tfgteit einer folcBen

beftfcen, " fagte ©Bittet).

„Äefn fdbmei(BelBafter Oebanfe: bin tcB fo unebel,

— fo «emein?"
„8ucB Beffften ©ie «toa* *on ber fWlen 3Beife,
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toomii baa genannte ZbUx &u SBerfe geljt; Siefbarnen
(ginen uid)t etfl, — laffen ff<$ Sltdjt* merfen, fonbern

fommen geräuföloä binter bcn Seilten b*t, warfen fic,

unb galten fEc fefh"

„$)a raffen Sie nur: Sie Ijaben \>on mir nod?

nidjt* Soldje« qefeljen. 3n 3f;rer ©egentoart bin id)

nodj feine 93u(l&ogge getoefen."

„Sdjon 3^r @d)\t?eigen geigt 3f)te JRace an. 3Bie

toentg fatecfjen (Sie im allgemeinen , unb tote tief be*

rennet flnb nidjt 3bre $läne 1 Sie finb ein toeitfcljen*

ber, beredjnenber STOenfd)."

//3* fenne bie 9lrt unb SBeife biefer 8eute. 3#
tjabe über if?re 9lbfld)ten (Srfunbigungen eingebogen.

SRefa SUltt t>on geftern Slbenb bat Sie benachrichtigt,

bag SJarraclouglf'd 23erf)6u mit feiner Uebetfübrung unb
feiner SSerurtbeilung jur ^Deportation geenbet (jat. ©eine
©enoffen »erben nun auf Stadje flnnen ; id) aber toerbe

meine $läne fo anlegen , bag td> &ie irrigen ju titelte

maefce, ober toenigften* im Staube bin, benfelben fräf*

tig entgegenzutreten; ba* ifi Silled. SDarf id) nun, nadj*

bem icfc 3l)nen bie Sadje möglicbfl War auäcinanberge*

fefct , Joffe« , mein äJorfcaben fcon 3&nen gebilligt iu

fe*en i»
*3dj toerbe fo lange 3bnen gur Seite flehen, al*

Sie ffd> befenfto »erbalten. 3a."
„®utl Dljne irgenb toeld&en Q3eifianb — felbft

toenn fic jidb meinem SJorljaben entgegengefefct, ober

toenn Sie baffelbe mißbilligt bätten — mürbe i#,
glaube id?, gerabe fo gebanbelt Jjaben, wie i$ jefct ju

banbeln gebenfe; aber in einem anbern (Seifte. 3$
fü&le mfdj nun befriebigt. 3m ©angen genommen, ge#

fdÖt mir ber SJorfdjlag."

„3)afi er 3bnen gefällt; liegt am Sage. 3$ glaube

toobl/ bag ba* ffietf, ba« vor 3&nen liegt, 3bnen nodb

toeit beffer gefällt, als toenn 3bne« bie ^Regierung bie

8ieferunfl toon einem Ouantum £u<$ für bie «rmee
übertrüge.'1
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r/
I)ie ©adj>e gefällt mit allerbing«*"

„Such ber alte «fcelfione toürbe ein foldje* 3Betf
gern übernehmen, ßtoat flnb (Sure Setoeggrünbe nicht

gang biefeiben, — vielleicht fogar febr tterfebieben. ©oll
ich mit 8Wr. «©elfloue reben ? 3ch »erbe e* thun, toenn
e« 3^ncn rcrf»t ift."

„tyun ©ie, toa« ©ie toollen: 3h* ffierflanb, SWig
Äeelbav, tolrb ©ie ni ct>t irre fuhren. 34 fönnte mich
in einer fdjtoierigeren jtrife barauf tterlaffen; allein ich

mu§ 3h«*« fagen, bag Sftr. ^eljtone bermalen ettoa«

gegen mich eingenommen ift."

„3* tD€iß e«; ieft habe »tle* gehört, toa* Sure
©treitigfetten betrifft, ffierlaffen ©ie fieb barauf, es

toerben biefelben febtoinben; er fann ber 3$erfu<hung,

ein öünbnlg mit 3hnen ju fcbliegen, unter ben berma*
Itgen Umfidnben nicht toiberflehen."

„Ott foflte mich freuen, ihn jum SJerbunbeten §u

^aben: er ifi ein ffllann \>on debtem ©djrot unb Jtorn."

„SXa« ift auch meine SHeinung."

„(Sine alte Glinge, ettoa« rofiig jtoarj bie ©djneibe
unb bie Härtung aber noch vortrefflich."

„Out, ©ie füllen ihn jum SSerbünbeten befommen,
3Rr. SBoore, — bat heigt, toenn ich iljn getoinnen fann/4

„5Ben fönnen ©ie nicht gewinnen ?"

„SSietleicbt ben Stecior nicht; aber ich weiht toenig*

ften$ einen ffierfuch machen/'
„(Sinen SSerfucb l Gin SBort — ein 8ä<heln toirb

ihn g«m Nachgeben betoegen."

„SWit niebten. (S* toirD mich unterfchiebliche Waffen
Jfb ee

i gerodete Srobfcbnitten unb Ä tieften , fotoie ein

ttebermag •oon 93orftellungen , Qrmobnungen unb ber*

gleichen foften. 6$ toirb" aber allgemach ettoaS fühl."

f/3ch feh*/ bag ©ie gittern* J&abe ich Unred&t, toenn •

ich 6M<cv-|uri<!$aUef Unb bo* ift el fo fti«} et

lommt mir fogar toarm vor ; tinb eine Oefeflfcbaft, toie

bie S^rige, ift für mich ein fo feltene* Vergnügen: —
toenn ©ie fich in einen birteren ©ijatol hüHten f

*
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«,3* fönnie bann länget au«Ble<Ben, al« i$ möd&te,
unb ttergeffen , toie fpdt e« tft , — toa« 3Kr«. $ri)or
Äummer »erurfad&en toürbe. 3Bir geBen ju gielbjjeab
immer Balb tinb 31t einer Beftimmten ©tunbe gu ©ette,
SKr. SMoore ; unb fo Ijdlt e« getof jj audj 36re 64to>eßer
in ber Sottage."

,/3a, aber «fcortenfe unb i<$ geniten einanber tttc^t

im JWinbejlen , inbem toir t>on bem gan* bemfinfifgen
®runbfafce ausgeben, bag in biefem ©tücfe e« 3ebe«
fo galten foHe, toie e« il>m am «efien bünfe,"

rr
5BBIe (alten @ie e« ?"

„3>rei öldtfte in ber ®o*e fd&lafe i* immer in
ber Sabril; allein i$ Bebarf nur Weniger fllulje, nnb
fo fommt e«, baß idj in monb^etten nnb mtlben 9id$*
ten oft Bt« S£age«an6rud) im £ottott> BerumgeBe,"

„81« i* nocB ein ganj Heine« SWdbcfcen toar, STOr.

S»oore, erjdblte mir meine SBdtterin öiel bon geen, bie
man im $ottoto gefe^en. @« mx, e$e mein ffiater bie
ftaBrif Baute, — ju einer Seit, fco ba« £oUoto eine
burdjau« einfame ©djludjt mar: @ie toetben toodj ba«
Opfer eine« 3auBeT« toerben*"

„3* Befürchte, e« ift Bereit« gefc$e$en," fagte SWoore
mit leifer Stimme.

„allein e« giBt ©inge , fcor benen man fid) noeft

meljr in «*i nehmen mufj, al« fcor Seen/ fu$r SRtf?
Äeelbar fott.

„SMnge, bie no$ gefd&rlidjer flnb," fefrte er Ijinju,

i/Dtnge, bie noefc toett gefd$r(itiber finb. SBie toürbe e«
3Bnen jum ©ctfoiel gefallen, toenn @ie mit 3W«aei £art*
leg, bem tollen catoinifliföen nnb jacobinffdjen SBeber
jufammentrdfen ? SMan fagt, er fei ber ffiilbbicBerei er«
geben, anb ge$e oft 9ia#t« mit feinem ©etoeljre au«."

„3# bin föon mit i$nt gufapamengetroffen. ®ir
bidputfeten efnfi Karibi« lange mit etnanber. (S« toar
ein feitfamer «einer SSotfafl: mir gefiel berfefte."

//(Sr gefiel 3Bnen? 3d) Betonnbere 3$ren ©efc&matf!
SWi^ael ift nic$t Bei Xrojt. 95» $aben ©iei$n getroffen?«
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„9ln bem tiefften, fd)attigften fünfte ber ©djlutft,

Wo ba* ©äffet ftt(i unter ©trauc&ljola fort fließt SBit

fagen in ber Sidfce ber Brettetnen Stüde« (t* war
monb&ell, aber fe^r winbig; ber Gimmel war umwdlft.

2Bir fpradjen mtteinanber."

„lieber $olitif?"

i^Unb über JReligiom <S0 War , wie i$ glaube,

eben SSollmonb, unb SBicftael mögUdbft tterrüdt: er fiteg

in feiner antinomtfc&en SBeife feltene Slatytyemien aud."

„(Sntfdjulbigen @ie micfc, aber i$ glaube, Sie
muffen faft ebenfo bertücft gewefen fein, wie er, bag

©ie ftd> ju i$m fcinfefcten nnb ü)m gu&örten."

*<S* liegt in feinen waljnftnnlgen Sieben ein ge*

totffe« toitbeö 3ntereffe» $>er SWann wdre ein falber

JDidjter, Wenn er uldjt total öerrittft, — unb &ießei($t

ein ^topftet, wenn er fein Söfemtdjt mdte. (Sr fagte

ntir gang feierlich, bag bie ^ode ber für micfj int 93or#

auf beftimmte Ort wdre, unb bag id) berfelben nidjt

entgegen fönnte; bag er ba$ SWaftl be* Jtöiere* auf

meiner ©ruft gefejjen fcdtte; bag id? &on Anfang an

*u ben Verworfenen unb Verflogenen gehört« ®otte$

9ta$e werbe mid) balb ereilen ; autfc Dabe er in einer

nädjtltdjen 93tfion bie 2lrt unb ba* 3nfitumcnt meiner

©träfe gefe&en. 3$ Sollte nodj me&r wiffen; allein

er «erlieg midj mit ben fflorten: ,/„2>a$ (Snbe ifl no$
nic^t ba.""

„$aben ©te tön feitbem wieber gefefcen V
„(Stwa einen JWonat barauf, al« idj mi<& vom

Öiarfte nadj £aufe begab. 3* traf i^n unb SRofe*

Sarraclougl) : JBeibe waren jiarf benebelt, unb beteten

wie waljnfinnig am SBege* ©ie rebeten midj aU ©atan
an, —- befahlen mir, bag i<& midj l)intoegljeben folle,

unb fernen, bag Re vor Serfudjung bewahrt werben

möd&ten. örft nodj t>or Wenigen Sagen Jjat SRtdjael

fidj bie SKü^e nicfct berbrlegen laffen, im (5omj)toir

ofcne £ut unb in £embdrmeln ju erföetnen, — ba fein

fftod unb fein ÄajJor^ut Ratten im SBirt^ljau* als
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$f*nb |UtfitfMeiben muffen, »et btefet ®eltgen$eii
entiebtgte er fid) ber angenehmen SJotföaft, bag er

toünfcbte, e« mö<bte SRr, SRoore fein $aut befielfen,

inbem ferne Seele n>abtf<$einli$ in Jtutjem »on iljm

ijeforbett »erben toürbe."

„Unb fdjlagen Sie Sitte* bas gering an?'1

„2>er atme Sßann ljatte mehrere äßoeften lyinburcft

fldj an (Stnem fort betrunfen, unb befanb ffdj in einem
bem delirium tremens na$en 3ufianb."

„9hinl <S0 ift nur um fo ma^rf^etnltc^er / bag
er ben SJerfutf ma<fcen tofrb , feine eigenen $ro)>$ejei*

jungen ju erfüllen."

„SRan barf ftcb bureb fotdfje aSorfommniffe nic$t

ängfltgen laffen."

„9Wr. Sttoore geben ©ie nad& £aufel"
,,©o balb?"

„®eben ©ie getabe ba* gelb Jjinab, tttd&t am
£rcfentoeg unb an ben ^ffonjungen $erum."

„«« ift no* frübe."

ift fodt: toa* miefc betrifft, fo bleibe i# nid&t

länger im freien. SBotlen ©ie mir ba* aSetforedjen

geben, beute 9iac$t nic&t im ^olloto um()er|ugeben?"
„QBenn ©ie e$ toninfdjen."

„3cb tounfebe es toitflicb. Darf icb ©te fragen,
ob ©ie ba* Seben al* toertljlo« anfe^en?"

„SRit nidjten: im ®egenibeile, feit einiger 3eit

febe itb mein «eben al* ein uufcbfifcbare* ®ut an."
„Ceit einiger Bett?"
„SDa$ Sefien ift jefct für midj toeber gftedto*, nodj

tyoffnunqälo«; unb toor einem SBicrteijabr tt>ar el J8ei*

be*. Damals toar ic& am Qttrinfen, unb toünföte fajt,

bag bie ©ad&e aui todre. $ldfeli$ tourbe mir eine

£anb gerefdjt, — eine fo jarte $anb, bog i$ faum
toagte, mi<$ auf fte }U fcerlaffen: — inbeffen $at beren

©tdtfe mi$ »om Stuin errettet/'

„@inb ©ie tobfli* gerettet?«
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„$ür ben »ugenbttd: 3l>r SJelflanb ^at mir eine

aubere Sbance flegeben."

„Sucfcen Sie blefelbe auf« ©efie gu nüfcen. S9le<

ten Sie fid) bem S»licf)aet £artlety nidjt alt ©<$iefj«

fdjetbe bar, unb nun gute Stacht!"

SWIfj Jpelflone ijatte t>etfj>red6eit müffen, baß fie ben

5l6enb be$ fofgenben £age« gu gielbljeab gubringen

toürbe : fie fcielt il>r SSerfyredjen*

Untetbeffen fyatte fie einige trübe ©tunben verlebt«

Den größten Sljeil ber 3eit ^atte fie, In iljrem 3tm*
mer eingefdjloffen , guaebracfct: fle ijatte baffelbe nur
»erlaffen, um 3$rem Dljeim beim ftrübfiücf unb ÜWit*

tageffen ©efellfcftaft gu leifhn. «ucfc ftatte fie, um $ra*
gen t>on Seiten ftannt)*$ gutoorgufommen, biefer gefagt,

baß (ie eifrig bamit befdbäftigt märe, ein Äleib gu tter*

dnbern, unb baß fie e* fcorjöge, auf tyrem Simmer gu

ndljen, um nidjt gefiört gu »erben.

Slud) ndljete fte tt>irflict> : ifcre (Habel belegte fld?

befidnbig, uttauf^örltc^ ; allein i^r ©eljirn arbeitete nod&

gefdjtoinber, al* tyre Singer. Sie toünfdjte auf« Steue,

unb mebr benn je, eine beftimmte Sefcfjdftigung, —
tt>ie Idflig unb mübfam blefelbe immer fein möchte. Sie
toottte normal« In tyren Dtyeim bringen; gwflrberß

aber toollte fie 3Wr«. 9Mor gu Statte gießen. 3(fr Stotf

arbeitete, um $ro|efte au«guberfen, eben fo fleißig, als

i^re #dnbe, um ba* bunne ©etoebe be« auf bem {leinen

tteißen Stujjebette, an beffen guß fie faß, ausgebreitet

ten mouffeiinenenSommerfleibes gu falten unb gufammen
gu heften.

SBdljrenb fle fo in bo^elter Seife beftfdftigt toar,

fällte bann unb toann eine S^rdne t&rt «ugen, unb

fiel auf iljre geföäftigen £finbe fyerab; allein biefe«

Reichen fcon ©emüt&Gbetoegung \vax nur feiten, unb
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geftfctoinb toieber t>ettoifd&i: ber heftige ©tfmerj ging
»oruber, — bet 0tebel *or iljren äugen fcbtoanb; ffe

fäbelte itjre Stabel toieber ein, fuftr fort gufammenju*
faffen, ben 3)efafc neu ju otbnen unb ju arbeiten.

(Svfi foat <Ra$mittag0 Heibete fie fi<& an. ©ie
erWien §u gielbljeab in bem mit eidjen&olj getäfelten

$arlour gerabe in bem SlugenblUf, too ber Xfyt fer*

fcirt tourte.

©birlety fragte Caroline, toarum fie fo foit fäme.

r
,SBeil td& mein jfleib fertig gemalt &abe," fagte

fie. „Sir (oben fo fd)flne fonnige Sage, baß idj mtd)
meinem SBinter * SRertno? jtleibe* nadjgecabe fd)4meu
mußte; id& Ijabe mir baljer ein leiste« ©etoanb }ure$t
gemalt."

r,3n Welkem ©ie fo ausfegen, toie xä) Sie }u

fe^en Hebe/' fagte ©Girier „Sie fab eine toie eine

reo)* fein gebildete JDame autfe&enbe Heine $erfon,
Caroline : nidjt toa$r, SWr*. Stajor ?"

Witt. $rtyor macfcte nie Somplimente, unb erlaubte

ftdj nur feiten günflige ober ungünfiige Semerfungeu
über ba$ Äeu&ere einer $etfon. SBei biefer ®elegen$eii
begnügte fie ftcfr bamit, Carolinen bie Soden au« bem
(Seffent gu Preisen , toäljrenb fle fi$ neben biefelbe

fefcte, um ben oralen Umriß ju tatföel»« <8nbli$ be#

merfte fie:

„Sie »erben ettoa* mager, meine Siebe, unb eifea*

Blaß* ©d&lafen Sie gut? 3&r »ugen Ifa&en einen

matten »lief.'
1

Sei biefen Sorten falj fie ba* 3Wäba)en 4ngfr
lidj an,

r>3<6 fabe btetoellen redjt traurige Sr&ume," be#

merlte Saroline; „unb foenn id& fo SRadjt* ein $aar
©tunben toadjenb ba liege, benfe icjj an ba* $farr|an«
fiet« al« an ein trubfelige* alte* $au*. ©ie toiffen,

ea iß niefct toeit t>om Äircfcljofe entfernt; ber Wintere

£$etl be* Jpaufe* iß außerorbentli<& alt, unb man fagt,

bie Äußere Jtüc^e bort $fitte einß im «Rircfcbofe gejian«.
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ben, unb e« todren ®rdber unter berfelben getoefen,

3$ mu§ gefielen, id& mötfttc ba$ *Pfarr$au3 fcerlaffen."

„Weine Siebe l ©te flnb bo# ni#t abergldubifö?"

»Refill SDlr$. $ttyor; aber fdj glaube, idj »erbe

etmai ner\)fl«, tofe man fo fagt. 3dj felje Sitte« in

einem trüberen 8id)te, als fonft 3* ftege ©efürdjtun*

gen, bie mir fonft gfinjli<$ unbefannt toaren, — Sie*

fürefctungen, bie feine ©efoenfter, fonbern 93orbebeutun*

gennnb uitglücflicf)e (Srefgniffe jum ©egenflanbe Ijaben;

e« brüeft auf meinen ®eifi eine unauafyrecfcü^e Saft,

bie idj um {eben SBreiS abfdjütteln möchte, aber nidjt

abjufdjüfteln vermag."

„©eltfam!" rief ©$irlety. „@olc$e ®effi$le ftnt>

mir unbefannt*"

SRr*. $rt)or ftftoieg.

,,©c$8ne$ ©etter, Heblidje Sage, llefclidje ©cenen
vermögen mir fein Vergnügen gu mad&en," fu$r Saro*
Hne fort. „Sludge »benbe ftnb für mi« nid)t ru^ig;

bad SKönMicfct, ba« i« fonft für fanft #ett, erföeint

mir jefct nur nodj traurig. 3ft bieg ®eifh*fdjtoäd)e,

SWrl. Jßrtyor, ober toa« ift e« fonft? 3* fann nldjt

bafür; oft fdmfcfe idj bagegen: idj fud)e SJernunft*

grünbe fter&orj aber SJernunftgrünbe unb ^nfirengungen

laffen bie ©adje beim SUten."

„Sie foHten fi$ meljr ffletoegung mad&en," jagte

„Bewegung! 3* madje mir Bewegung genug;
idj madjc mir immer fo lange Bewegung, bli idj im
Segriff bin, ju ©oben ju flnfen/1

„Meine Siebe, eine 8uft*erdnberung Wdre für Sie
red&t beilfam."

,/SWr$. $rt)or, ba« wdr mir ganj erwüttfät} tiut

mügte biefe ßuftoerdnberung feine (Srcutffon, feinen Mo*
fen »efudj gum 3wecfe $aben. 3$ möchte ®ou*
»ernante werben, wie Sie gewefen flnb. ©ie Würben
mir feilten fleinen ®efallen erWeifeft, toetttt ©ie mit

meinem O^im übet bie @a$e fote<$en Würbe*"
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„Unflnn!" fiel ©bitlet) ein. äßettfet (Unfottt

Sine ®out>ernante tottben wollen! Seffet toftre e«,

aldbalb eine ©flamn gu Werben, ffio ift bie 9lotbWen#
biqfeü, einen fo peinlichen ©cfjrttt gu ifyun? SBamm
träumen ©ie toon einet foleben Sefc^äfttgUiicj ?Ä

„3Heine Siebe/' faßte ÜWr*. $rt)ot," ©ie flnb notf

gar jung, unb nirfjt flarf genug, um bie ©teile einet

®out)ernante gu übetneljmen: bie $fit<bten, bie eine

©oubernante übernimmt, finb oft gat fdjwet,"

„Unb t<^ glaube, i* brau* fdjWete $flidjten, um
nudj gebätig gu befdjäftigen.

*@ie gu befebäfttgen \
n

tief ©Ijittety. „SBann ge*

ben ©ie benn müßig ? 9todj nie babe idb ein fleijHge*

red 9R&bd)en gefeljen , aU ©ie flnb : ©ie atbeiten

immer unb ewig, .Rommen ©ie/' fu&r fle fort, —
„fommen ©ie, fefcen ©ie fieb gu mit Ijet, unb etfttfdjen

©ie fi<b mit ein wenig <tbee. <S* ifcgt 3ljnen alfo

niebt qat Stet an meinet ftreunbfdjaft, ba ©ie mief;

üetlaffen wollen?"

„9* liegt mit Witffltb biel an betfelben, @(tftle1»;

au* wunfdje idp nic&t, ©ie gu betlaffen. 9cie werbe
tdj wiebet eine fo liebe ftteunbfo flnben."

Sei biefen Statten legte SRiß Äeelbat ibte $anb
in bie Karolinen $ mit einet lebhaften, Hebebotlen 39e*

wegung, bie but* ben «uabtuef i^te« ®efidjte* gat
gut untetflüfct würbe.

„SBewi ba* 3bte 3lnfld&t ift, fo wäte e<* beffet,

wenn ©ie midi ein Stögen böb*t fdjäfcten, unb mid)

nidjt fo obne 2BeiteteS ff^en liegen/1 fagte fle, „3$
mag midj nidjt t>on benen trennen, biei* einmal Heb*
gewonnen Ijabe. 2Ät$. *ßttyor bott fpti*t bisweilen babon,
bag fle midji aetlaffen wolle, unb fagt, idj fönne bot«

tbcil^aftete unb angenebmete »efanntfebaften mad&ett,

alt bie ibtige fei. Uber eben fo getn mochte tcb eine

altmobifdje Butter gegen etroas SKobifd&e« unb $tunf*

bafte« bettauftfen. 9Sa$ ©ie betrifft, fo fing id? föott

an, mit gu f<$mei<$eln, baß toit »ätrMte ffteunbinnen
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toäten; bog Sie Starlet) faft eBenfo fefcr Hebten; als

(Spulet) Sie Hebt: unb biefe fargt ni*t mit 3$m
greunbfdjaft,"

„3# Hebe @&irU^ : 1* Hebe fie leben Sag meljr.

aber bat madjt tmdj nidjt fiarf, — bat macfct midj ni*t

glüdiitf."

„Unb roürbe et Sie jtarf unb glücfiid) madjen,

toenn Sie alt eine ganj unb gar abhängige SJerfon

unter toilbfremben SWenfcben lebten? ®eu?i§ nidjt; unb

beßljalb barf audj bat (Srperfment nidjt gemacht toer*

ben. 3<b fage 3bnen, et toürbe nicbt jum ©eften au«»

faden: et Hegt nid&t in 3brer Sfcatur, bat troftlofe

8e6en gu ertragen , bat Oouoernanten in ber Siegel

fübren : Sie toürben erfranfen* 3$ mag Slidjtt ba*

*>on boren."

Unb SKijj Jteelbar ^ielt inne, uacfcbem fie biefet

Sßerbot in febr entfcbiebenem £one autgefyrödjen.

£>oct) balb ljob fie lieber an, toobei flc immer nod)

etioat „courroucee" autfab :
—

„Si, etifi iefct mein tdglicbet Vergnügen, Jjinaut*

gufeljen, ob icb nl<bt ben Keinen länbiicben £ut, fomie

bie feibene Cfdjarpe am £edentt>ege burdj bie Saume
binburcb crbltcfe, unb ju toifen, ba§ meine ruhige, fdjarf;

finnige, gebanfenfcotle ©efe(lfcr) afterin unb Severin toie*

ber &u mir fommt: baß fie im 3immer bei mir fffcen

toirb, loo toir einanber anbauen, mit einanber fpredben,

ober allein bleiben fönnen, toie et tyr unb mir gefaßt.

(5t mag bie§ eine felbflfüdjtige Sfcradje fein, — i<&

ioeig et; allein et ifl bie S*>ra#e, bie mir natürlich

auf bie Sippe tommt ; unb bejj&alb fprec&e id; audj fo*"

,/3<b tourbe 3&nen fdjreiben, Sljirlety."

„Unb toat flnb ©riefe ? Stidjtt alt eine 9tr t pis-

allen Xrinfen Sie ein toenig £l)ee, Caroline; effen

(Sie Stroat — Sie effen ja gar 9iidj>tt; lachen Sie,

unb feien Sie frätylidj, unb bleiben Sie, reo Sie fint>."

3»i& £eijlone Rüttelte ben Äopf, unb feufjte. Sie

füllte, toie ferner et iljr toetben toftrbe, Semanbt »iU
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Hgung ober ©etftmtb Bei bem8eben$we*fel §u erhalten,

bcn fie für totmfc&eti$toett& unfrnötfcig fctelt* Sie bad&te,

fte Würbe, fobalb man fle intern Urteile folgen liege,

eine, Wenn tjietleidjt audj tyarte, bo# wirffame Stnx für

iljre £eiben finben. 2)iefed Urteil aber , bas auf Um*
flänbe gegrünbet war, bie fle Sttiemanb, amffienigflen

aber Sfylrlety, Doflftdnbig auaeinanberfefcen fonnte, fcbien

in äfler Äugen, nur in ben irrigen ni<bt, unbegreiflich

unb feljantafiifö, unb würbe batjcr befdmtft.

93or ber <§anb lag fär fte, Wenn man bie rein

materiellen 93ebürfmffe in« 5Suge faßte , toirflidj fein

®mnb *>or, ein £au$ gu t>erlaffen, wo e$ ibr an 9H$t*
mangelte, — nnb eine Stelle ju fudjen. Sludj War e$

fcddjft wabrfdjeinlidj , baß tyr Ofjeim in irgendeiner

SBetfe bleibenb für fte forgte. So bauten iljre Sreun*
binnen , unb fo weit Üjr 8idjt j!e gu feljen befähigte,

raifonnirten fle audj gang richtig; allein toon (Saroli*

nenä feltfamen Seiben , weldje biefe fo eifrig gu über*

winben, — weldjen fle fo be$arrlidj gu entgegen firebte,

Ratten fle feinen Segriff; — t>on ben qualvollen JJiddj*

ten unb ben trübfeligen Sagen be$ SBäbdfen* ließen ffe

ftd) Stidjte träumen«

<8* loar gugleidj unmöglid) unb IjoffnnngGlo«, fic$

gu erfldren: juguwarten unb fortguleiben, warbeS SRdb*

c&en« eingiger $piam Siele, betten e* an Jtleibung nnb
Stauung gebriifct, Ijaben ein fröhlichere« «eben nnb
gldnjenbere «uaftcfjten, al$ fle batte;

r
Siele, bie Stoib

unb ölenb brdngt, befinben fW>~in einer minber trau*

rtgen Sage*

„3Bol?lanl ifi 3f>r ®eift nun beruhigt?" fragte

©$lrlet). „SBoUen Sie bei und bleiben?'4

„3$ werbe meine $eimatlj nicjjt gegen ben SSBttlen

meiner greunbe aerlaffen," lautete bie Antwort; „allein

i% glaube, e* wirb eine 3eit fommen , Wo fle werben

fo benfen muffen, tt>ie idr) benfe."

ffidbrenb biefe« Oefrrädje« falj SWr*. $r$or gar

©bWetj* ii.
2
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unrnljig au«. S)ie auferotbenHfdfje 3urücffjaltnng, bie

fie getoöJjnlidj beobachtete, lie§ ffe nur feiten frei t>on

ber 8eber loeg fyredjen, ober Rubere mit fragen btftur*

tnett. Sic fonnte eine SRenge t>on fragen benfen, bte

fie nie Hellen toagte, — fonnte in ©ebanfen einen

guten 9!attj geben, ben ibre 3nnge nie au&foxaä).

SBfire fie adeln bei (Sardinen geroefen, fo feätte fie

toielleicfct (8h»a$ gefagt, ti>a$ auf bte Sadje 33e§ug ge«

Ijabt Ijätte: 3»ip Jteelbat^ 9lm*efen6ett — fo fefcc fie

aud& an biefe!6e getofl^nt toat — Detfiegelte tyteStyDen.
3efct, toie bei taufenb anbern Slnläffeu, He§en unerflär*

Ufte nerböfe ©erntet fie nit&t jum Sferecljen fommen«
Sie legte t(r Sntereffe für SMijj #elfione nur in.inbi*

refter SBeife an ben $ag, inbem fie biefelbe fragte, ob
c« im Simmer j(u toarm für fie toäre,— inbem fie einen
£>fenfcf)irm itoifäen i^fretx Stubl unb bas Äamin fteüte, —
ein ftenßer fefclojj, *on too fie glaubte, bag ein 3ujj
Ijerefnfäme, — unb fie oft unb unruhig anblicfte.

©fctrfeij $ob toieber alfo an:
„Slacfibem id> 3&ren $lan gerftdrt fcobe, — toa*

mir $offentHd& gelungen ift. — tofK idj felbfi einen fol*
cfien auGbenfen« 3eben Sommer mad&e id& eine (Srcur*
fion* SDiefe* 3a$r gebenfe idjj gtoei SRonate enthebet
an ben f$otttfd?en 8od&* ober an ben englifd&en Seen
aufbringen, ba* Ijei&t, idj »erbe bafcin geljen, toenn
Sie mid? begleiten tooltem 2Betgern Sie fi($ aber
beffen, fo fefce i#, feinen %u% in SBetoegung/'

„Sie ftnb fe&r gütig, S&irletr
„3$ mödbiee« fein, toenn Sie miefte* fein Hefen:

tdb fcabe oOe Anlagen , gut ju fein. <5« ift mein Un*
glütf unb meine Oemoljnljeit, mi* für beffer ju galten
al« aUe önbern; aber toer gleist mir nidjt in biefet
^tnftdjt? ®enn inbeffen Sa^itän Äeelbar fid& fo te$t
be^agtidj fü&lt, — toenn berfelbe mit Mtm, m$ er
Braudjt, toofcl aerfeften ift, tooju natfirfitfr au* ein t>er#

flänbiger, mit i&m Ijarmonirenber Äamerab ge&ort, —
bann ma#t e* i$m überaw* fcfel $Bergnttgen> 8fle* ju
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i$un, ma* biefen Äametaben fo glucflidj toie mogltd)

inadjen fann* Unb faßten toir, Garoline, in ben $od?*
lanben nicfci gludfHd^ fein? SBir toollen in bie $o$*
lanbe geljen« SEBtr tootfen, toenn ©ie eine ©eereife

anhalten Wnnen, nadj ben SnfeJn, — nad> ben Jpcbrl*

ben, nacfc ben ©tyetlanb*, nacb ben Drfnety*, gelten.

SBfire 3bnen ba* nidjt genehm? 3djj fe^c # baß ©ie
gern eine foldje Steife machen toütben, SRrd. 3htyor,

tdj rufe Sie als 3eugin an; ifcr ©efldjtifi lautet ©on*
nenfcfcein bei ber blofen (Srtoäljnung biefer Steife«"

//3d> tourbe gern eine fold&e Steife madjen," ertoie*

bette Saroline, f&t bie ein folget ©ebanfe in bet X^at
uidjt bloß ein angenehmer, fonbern ein fteubig beleben*

bet toar. . .

©ftirlety rieb fidj gufrieben bie $änbe»
„Äommen ©ie, idj fann 3l)nen eine 5Bo$ltl)at

ertoeifen," rief ffe. „3dj fann mit meinem ©elbe eine

gute Xfyat tterridjien. SWeine taufenb *ßfunb ptt Safct

flnb für mtd) nic^t bfojj ein Raufen fdjmufciger ©an!*
nuten unb geiber Outneen (inbefen toifl ldj mit ©brer*
bietung batoon fyredjen, beim icfy bete fte an), fonbern

ffe foüen auetj ben Äranfen ©efunbfteit, ben ©cbmadien
©tfirfe, ben traurigen SErofl&erfcfe äffen, 3$ war entfd>tof*

fen, fle gu eitoa* fflefferem gu ttertoenben, als gur bequemem

ren (Siuridjiung eine« frönen alten $aufe$, — alt gum
Stnfaufe bon feibenen ®en)dnbern; ffe fottten mir gu etwa«

JBefferem bienen , a!6 um fcon S3efannten Kacbgtebigfeft,

unb »on ben Srmen £ulbigungen gu etTaufrn. 3Bir toollen

a!fo bamit beginnen, ba§ toir — (Caroline, SKrä. SPttyot,

unb icb — biefen ©ommer ben uflrblidjen %%ti\ be*

$Utanttfdjen SWeeve* befugen: toir gießen über bie ©IjeU
lanb6*3nfetn $inau*, — *ieHeid)t fommen toir bi* gu

ben ffatoetn. 9luf ©uberoe toerben toir Stobben fe&en,

unb auf ©tromoe oljne 3meifel ©eejungfern. (Caroline

lad&t, 4«Wr«. $ü)or, itf Ijabe fle gum Sachen gebraut;

i<& ljabe t$r einen froren «ugenbltcf bereitet."

»3$ 0e$e gern mit, ©$irUV' föB** *W £effloue
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aBettnftt*. „03 verlangt mid&, ba$ ©etöfe bet ©eilen— bet SEBeKcn be* Dceans gu bdren, unb biefelben gu

feljen, tote 14 mir biefelben in Srdumen ttorgeftellt

babe, — alt ftd) bin unb ber betoegenbe 53änfe grünen

?td&t$, überfaet mit fcetfcbtoinbenben unb toieber gum
J8orf<fcein fommenben drängen t>on ©djaum, toeiger

benn 8ilien. <S$ toirb mir SBonne fein, an ben Stuften

jener einfamen felfigen 3nfeldjen uorbeigufornmen, too

bie ©eefcögel unbeläfttgt leben unb fid) foripflangen»

®ir »erben bie Spuren ber ölten ©canblna&ier, — ber

Normannen Verfolgen: toir werben beinahe 0toth>egen$

Äüfien feljen. S)aö (Sntgücfen, ba* 3br SJotfölag mir
»erurfacftt, ift gtoar ein feljr ttagea, allein immerhin iß

e* ein (Sntgücfen."

„SBerben ©ie nun, toeun @ie Stad&tä toadjenb in

3brem 93elte liegen, lieber an gitfulbeab, — toerben

©ie nun lieber an bie fd)reienben Seemöven unb bie

Ijeranfiürgenben SBellen benfen, al« an bie ©räber unter

ber £interfütfe be« $fatrljaufea ?"

1/34 will e* \>erfu<ben, unb anftatt über 8et<6en*

tücfcer unb ©argüberrefie, fotole über SWenfc&engebelnc

unb SWenfcfjenfiaub nadbgugrübeln, teilt ldj mir einbilbeu,

leb felje Mobben ftd) an einfamen stuften fonnen, toobiu

toeber gifdjer nodj 3äger bringen, — tt>ill idj an gel*

fenfdjlucbten »oU gefprenfelter, im ©eegrad begrabener

(Ster, — an unttetfd&eudjte, ben toeifen ©anb in gtütf*

H<$en ©djtoätmen bebecfenbe 25ogel benfen**

„Unb toas toirb au« jener unauflfore^Hcben fcofl

toerben, bie, tt>ie ©ie fagten, auf 3f>ren (Seift brücft?"

,,3d) tüill e« fcerfudjm, fle gu ttergejfen, tofi&renb

idj mldj in ©peculationen ergebe über ben gewaltigen

Dcean, burcb beffen bonuernbe, fd)tt>argblaue ffiaffer*

maffen eine beerbe \>on äBalfifdjen toon ber eifigeu

3one ^erabgeftürmt fommt: eine $eevbe fcon ttieflelcbt

bunbert folgen Spieren, bie ficb beru>A()en binter einem

$atriar<ben — fo grofj, fo gewaltig, baß man glau*

Jen tonnte, er fei föou bor ber ©ünbjluty ba gewefen,

Digitized by Googl



21

— hinter einem ©efdjflpfe, toie es ©matt aotfätoebte,

tt>enn er fagte:

„„©tarf gegen bie gingen, taudjt ber 3Bal,

5)er unge&eure, auf . . /IÄ
„J&offentltd) tohb biefe* ©djlffcfcen auf feinen foU

djen 3«9f ober tote jle eS nennen, Sarollne, auf feine

foldje beerbe ftofjen : (fd) glaube, Sie ftetfen ff* bte

(See i aWammutfje als Zfyizu üor , bte am guße ber

„etoigen £ügel" toelben, unb in ben coloffalen Sfcafern.

butdj unb über toeldje SJleeteStoogen Einrollen, feltfame*

ftutter freffen). (5$ toäre mir gac ntdjt Heb, toenu

unfer ©djiffdjen toon 3l)tein Patriarchen umgeworfen
toutbe,"

„Sie hoffen toaljrföetofldj ©eejungfern gu feljen,

©$irle»?"
„(Sine trenigflenS; e6 ifi bieg bos5 SMintmum, ba*

idj mir gefallen laffe; au* muß biefelbe etwa in fol*

genber SÄrt ff* geigen:

#/3* mu§ an eiuem »ugufi * Slbenbe etwa* fpfif,

unb gang aflein auf bem Serbetfe auf unb abgeben,
einen sollen (Stntemonb anfcfjaucnb, unb fcon f l)m an*

geflaut. Dann muß ff* ettta* Sßeißes auf ber ÜBee*

teöobei jfä*e jeigen, auä ber ber SWonb ruljig aufzeigt,

bis er pra*tboll über iljr fdjroebt S)er ©egenjtanb

glifcert unb toetfinft

„Sibetmal* ergebt er ff*/ idj glaube, i* Ijöre iljn

beutli* tufen: 3* rufe ©ie au« ber Jtafüte herauf,

unb geige 3fjnen ein S3tlb, ba* fo »riß toie Sttabafiet,

au* ber büfleren ©ee empottaudjt
//9Bir Selbe feljen ba$ lange £aat, — ben emt>or*

gehobenen Sltm, fo toefß wie ©djaum, — ben oralen

©Riegel, fo gtanjenb, toie ein ©tern.
„Die ©eflalt fomtnt immer näljer: man ff eF>

t

gang beutli* ein menf*li*etf ©eftd&t, — ein ®eff*t,

bem S^rigen äljnli*, — ein ©eftd&t, beffen gerabe, retnt

Centföulbfgen ©ie ba* ©ort, et ift fiier am $lafre),

beffen gerabe, reine 3üge bie »Wjfe ni*t entfleat. ©ie
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fietjt und an, aber nidjt mit Shren Stugen. 3$ febe

einen übernatürlichen Steij in ihren flauen ©tiefen: fte

minft und* SEBären mir SWdnner, fo mürben nur bei

bem 3eicben in bie @ee hinabforingen,— fo mürbe ber

falten 3Boge um ber ffilteren 3auberin mitten ^etrofrt

merben; ba mir aber grauenjimmer ftnb, fo bleiben mir,

obmohi nicht furdjtlod, unbeweglich flehen.

„@ie t)er(ie^t unfern ftarren Stitf; fte fühlt, bafj

te hier maebtlod tfi: 3orn malt fleh auf ibter ©tiw;
te fann und nicht bezaubern, beg^alb mitt fte und nun
djrecfen: bo<h erbebt fie fub, unb gleitet, firij ganj ent*

hüttenb, über bie bunfien SBettenrücfen ljin« ©tfjrecfenbe

SJerfutferin, monfhöfed öbenbtlb fcon und felbfll ©tob
Sie nicht freb, Saroltne, menn fte enblich mit einem
lauten ©d&reie untertaucht?"

„Slber, ©btrteb, fte tft und ja gar nicht ähnlich:

mit flnb meber SSerfucherinnen, noch äßonfira, noch flnb

mir für 3emanb ein ©chrecfenl"
„Siuige von unferem ©efebteebte fotten bad Sitte«

aber fein. Cd gibt SMänner , bie ben grauen im 91U
, gemeinen folebe Attribute jufdjreibem"

„aWeine Sieben," fiel %\tx SJlrd. $t^or ein, „fäcint

ed Such ni$t, ba§ CJuer ©efordchfehon feit jehnSWinu*
ten etmad j>h°«töftif* W*"

„Unfere SBbantaften ftnb ja aber ganj Ijarmlod :

nicht »abr, SKa'am?"

r/
3Dtr miffen, baß ed feine ©eejungfern gibt: toa*

tum alfo batton tyreeften, ald ob fle exißirten? SBie

Wnnen ©te ein Sntereffe baran ftnben, von (Stmad, ma$
ntd&t exiflirt, ju frreeben?"

„3<b toeig ed nicht/' fagte ©bitlet).

„2Reine Siebe, ich glaube/ ed ift 3ematib angefom*

mem 3ch hörte einen £ritt in bem $ecfenmege, mah*
renb ©te brachen, unb tji ed nicht bie ©artenthüre,

bie eben gefnarrt hat V
©huleb trat an bad ftenjier«
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»3a, e« ifl Semanb brunten," fagte fie, fl* rufcig

tüegtoenbenb.

Unb inbem fle fidp nleberfefcf e , 6ele6te eine metf*

lidje Stütze ifcr ©efitft, toäljrenb ein gitternbet Strahl
intern 9tuge einen gngleid) feurigen unb fanften 9ludbrucf

toerttef), Sie fuljr mit ber «$?anb nadj bem Jtinne ljin, blicfte

auf ben IBoben, unb fdjten, toäljtenb fle ben Jtommen*
ben ermattete, nadjjubenfen.

£>er JDienet melbete SWr. SJJoore an, unb Sftiriety

raubte fid) um , af* Sefcterer ft4 an bet Stljüre geigte,

©eine ©ejtalt fcfcien, tofiljrenb er eintrat/ feljr $o4,
unb bilbete mit ber bet brei ©amen einen (Sonttafl, benn
feine berfelben tonnte ftd) einer me$r benn mittellosen

Statur rühmen. (Sr fal) gut au«, — beffer, al* feit

bem gangen Derfloffeuen 3al)r: eine 9trt neuer 3ugenb
glütjte in feinem Sluge unb in feiner %axhc, unb eine

neu geflärfie Hoffnung, foioie ein befttmmter ffiorfafe

t>erlte$ feiner Haltung etoa* fepe* : 3n feinem ©efufcte

fotacfc ff4 immer nod) fteßigfeft, aber feine Strenge
au«: e* toar ebenfo fröljlfclj, ate ernft."

,,34 fomme fo eben bon Stilbro* gurucf," fagte

er ju SRiß Äeelbar , wä&renb er ffe begrüßte , wunb
»oute Sfjnen ba« Stefuttat meiner SRiffion mitteilen.''

„Sie fcaben tooljt baran get&an, baß Sie mi4
ni*t lange in Ungeiöig^eit ließen fagte fle; „unb
tfcr 99efu4 ifl mir toitlfornfflen. Sefcen Sie f!4 : mit
finb no4 md&t mit bem $$ee fertig. Sinb Sie fo toelt

(Snglänber, baß Sie benS^ee lieben? Ober bleiben Sie
bem Äaffee treu?

SWoore naljm eine £affe %$tt an«

„34 lerne, toie man ein naturaliflrter (Sngldnbet

toitb/' fagte er; „meine ftemblfinbif4en8lngetooljn$eiten

Verlaffen mt4, eine na4 ber anbern .
.*

Unb nun begeigte er SRr*. tyxyox feine Sfcrerbie«

iung, »nb gwar mit einer ernften 99ef4eiben!jett , Me
feinem Älter, toenn mit bem irrigen vergliche« > tooljl

anfianb,
-
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Dann blidtt er Saroline an — obtooljl nidjt gum
erften 3Rale — fein Buge $atte flcb fcfeon fcorber auf
fic geheftet , er neigte fidj nadj ber ©i&enben tyin, gab
ibr bie £ant>, unb fragte fie, tuie ffe fic$ befänbe« 2)a«

Dom genfler berfommenbe 8icbt fiel nidjt auf 3Rip §el*

jlone, — ib* Stütfen toar bemfelben gugefe^rt: eine

rufcige, obtoobl eiwat leife 5Snttt>ovt/ ein flifleä ©enelj*

men, unb ber freunblidje ©djufc einer früben ©am*
merung serbedten 3ebe$ »crrdt^ccifcftc @i)m>)tom. 9lie*

manb fonnte bebauten, bafj fic gegittert ober errötet,
— baß ibr £er$ gebebt — bog ijjre 9ier*en erfebüttert

toorben : Wiemanb fonnte eine tiefere OemütbSbetoegung
bei ibr naebweifen : nie tourbe ein bem Slnfcbein nad>

fälterer ®ru§ gemecbfelt.

SWoore fefcte fldj neben Saroline, SWiß Jteelbar ge*

genüber.

(Sr l)atte fuij gut gefegt: feine 9iad&barin getoann,

gerabe burdj feine unmittelbare 9läbe fcor feinem fcrü#

fenben ©liefe, fotoie ferner burtb bie Dämmerung ge*

fc&iifct, bie jeben Slugenblicf büficrer ttmrbe, — balb-

toieber, niefct bloß eine anfebeinenbe, fonbern eine ruht*

licfje Dberberrfcbaft über bie ©efüble, bie, ato fein Cfta^

me jum erflen SKale genannt toorben toar, jl<$ eiityfct'

Ratten.

ffir rebete fofort 9Ki§ Jteelbar alfo an :

„3$ bin in ber Äaferne getoefen, unb tjabe mit I

£>berji Styfe geforodben. (Sr bat meinen $lan gebü* !

ligt, unb mir bie £ülfe twforocben , bie td) verlangte,

erljatmir fogar mebrSeute angeboten, alsidj »erlangte—
ein tyalbe* SDufcenb aber reiät bin. 3dj mag mtrfj titefit

von Stotbröcfen überfluten laffen : id) brauche fie meljr

nur jum Schein } meine £aufctfiärfe berubt auf meinen
(SiDihflen.

„Unb auf bem fiapit&n berfelben fiel ©Ijirletj

ein«

„Sie, — auf (Safcitän Äeelbar?" fragte SBoore

lei^t läfylnb, unb bie Singen ni<$t auffd&lagenb.
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5>er ettoaa fpöttifdie $on , in bem et biefe* fagte,

toar inbeffen fe^r refpeftfcotl.

„9tein," entgegnete ©bnlety, ba« Säbeln ettoiebetnb.

„2)er Sapitan ift ®eraro SRoore feibft: ber »erläßt ftcb,

tote id) glaube, nid)t mentg auf bie ®tätfe feinet eige*

nen reiten Slrme«."

„5lu*gcrüfiet mit bem Single, ba$ in feinem dorn}*

toix liegt/1
feftte SRoore bin*u.

. 5)ann nabm er feine getooljnte ernfte SWiene toie*

fcet an, unb fubr alfo fort:

„$eute Slienb F>abe i$ butdj bie Sßofl ein ©djrei*

ben fcom SMinijter be* Snnetn erhalten — alä antwort
auf ba* metnige. (5$ fi^etnt/ man ^egt einige ffieforg*

niffe in SBetreff be* 3ufianbe$ ber nörblicben ®taf*

fdjaften; man tabelt unb uerbammt inabefonbere bie

9ladbgiebigfeit, bie ©orglofigfeit, unb ben Jtleinmutfc

ber gabrifbeftyer ; es beißt bartn, toie fd) ßet* behauptet
baj? unter ben bamaligen Hmftänben bie Untfjätigfeft

ein 93erbrecben, unb bie ftefgbeit eine ©raufamfeit fei,

ba beibe ber Unorbnung nur 93orfd)ub leiften, unb am
(Snbe ju blutigen (Empörungen fuhren tonnten.

Jpier ift ba* ©djteiben: td> fyabt e6 mitgebradjt, bamit
Sie e$ lefen ; unb ba ift ein $ad 3eitungcn, toelcbe weitere

©erlebte über bie Vorgänge in 9tottingbam, SWancbefler

u* f. f* entbalten."

$ier *og er ©riefe unb 3eitungen Ijerau«, unb
legte biefelben por 3J?iß Äeelbar bin»

Sßäfjrenb 8efctere biefelben butebfaä, tranf er gang

rubig feinen ST>ee : obgteid) aber feine 3unge rubig

war, febienen feine beobachteten gäbiqf eilen feineätoega

muffig jn fein» 3>a SWr$. $Prpor im ^intergrunbe faß,

fo befanb ft e fidj außerhalb be« Sereicb* feine« Sluge*;

bagegen heftete jicb baffelbe redbt febarf auf bie beiben

jüngeren !Damen*
SWiß Äeelbar, bie ib*n gerabe gegenüber faß, fonnte

obne SKübe gefeben toerben : jte toar ber ©egenflanb,

auf ben feine «ugen, fobalb fxe fieb in bie $öb* trfc^ie^
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ien, natfirlidö juetft trafen; unbba ber Sief! be« £agea*
lichte« — ber gotbene Schein im ffieften — auf fie fiel,

fo hob ft<h ihre ©efialt um fo mehr hervor, al$ hinter

berfelben ba« bunfte Säfelwerf ftch befanb.

©hirlet)'* ^efie ©ange jeigte noch bie ftarbe, welche

biefelbe vor einigen SDlinuten überflogen Ijatte ; ihre

bunflen Slageuwimfcern, bie ftd) Beim 8efen fenften, —
bie fchwärjliche, unb bodj garte Sinte ihrer Sugenbran*
nen f

— ber faft fcbwarje ©lanj ihrer Socfett, Hegen in

golge be* Sontrafle* ißr gerötete« ©eftcht fo fcbön,

tote bie ©lütlje einer rotten toilben 33lume, erfcheinen.

(t* lag in ihrer Slttitübe eine natürliche ©rajie,

nnb in ben wetten unb gl&njenben Satten i^ted fetbe*

nen ©ewanbe* ein fünfMerifdjer Sffeft. 3)iefe* Jtleib

war jwar ganj einfach gemalt, tonnte aber fafi bracht*

t>o(l genannt werben wegen be$ »erfinberlichen ©latuea

feiner ftarbe, inbem Jtette unb (Slnfölag von bunflen

nnb wechfelnben Farben,— ähnlich ber ftarbe am £alfe

ber gafanen — waren,

Sin fcfcimmernbe* Sracefet an ihrem Slrme braute
ben Sontraft be$ @olbc$ unb (Slfenbein* beroor«

3n bem gan}en ©emalbe lag etwa* Oritlante*,

S* läßt jicb vermuten, bog bieß au* bie Slnfföt

SWoore'* war, bafeinSCuge lange baranf verweilte; all*

ein er ließ feine ©efübfe ober feine üReinungen fl$

nur feiten auf feinem ©eftchte offenbaren; fein Sentye*

rament hatte etwa« $lj(egmatif$e6 , unb er jog ein

etwa* falte* , nicht unfanfte*, aber etnfiei 9lu*fehen

jebem anbern vor.

©enn er gerabe vor ftch ^inbltcFte ^ fonnte er Sa*
roline nicht feben, ba ffe bidfrt neben ihm faß; er mußte
baher einige Äunfigriffe gebrauchen, um ffe genauer be*

trachten ju fönnen: er lehnte fi<h in feinem Stuhle
jurftcf unb blicfte auf fie hin*

«n SWiß £elfbne fonnte Weber er, noch fonft 3e«
manb etwa* ^Brillante* entbecfen, Sil* fie fo im Schat*

ten faß, — ohue »lumen ober Schmu cf fachen, — in ein
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BefdMbene* mouffelinenea ©etoanb geffefbet, bat, toetm

man einen fdjmalen (Streifen von blagblaucr ftarbe ab*

rechnete, ganj farblod tvar, — mit iljrem tilgen, un-
gerotteten ©efidjte, — mit ifcrem braunen £aare nnb
ttjren bei biefem ftfctvadjen Sldjte unfldjtbaren Äugen, —
toar fte, mit ber (Srbin verglichen, toie eine gragiöfe

mit bem SMetflifte gemad&te ©fijje einem Oemdibe voll

gldnjenber Sarben gegenüber* Seit Stöbert ffe jum legten

SRale gefeljen $atte, tvar eine groge SSeränberung mit
Ifjr vorgegangen. Ob er biefelbe bemerfte, ivar nidjt

Uidt ju fagen; nur fo viel ift getoig, bag bag er

fagte, toat e« Ijdtte Vermutben laffen fönnen.

„ffiie befinbet fi<* £ortenfe?" fragte Caroline fanft*

„Stecht tvofcl; nur beftagt fle fic&, baß f{e nfdjt

gehörig befädftfgt fei : fle vermigt Dit$."

„<Sage ibr, bag idj fte vermiffe, unb bag fdj ade
£age franjäflfdj lefe unb fc&reibe."

„<Sie tütrb micft fragen, ob Du ffeljaji grügen laf#

fen : in biefem ©tücfe f ji fle immer feljr eigen. Du tvelgt,

bag fte e$ liebt, toenn man aufmerffam gegen fle ift"

„Weine Ijeralicfcßen Orfige — meine aUer&er$Ucfcfien

©rüge, unb fage if>v, bag, fo oft fle fo viel 3eit fcabe,

um mic$ mit einem JBriefdjen ju erfreuen, id) gerne von
it)r $ören tverbe."

„ffienn idj e* nun aber vergeffe? 3dj bin nid&t

ber juverldgigjle SJote, toenn e* fidj barum Ijanbelt,

(Somplimente ju überbringen/4

„Wein, vergig es ni&t, Stöbert: e* ifl fein ®om#
pliment, — e* iß mein Votier Qrnfh"

„Unb begfcalb mug bie »otfd&aft *>ünftlic$ über*

brad&t »erben?'1

„2Benn Du fo gefdflig fein toitlfi."

„<§ortenfe toirb vor greube faft Ordnen vergtegen.

3n ©etreff iljrer ©djülerin ift fle fc^r toeicbl>er*fg ;
bo#

tabelt fle bisweilen an Dir, bag Du ben SJefeljfen Dei*

ne« £>&eim« gu bu#fidbHd& nadtfommji. Die fcreunb*

f^aft ift, gleich ber «lebe, bann unb tvann ungerecht«
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Carotine antwortete auf biefe Semerfung SWcht*,
benn ihr £erj mar unruhig beiregt. 3a, fie mürbe ihr

Safdjentuch ju ben Slttgen emporgehoben haben, wenn
fie e« gefragt hatte. $ätte fte e« gewagt, fo Würbe fie

audb txtläxt haben, wie tbeuer ihr fogar bte Sfume»
Im ©arten »on $o0ow'« Sottage wären; Wie ba« ffeine

tyaxioux be« 8anbhaufe« ihr irbifebe« Sßarabie« wäre ;

Wie fehr fie e« verlangte, nach bemfelben gurücfjufebren.

Unb gewiß feinte fie fleh fafi eben fo fehr, boffelbe

Wieber ju fehen, wie ba« erfie 9Beib in ihrer 33erban#
nung fich Wieber nach (Eben fernen mußte.

Da fie e« inbeffen nicht wagte, Sitte« biefe« gu
fagen, fo fchWieg fte unb blieb ruhig neben Stöbert jifcen,

in ber (Srwartung, tag er weiter fVredjen würbe.

Schon fo lange war er nicht mehr in ihrer JWähe
gewefen,— jehon fo lange hatte fich feine ©timme nicht

mehr an fie gerichtet. £ätte fie mit einiger SBahr*
fcheinllchleit fich einbilben fännen, bag biefe« 3ufammen*
treffen ihm greube machte, fo mürbe ihre aBonne un*
enblich gewefen fein. Doch felbft jefct, wo fie noch jwei*

fein mußte, ob benn biefe« 3ufammentreffen ihm auch
angenehm wäre, — wo fie Befürchten mußte, e« fflnnte

ihm läflig fein, — nahm fie baffelbe fo banfbar an, wie
ein gefangener Sögel ben in feinen Jläfxg bringenben

©onnenfdjein : gegen ba« ©efühl be« augenblicklichen

®lücfe« Heg fich nicht bifoutfren, — nicht {ketten;

in ber Mähe Stöbert« &u fein, War für fie geidjbe*

beutenb mit : wieber aufleben.

SWig Jleelbar legte bie 3eitungen Weg.

„Unb finb ©ie über alle biefe brohenben Stachrichten

betrübt ober froh?" fragte fie ihren STOiethmann.

„Sßeber ba« (Sine, noch ba« Slnbere? gewig aber
bin ich iefct benachrichtigt. 3<h fehe, bag wir nicht«

«nbere« ju thun hA&en, al« fefi unb ftanbhaft ju
fein. 3ch fehe, bag ba« befie SWittel, ein ©lutoergiegen

}u fcerhinbern, in einer entfdjloffenen Haltung, foteie

barin befieht, bag wir wirffame ©egenanfialten treffen/
4
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JDamt fragte er fie, ob fie einen getoiffen Slttifel

gelefen Ijdtte, unb ala biefe gtage ttetneint toutbe, ftanb

et auf/ um ifyt benfelben gu geigen. 3ugleidj fuljt et/

tod^tenb et fo fcot iljt fianb, fort, gu fyrecfcen.

9lu$ beut, tt>a« et fagte, fdjien $etbotgugefjen, bafj

Selbe unruhige Setoegungen in bet UiäJje t>on 99tiat*

ftelb befürchteten, o&gleid) nidjt au$geft>to<6en toutbe,

toelt$e gotm biefelben annehmen fdmtten. SBeber Sato*
line, no$ 2)it$, $n>or verlangte ndljete Sludfunft bot*

übet : bet ©egenflanb fd&ien fid) iljnen noch uidjt gu

fteiet 5Dtdcufffon gu eignen ; be§i>alb fonnten bie Stittet*

gut*6efi$erfn unb ifyt 3Riet$mann bie (5ingel$eiten ffit

fidj begatten, unb beg^alb toutben biefelben butdj bie

9teugietbe tytet 3uljötet nid)t beldfltgt.

Äeelbat na&m, jodötenb fie mit 3Wt. SWoote

fytad), einen gugteiefc lebhaften unb toütbe&ollen, »et*

ttaulftfcen unb \>on ©eI6fta#tung erfüllten JEon an*

Site man inbeffen bie Sichtet Ijetetnbrad&te, unb ba*

Reitet geflutt toutbe, unb bie fo etgeugte %üüt fcon

Sidjt ben 9to$btucf ibte$ ©eftdjt* lefen ließ, fonnte man
feljen, ba§ fie DoHet Jtljeilnaljme, £eben unb (Stnfl toat:

in intern ©«nehmen lag butdjaua feine Aotettetie : toa$

fie füt SWoote fftbite, füllte fie toitflic$*

Slbet auch feine ©efüljle toaren erufi, unb feine

abfluten ftanben fdjeinbat fefi, benn et fcetfdjmdljte

jeben fleinlidjen SJetfucb, angugieljen, gu blenben , obet

(Sinbtud gu madjen» 3nbeffen gelang e* iljm bodj, ein

JJiädjen gu bominiten, toetl bie tiefete €>timme, fo fanft

audj i(fte SWobttlattonen fein mochten, —• unb bie ettoa*

unbeugfamete ©eftnnung bann unb toann, obgleich un*
toinfiictic^ unb ttnabftdjtiid), butdj itgenb eine fcetemfcto*

tifd^e $ljtafe obet einen fcetemptotifeben Xon bie fanften

£5ne unb bie empfängliche, toenn audj fiolge, Statut

©&it!e^$ betodltigten.

SWig Äeelbat föien, toäfitenb fie mit SWoote fotadj,

glücfltc& gu fein , unb e* fAien %e gteube gnmfa<bet

&tt, — eine Steube bet äBergangentyeit unb bet ©e*
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gentoart, — eine greube ber (Erinnerung unb bet

Hoffnung.

3Ba* icb fo eben gefagt babe, ftnb bie ©ebanfen
Carolinen« : fie fünfte, toas fo eben betrieben toorben»

SBäljrenb fie fo füöfte, fuebte fEc ni*t ju leiben; niefct«

befto toeniger aber litt fie heftig. 3a, fie litt unffig*

lieft. (Einige SRinuten Dotier batte il>r ausgehungerte«

J&erj einen Stoffen unb eine «Rrume öialjrung gefoftet

bie, toenn fie freitoillig pereidjt Horben toären, babin,

too e« baran gebradj, etne ftüfle toon 8eben gurücfge*

fü$rt haben toürben. »Hein ba* fürfenbe SWabl toutbe

% enttiffen , unb einet »nbern fcorgefefct, toafjtenb fie

&tofj ba$ 3ufeften hatte.

(Ja frfjlug neun Uhr s e* toar bieg bie ©tunbe, too

Satoline «ad) £aufe }u geben pflegte«

©ie raffte bafier ihre Strbeit jufammen, unb legte

bie ©tiderei/ fotoie bie Speere unb ben gingerhut in

ihren 9lrbeit**8eutel.

Sofort aünffite fie 8Nt«. *ßrt)or eine angenebme
9ta<&t, toorauf fie toon bet eben genannten JDame einen

außergewöhnlich ^erjiteben <$an*brucf erhielt.

(Snblicb ging fie ju 9Jlt§ Jteelbar ftin«

„Oute Stacht, ©birlei) !"

©birlety fuhr auf, unb fagte :

„ffiie? - fo balb? ©eben ©ie fdjon?"

„(ti ift neun Uhr vorüber/1

„34 h<*&* nicht f*(ageii hören. SRotgen muffen
Sie toieber fommen, unb hoffentlich »erben Sie fteute

Stach* glucflicb fein* SSergeffen Sie unfere $läne nic^t.*
1

*3cb Jrit fie n'*t aergeffen," faradj Saroltne.

(5$ toar ihr, ala ob toeber biefe $läne, noeb trgenb

ein anberer ibre Seelenruhe auf bie SDauer toieberher*

fleflen fönnten.

©ie toanbte fid) ju Stöbert ^in, ber bichi hinter

ihr flanb.

ffldbrenb er auffab, fiel ba* boüe Stcfet ber auf

bem Äaminfimfe fhhen&en Äerjen auf i$r Oeffcht* (Ss
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entyftMe ff* ba beuili* beffcn gange »läffe, — beffeti

flange SBetänberung, — bvffen gange Von 2eiben unb
Unglütf geugenbe Sebeutung.

Stöbert fjatte gar gute Sinken, unb ljdite 2U(eä ba3

fefcen fönnen, rcenn er getootlt ftälte; bag et e« aber

ttrftfltd) fal), geigte 9ttdE>t« an.

„®ute Waty I" fagte fte , tote ein Saub gf ttetnb,

unb entftfloffen, ifcn eilig ju verlaffen, i^te fdjmädjtige

£anb ftaflig IjtnbietenD.

„3)u ge$ft nad> J&aufe?" fragte er, oljne il>te $anb
gu betören.

3a."

/?3ft Sannt) ba, um 3>tdj abguljolen?"

„3a."
,,©o tann itf) 2)idj ebenfo gut eine Heine ©iretfe

Begleiten, — jebodj nid^t bi6 and 5ßfatt$au«, um mtdj

mcfct ber ® efafir au«gufefcen, Don meinem alten greunbe
£elflone vom ftenfter au« erfdjoffen ju »erben."

(Sr la*te unb na$m feinen <$ut. Caroline foiadj

von unnötiger SMiilje : er bagegen ermahnte fte, ben

£ut aufgufe$en unb ben ©Ijatol umgulegen.
©alb Barett fie parat um> e« ftanb nidjt lange an,

fo toaren fie braußen, — in ber freien 2uft.

SNoore gog tljte $anb unter feinen Slrm, gang in

feiner alten SBeife, — in jener fflcife, bie, tote fie ftet«

füllte, fo fteunblidj toar.

,,©ie fönnen voranlaufen, Sannty," fagte er gum
£au$mäbd?en; „toxi toerben ©te balb toieber einholen/1

Unb als ba« 9Räb$en ein 93i6d?en vorangegangen
toat, fdjlofj er (Sarolinend £anb in bie feinige unb
fagte, baf e« iljn freue, gu fe|en, baß fie gu gtelb^eab

ein vertrauter ®afi fei. Dann brüdfte er ben SBunfdj

au«, bag ifcre vertraute ©efanntfdjaft mit SMifü Äeelbar

von S)auer fein möchte; eine fol#e ©efellftöaft, fefcte

er Jjingti, toürbe für SBeibe angene&m unb bilbcnb fein*

Caroline ertoieberte, baß fie ©Ijirlety liebe.

„Unb e« lägt fi<$ ni$t bejtoeifeln, baß bie ffteunb*
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fd&aft eine gegenfeitige ift/' fagte SWoore. „Senn fle

einmal faßt, ba§ fle 3emanb jugeiban fei fo barffl Da
*on ir>rer Slufridjttgfeit »erfldjert feto : fle fann fld) nidjt

\>erfteHen; fle »erachtet äffe §eud)elet. Unb, (Saroline,

werben wir ©tc§ benn gar nid&t meljr in $otlow'6
Soitage feigen?"

„©djwerlidj, e$ muffte benn mein £>ljeim feinen

Sinn ganj änbern."

„SBiji ©u jefrt biel allein?"

„3a, fefer biet. 3$ flnbe an ber ©efellfäaft, bie

2Mt£ Äeelbar'* natürlidj aufgenommen, nur Wenig ©et*
gnfigen/'

„5Jifi ©u In ber legten Seit aud) ganj xooty ge*

wefen?"
„@auj toojjff."

,,©u~mu§t fitr ©einen Jtötper forgen, — mußt
©it siel ^Bewegung mad&eu, 3Bet£t ©u, bag ©u mir
etwa* beränbert »orfommfl, — etwa« abgemagert unb
blajj? 3ft ©ein Dfceim freunbHdj gegen ©idj?"

„3a } er ifi gang fo, tote er fkctö ifr"

,,©a« Ijeifjt, niebt attju järtlidj, — nidpt allju

aufm erffam unb liebevoll. Slber Wa« fe$lt ©ir bann?— Sag mir e$, 8ina l"

Stöbert !"

«ber iljre Stimme flodte.

*©a$ Ijeigt, 9ii#ta, wad ©u mir fagen wMfi

:

i<& fotl nidjt ium Vertrauten gemad&t werben, ©omit
foden wir burdj biefe Trennung etnanber ganj entftem*

bet werben?"

„3$ weif e* nldjt: bisweilen befürchte td), e«

Werbe bieg ber Sali fein."

„Stüetn fle follte eine foldje SBtrfung nid&t $aben.

r^@o((te unfere alte SJefanntfeJjaft, — foltten lange

Sage ber greunbfdjaft t>ergeffen Werben?""
„Stottert, i$ vergeffe fle nid>t,"

„(Sa flnb nun, glaube id&, jwel SWonate, Saroline,

baf ©u ntcfct mf)t in ber (Sottage warft"
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„$>a$ i* nid&t meijr b rinnen mt, — Ja.*

„$ifi Du auf Deinen ©pajiergängen bi$to>eilen in

jene ©egenb gefommen?"
„3* bin btetoeilen Slbenba gang oben auf bem

gelbe getoefen, unb $abe fjinabfleftfjaut. einmal $abe

t* gefe^ctt/ toie «fcottenfe im ©arten ibre JBIumen be*

goß, unb t* rteifj, um toefdje ©iunbe Du Deine Sampe
im (Sontytoir anjfinbefl : btetoeilen ftobe i* auf beten

@*ein gebaut, »u* Ijabe i* gefeljen, v»ie Du Di*
gt»lf*en bcrfelben unb bem Senjier bücftcfh i* toeif,

Du toarejl e« — i* fonnte faft ben ganjen Umrifj

©einer ©ejtalt feljen."

tuunberl midf), bafj i* Dir nie begegnete: i*

gebe bisweilen na* Sonnenuntergang bi* auf bie £oljc

\)on £otloto'$ gielb*."

„3* toei& eö : eine« Slbenbs $ätte i* beinahe mit

2)ir geft>ro*en, — fo na$e fainfi Du an mir *or*

übet."
„aßlrfli*? 3* fam an Dir Grübet, unb falj Di*

ui*t ! 9Bar ttf allein?"

„3* falj Di* gtoei SWal, unb nie n>arß Du allein."

„5Ber n>ar mein ^Begleiter? SBabrf*einli* n>ar e$

9tiemanb anbei* , alt 3oc «Scott, wenn es ni*t mein
eigener Statten ipi SWonbf*ein n>ar.«

„Stein, cd toar toeber 3oe Scott no* Dein @*at*
ten, Stöbert. Da* erfie SRal toareft Du in ber ©efett*

f*aft Don fDtr. 2)orfe, unb ba* anbete SWal mar ba$,

tt>a$ Du Deinen Statten nennji, eine ©efialt .mit

meifjer ©tirne, f*toargen Sorten, unb einem funfelnben

£al*banbe; allein i* fab Di* unb jenen feenhaften

(Statten nur flfi*tig : i* wartete ni*t, um eu* fore*

*en gu hörend
»G* f*eint, Du ge^ji unji*tbar umljer. £euic

»benb ljabe i* an Deiner £anb einen Stlng bemerft}

ifi e* »Ptl ber Sling be6 ©tyge«? ffitnn i* nun fünf*

tig in meinem (Somjjtoit allein ftfce, — *>ieHei*t um
e&irit*. n» 8

Digitized by



34

aJtttternad&t, Wo ftdj fein lebenbe« ©efd&ötf me$r rüBrt
— Werbe id& fo frei fein , mit eingubilben, Caroline

neige fidj t>ieHeic&t übet meine ©pultet , unb lefe mit
mir in bemfelben 9u$e, — ober flfce, mit ifjrer eigenen

Arbeit befdjt&ftigt, neben mir, nnb fd&lage bann nnb
Wann iljre ungebetenen Stugen auf, um in meinem @e*
flehte meine (Sebanfen $u Ufern"

„3>u braud&jt feine foldje ©träfe ju färbten : td&

fomme nidjt in IDeine SWlje : idj bleibe nur in ber gerne

flehen, um ju feben, wa« au« JDir wirb*"

„ffienn {<& Slbenb«, naebbem bie ftabrif gefcfcfojfen

ift bie £e<fenwege entlang gelje, — ober wenn id) 9la$t«
bie ©teile eine« 2Bäd?ter« aerfebe, — werbe id) mir
etnbilben, jebe« Sattem eine« 3$ögeld)en« über feinem

Sfcefle, jebe« Staufdjen eine« Statte« fei eine *on2)ir ge*
madjtc ^Bewegung. JBaumfd)atten werben IDeine ®e*
palt annehmen ; in ben weisen 3weigen be« £ageborn«
werbe icb 2)td) gu erblicfen glauben. 8ina, 35u wirf*

midfr wie ein ©eifi nmfd?weben,"
„fltfe Werbe id) ba fein, wo SDu mtdj nidjt gern

feljen wfirbeji, nodj Werbe idj feljen ober Ijören, wa« £>u
nngefeben ober ungeljört Wiffen mädjtef}."

,/3dj werbe SDidfr fogar in meiner Sabril bei l?el*

lern Sage fetjen : {a, id> $abe S>id^ fdbon ein SMal bort

gefeljen- ffior einer SBodje ftanb idj oben in einem
meiner langen Stmmer, — SRäbcben arbeiteten an bem
anbern (Snbe, unb unter einem falben JDufcenb foldjer

Ijin* unb Ijergeljenben SJWbdjen glaubte idj eine ber $)et*

nigen ä^nltc^e (Sejialt ]u erblicfen. (B« war woljl bie

SOBirfung eine« gwelfelbaften 8idjt« ober ©djatten«, ober
eine« blenbenben ©onnenfiratjte«.

»3«$ ging auf biefe Oru^e ju.

„2Ba« i<& aber fuetyte, war fcerfdjwunben : i$ lt*

fanb mtc$ jwifeben gwei ü^tgen SWäbd&en, bie mit gro*

fen ©djürjen befletbet waren."

*3dj werbe 5Dir nidjt bi« in 33eine ftabrif folgen,

Stöbert, — e« fei benn, baß 5>u mi<$ bal>in rnffh"
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„3fu<$ ift bieü tiic^t bie eingige ®elegen$eit, Bei

toeld&er feie *ßfjantafie mir einen ©treidj fpielte«

„Qfined Slbenb*, als irib »om SHarfte foät nad&

J&aufe tarn, trat idj in ba$ (£ottage*$ßarlour, glaubenb,

idj würbe £ortenfe ftoben ; anfiatt tljrer aber, fo bäumte
cd mir, Ijatte idj JDicfc gefunben«

„3m 3tmmer toar fein Sidjt : meine ©d&wefter

fcatte baffelbe mit auf tljr 3immer genommen ; bie gen*

fiergarbine t»ar ntdjt aorgegogen, nnb große SRonb*
fira^ten fielen burcb bie ©Reiben.

,,©a flanbeft 2)u, 8ina, am Senfler, in einer bei ©ir
nidjt ungeh>ö$nlidjen Haltung ein ©isc&en nae$ einer

©efte Ijfin faljrenb*

,,©u toarft toeiß gefleibet, toie td> ©idj bei einer

Sl&enbflefetlfäaft einmal gefeiten tyabe.

„(Sine ftalbe ©efunbe lang fdjien ©ein frifdje«,

lebenbige* Oejidjt mir gugetoanbt, — nnb mtc§ angu*

bltrfen; eine 5al6e ©efunbe lang $atte i* im ©inne,

auf ©id& gugugeljen, ©eine J&anb gu ergreifen, ©idj
toegen ©einer langen Slbtoefenfceit gu freiten, unb ©ic$
tt>illfommen gu Reißen*

„3toei ©djritte, bie td) »ortofirt* madjte, gerfiJr*

ten ben 3auber* ©ie Ilmriffe be* bleibe* nmrben an*
bere; bie hinten be$ (Seffent* t>erfdjtt>anben, unb Würben
formlos ©erabe ald id) bie ©teile errei#te, toar Sticht*

mefcr ba , aU ein toeifjer mouffelinener 33or$ang , unb
eine balfamtfdje 5Pffange in einem Stopfe, ©iefer toar

mit praefctoolfen Slütben bebeeft — „„sie transit""
et caetera» "

„(5$ toar alfo nid&t mein (Seift? Saft |atte idj ge*

glaubt, e* fei berfelbe getoefen."

„9tein, es toax Stid&ts ©age, ^öpfergeug , unb
9ielfen*93lütljen, — ein SWufier irbiföer 3ttufIonen*"

„@$ tounbert mfd), toie ©U/ toäfyrenb bodj ©ein
©eifi fo bef^dftigt fein muß, gu folgen SUufionen Seit

$aft"

,/9ludj mi$ tounbert et» «ber, 8ina, i$ finbe in
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mit gtoei Statuten, — eine für bie SBeft unb bie <8e*

fdjäfte, — bie anbere für ben ^äudltc^eti £erb unb
bie ©tunben ber SRuße. ®erarb SRoore ift ein gälfet

Sttxl, für bie Sabril unb ben SWarft ergogen. 2>ie $er*
fon, bie JDu JDeinen Soufin Stöbert nennfl, ifi bfctoeileti

ein JErfiumer, ber anberfltoo lebt, al* in ber Su^aHe
unb im Sompfotr."

;/S)ie gtoet Staturen paffen für 2)id&: id) glaube,

JDu fte^ft frol) unb gefunb aus: S)u tyafl bie fummer?
»olle SRiene, bie idj vor einigen SKonaten gu meinem
großen ©djmerge oft an 2>ir bemerfte , gang oerloten/'

„SJemerfji 2>u ba*? SKlerbtng* ftnb nun einige

@<$toierigfeiten übertounben: id& bin glüdlic&er Seife
an einigen ©anbbänfen oorüber,.unb tann mfd) jefct

auf ber ©ee freier betoegen."

„Unb bei einem guten 9Binbe batfft 2>u jefct hoffen,

eine glücflldje ga^rt gu macfeen?"

f/3dj barf es offen — ja — aber bie Hoffnung
taufet oft. Sftan fann über SBtnb unb Sogen ntdbt

gebieten: ©türme unb SBetlen ftören beflfinbig ben

Sauf be* Seemann«; e* muß ft$ berfelbe immer auf
einen ©türm gefaßt madjen."

„din frifc^er 30inb aber fann 3)ir nur angenehm
fein — S)u btft ein guter ©eemann — biß ein getiefter

fflefeljWljaber - biji ein gef*i<fter «otyfe, Stöbert; 3>u
toirfi ben ©türm auJljalten»"

„SKeute (Soujtne $ai fiet$ bie befte SJleinung fcon

mir, je*od> Will t<& 4&re SBorte aU eine günfiige 2Jor*

Bebeutnng annehmen* 3dj toill bie ©odje fo anfeljcii,

alt jjabe i$ in i&r l&eute äbenb einen jener Sßögel

gefunben, beren ©tfdjeinen bem ©eemann ber Starbote

einer glücllidjen gafcri ift*"

„(Sin armfeliger ©lücfdbote ifi bie, toelc^e 9ii$i£

•tljun fann, — toeldje feine SMadjt befifct. 3* fä^te meine

Kttfäötgfeit: e« nüfct 9ttt$t$, toenn t$ fage, fd) $abe

ben Sßiden, 3)ir gu bienen, fo lange idj e* nidjt be*

toeifen law; beimocfc fcabe i# biefen SBillen. 3#feön*
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fd&e 2>ir aKed ©fürt: ich toünfdje, baß 2>u jtt fjof)ent,

toahrem ©lücfe gefangen mögefL"
„3Bann baft S)u je mit ettoad Slnbered getoünfd&t?

9Barum bleibt gannty Sehen, — ba i* iftr bo* fagte/

fle fotte aorangeben? Dbl tttr flnb Beim .Kirchhofe an#

gelangt; bann muffen toir und »ermutbtich hier trennen:

toir Ratten und einige ^Minuten in ber »or^atte ber

Jtfrdje fefcen fönnen, toenn bad aJläbdjen nicht Bei uns
getoefen toäce. (Sd ift eine fo fchöne Stacht, — eine fo

tnilbe unb fülle 9ta<ht, bafj ich no* nicht na* bem£ol*
tot» gurüefgeben mag.''

„Sl6er toir Fönnen und iefct bo* nicht in ber 2Jor*

hatte fefcen, StoBert!"

Saroline fagte biefj, foeil SRoote fie, na* ber 33or*

Ijalle h«t# umbreljte.

„9Jiellei*t ni*t, fag* aber $amn), fte forte in'*

#aud hineingehen: fag* ihr, trlr fommen foglri*; einige

HKfnuten ma*en ja nt*td and/'

9Cuf ber Äir*e f*lug ed gebn Uhr*
„2Rein Dbeim toitb foglei* fjtTawtfommtn , um

fehie gelohnte Jftunbe ju ma*en, unb fletd Beft*tfgt er

bie Älr*e unb ben Äir*bof."
„®ad tBut ed? ffidre ni*t Wanm>, — toer toü&te

bann, bag toir hier ffnb? 3* ttmrbe bann ein Ser*
gnugen baran finben , auf bie ©eite gu bringen , unb
ihm aud$utt>ei*en. SBtr fonnten und unter bad öfl(t*e

Senfler flü*ten, toenn er in ber SSor^aHe iß; unb toemt
er na* ber ötorbfefte berumfdme, fönnten toir und
na* berSübfeite b*rumf*toetifen; im Stotbfallefönnten
toix und hinter einem ber SWonumente fcerfteefen: bad
ber ©tymied bort fönnte und gar gut t>or feinen ©liefen

f*ü$en."

„Stöbert tote gut Bifi 35u ni*t aufgelegt J ©eh* —
geh* \* fefcte (Saroline eilig htnju, „i* höre bie 93orber*

thäre —

"

„3* mag aber nicht gehen ; im ©egentheil, f* toW
baBleiben/'
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»&u toeigt, mein D^eim toitb futd&t&at jotnig

toetben : et $at mit toetboten, JDidj ju feljen, toeil 3)tt,

toie et fagt, ein Safobinet bift*"

„(Sin fonbetbatet 3afobinerl"

„®eb'# 9tobett, et fommt ; iä) Ijöte it>n buften."
„Diable! <S* ift bo# feltfam, — toelcfr* $artnficfw

gen SBunfdj itb toetfimte, bajubteiben I«

//2>u toeffit boeb, toa* et gannt)'$ — " fing (Sato*

Hne an, (fielt abet t>tofelid& toiebet tnne*

fciebbabet tbat, — toaten bie fflorte, bie jejjtbättett

folgen fallen; atlein fie fonnte biefelben ni$t au$ft>re*

djen, £)a$ Sßott „SiebJjabet" fd&iett ibt ju ©ebanfen
Slnlag geben ju müffen, bie fie fetn Raiten toollte, —
gu ttüqettfdjen nnb fcettüittenben ©ebanfen.

SMoote u>at minbet fcutyuM*: et fagte getabeju:

,,ffia« etgann^*8ieb^abett$at?'' — „(Et tegalitte Hju

mit einem £tot)fbabe, toogu bet Sßumfebtunnen ba*
SDBaffcr liefern mugte: nidjttoabt? ffialjrfcbeinltdj toürbc

et mit ein @(eid)e$ tljun. 3d) möchte ben alten Xürfen
ted) t getne erjurnen, — nid)t abet gegen 2) i dj : atlein

et toürbe bodj einen Unterföieb gtüif<öen einem ßoufht
unb einem 8iebbabet madjen, — ntebt toabt?"

„DI)! et ttmtbe 5Md) natutlidj nidjt uU einen

JBlebbabet anfeljen unb bebanbetn, — fein ©trett ijitein

*olitifdjet 8tt. ©oeb toäte e* mit nidjt lieb, »enn bei:

S3tudj gvoifdjen (Sud) ganj un^eilbat toutbe, — unb et

ift fo eigenfinnig. 5)a ift et an bet ®attent(jute: —
ge!j' bodj, Stöbert/ um beinet* unb meinetwillen!"

3)iefe im £one bet Sitte gefytotbenen ffiocte toux*

ben but(& eine btttenbe ®efie, unb einen noeb jleljfent*

lidjeten ©lief unterftüfct.

SDtoote bebeefte einen Slugenblicf tyre gefalteten

Öfinbe mit ben feinigen, — beantwortete ibten $um
Gimmel getiebteten ffllitf mit einem gut Stbe geriete*

ten, — fagte /,®ute 0tadj)t!" — unb entfernte ffdj. -

3n einem Slugenblicfe toat Satoline an bet Jtitdjen*

t^ftte beiftannty angelangt Det ©Ratten be$<Sc$aufe(#
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hui* fiel in biefem Slugenbltcfe gerabe auf ein *>om

SMonbe beleud&tete« ®rab} bet Sieftot trat fergengerabe

au* feinem ©arten, unb ging fangfam unb mit auf ben

Stficfen gelegten #dnben ben .Kirchhof hinab*

SRoore toar faß ertappt: nun mußte er bodj einen

©eitenfprung madjen, um bie äircfce herumgehen, unb
fcölicgltc^

#

feine fdjlanfe Oefialt hinter bem ambitiofen

SWonumente ber 3Btynne$ verbergen.

5>ort muf te er ff* Potte gehn SWinuten Derfiecfen,— mit einem Änie auf bem Olafen , unb mit entblöß*

fem Raupte, fo baß feine Äotfen bem Saue au*gefefct

toaren. JDabet funfeiten aber feine bunflen Slugen, unb
trennten fich feine Sippen, ba er Bei Reh über feine Sage
lachen mußte/ benn unterbeffen ftanb ber Sieftor, nur
bret $uß pon ihm entfernt , gang ruhig ba, blitfte gu

ben Sternen empor, unb fdjnupfte.

3ufällig hegte aber 3Wr. £eiftone gar feinen 93er?

bacht, benn ba er *>on bem £l)un unb Saffen feiner SWcfcte

getodbnltdb nur gang pag unterrichtet toar, inbem er ei

nicht ber 3Wübe toerth hielt, bemfelben genau gu folgen,

fo wußte er nidrt, baß biefelbe ben gangen Sag fort

getoefen toar» (St glaubte , fit fei auf ihrem Simmer
mit Sefen ober einer anbern Arbeit befdjäftigt«

Sludb toar Caroline nun toirflid) auf ihrem 3tm*
mer , toenn auc^ nidjt gerabe mit ber ruhigen Arbeit

beifügt, bie er ihr guförieb.

3m OegentJjeil, fte flanb mit heftig potfenbem £er*
gen an ihrem genfer , gurfte ängfUidj hinter ber 3a*
loufte herüor unb erwartete ben Slugenblicf , too ihr

Dfjeim toieber in* #au* ^ereintreten unb ihr (Souftn

entfommen würbe.

(Snblicb toutbe ihr ffiunfdj erfüllt.

Sie hörte,* toie 3Jlr. ^elftone tmeber in* £au«
bereinfam, — fie fab, toie Robert über bie ©räber
toegfcbritt, unb fi(h über bie Äirdtfofmauer fcbtoang.

JDann ging fie lum ©cbete gu ibtem Dnfel hinab.

91!« fie toieber tn ihr Simmer ^inaufsing ^ »aren
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alle ihre ©ebanfen üloilxt jugetoanbt. Sange umrbe
ber Schlaf fern gehalten: lange fag fie an ihrem ften*

fterchen, — lange bliefte fle auf ben alten ©arten unb
bie noch ältere Äircbe, fotoie auf bie ©räber htnab, bie

alle grau unb ruhig unb tjell im SWonbltchte balagen*
@te folgte lange ben Schritten ber Stacht anf ihrer

Sternenbahn; toahrenb biefer ganjen Seit fear fte int

©effte bei SMoore: fie toar an feiner Seite: fie ^örtc

feine (Stimme: fie legte ihre £anb in bie feinige, unb
ed ttmrbe biefelbe toarm in ihren fttngern. SBenn es

auf bem Äirchthurme fdjlug , — toenn irgenb ein an*

berer Saut fich Ijöreu ließ, — toenn ein 3Näu*<$en, bas
in ihr Jtämmerchen ju fommen pflegte, unb toelchem

gfannty nie Dermittelfi einer Salle nachfietten burfte, über
bie ©lieber ber Äette t f?reö SRebaillona , über ihren

Sttng unb einige anbere auf ihrem JEoilettentifdje lie*

genbe Schmudfadjen htnrafdjelte, um an einem Stücf*
ü)tn Stouhad }u nagen, bad bort für ba$ Shierdjen be-

reit lag, — bliefte fie, für ben «ugenbltc! in bie toirf*

liebe Seit gurüefgerufen, auf« 2>ann fagte fie halb laut,

gleich alt toollte fie bie Sefdjulbigungen eine« unftcht*

baren unb unhörbaren ©rmahner* fanft jurüefmeifen.

f/3cl) hange feinen Siebeaträumen nach : ich benfe

hlc$, toeil ich nicht fchfafen fann: natürlich toeifj ich,

baß er Shtrlety J)tixaif)tt."

SWit ber toieberfeljrenben Stille, — mit bem 33er*

hallen ber ©locfentflne, — mit bem Slüd^uge ihrer Hei*

nen, unbejähmten unb unbefannten protegee hi»g fie

ihrem Traume immer toieber nach
; fte brängte fich an

bie iheure (Srfdjeinung hin, — horchte ihr gu unb fyradj

mit ihr.

Snblich tomrbe biefelbe immer bleicher: je näher

bie SWorgenbämmerung rücfte, um fo mehr »erbüfierten

bie untergehenben Sterne unb ber anbrechenbe Xag bie

Schöpfung ber ^^antafic: ber neu ertoadjte ©efang ber

Sögel brachte ihr ©eflüfter »um Sd&foeigen.

$)ie feurige, febenmlle, fo Aherau* intereffant*
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($rg<tyfung Warbt, t>om SKorgentoinbe fortgehageu , ein

ttaged @einutmeT.

3>ie Oefialt, bic / in einem SRonbftraljIe gefefcen,

lebte, einen $ul$, — eine Setoegung, — bie Mu$enbe
geifere bet 3ugenb l)atte, tourbe falt unb geifterftaft

grau, toerglidjen mit bem JWorgenrotty.

Die ®eftaü berfdjtoanb rae&t unb meftr.

(Snblidj toar Caroline elnfam unb affein : von Srofi

burdjfäauert unb niebergefdjlagen, frodj fle gu intern

Sager Ijtu.

Weinte* jßaptteL

©fjirle^ fuc$t bur$ gute SBerfe feiig $u toerben.

„ÜRatürßd? toirb er ©biriety fceirai&en, — j<$ toetg

e* tootyl," — bieg ttaren Carolinen« erfte SBorte, at*

fle am SRorgen aufftanb» „9lud> mu§ er fle fmtatfjen:

fte fann i&m Reifen/ fefcte fte flanbljaft Ijfngu.

„9Cber i$ toerbe toergeffen fein , toeim fle einmal
. mit einanber t>eröeiratl>et ftnb," — bieß toar ber barauf
fofgenbe graufame (Öebanfe*

! id& toerbe gang unb gar aergeffen feint unb
toa$ - toal toerbe idjj tfcun, n>enn Stöbert mir ganj

genommen ift? SÖBo^in fotf idj midj toenben?

„Stt e f n SRobert ! 3* toottte , id> fflnnte tyn mit
Siecht ben meinigen nennen; aber td) bin arm unb un*
fa&ig , (Sttoau für iljn ju tfjun ; ©fjirlety aber ift rettf

unb mfidMig ; au<f> ift fte fcfcön unb He&enfl&ürbig, —
1% fann ed nidbt läugnen.

r/<$* bfefi feine gemeine ©Werbung: ffc Wrtt
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ihn, — unb gtoar nicht mit gemeinen ® efüfjlen ; fte liebt

ober to i r b lieben, toic er feinerfeit« auf ihre Siebe ftolj

fein muß.
„ötf läßt fidj feine flichhaltige ©tntoenbung bagegen

machen. (Sie mögen alfo einanber fjetratfyen ; bann aber

toerbe icft if)m Lichta mehr fein.

„©eine Schtoefier fein — mag ich nicht ; toeg mit
all* folgern albernen 3eugl 3tf) toill einem SHawic, ttuc

Stöbert, enttoeber Stiles ober ÜJtichtS fein: toeg mit aW
ben elenben 9tu$flüchten, — mit bem fdjein&eiligen ®c»
toinfel

!

„@inb fte einmal getrennt/ fo toerlaffe ich fie ge*
toiß. 3dj toerbe mich nie fo toeit erniebrigen, baff icfc

hier mein Sehen »crfchmachte, — baß ich bie Schein*

heilige foiele, — baß ich bie ruhigen ©efüljle ber Sreunb*

fdjaft heuchle, toenn meine Seele bon anbern ©efühlen
burchtoühlt iji.

„3ch fönnte eben fo toenig mich ju ihrer gemein*

fchaftltchen ftreunbin, al$ ju ihrer Sobfeinbin ^ergeben :

ich fönnte mich eben fo toenig jtoifchen fie flellen, als

auf ihnen herumtreten.

»Stöbert tft ein ausgezeichneter SWann — in mei*

nen Slugen : ich ^abe ihn geliebt, — liebe ihn noch,

— unb muß ihn lieben, ©tdnbe in meiner SDtacht,

fo tourbe ich feine Stau toerben ; ba ich aber bas nicht

fann , fo muß ich bahin gehen , too ich ihn ni$t mehr
fe^en toerbe,

„<Bt gi6t nur eine Sllternatiüe: — enttoeber muß
ich mich an ir)n anflammern, als toäre ich ein 5£^etl

»Ott i^m; ober aber muß ich fcon ihm getrennt toerben,

fotoeit tote bie jtoei $ole einer Jtugel. So trenne mich

benn, SJorfehung l brenne un« reiht halb!"

Solcher 9lrt toaren eitoa bie Slfoirationen, bie ftodt

StachmittagS ihren ©eift toieber erfüllten, als bie 6r*
fdjelnung einer ber $erfonen, toomit fleh i^te ©ebanfen

fo auSfd&ließlich befestigten, am Sßarlourfenfler vor«

überging.

Digitized by Googl



43

SDtifj Äeelbat fc^lenbertc langfam börübet r tftr ©aug

linb tyte aWiene geigten ienea ©emtf* *on @mfl unb

©orglofigfeit, ba* , fo lauge ffe im 3uftanbe bet Stulje

\>er$attte, ber getoö&nlidje StuSbtucf tljrea ©efidjte* »at

unb ifae Gattung fenngetdjnete. ©obalb fie abet beleb*

tet ttmtbe, t>etfd>tt>anb bie ©otglofigfeit gang unb gar;

bet Qtnji *>etmi(d>te fidj mit einer tool)Ul)uenben %xd1)*

licfcfeit, bic ba« Sachen, bad gädjeta' ben 33liä mit

einem in feinet Sltt einzigen 2)ufte t>oti ©entiment toütgte,

fo *af? if>t Stofjftnn nie „bem Änofletn *on SDotnen un*

tet einem S^o^f gli$»

„ffia* foll e« Reifen , baf ®ie miefc Ijeute 9ta#*

mittag uicfct befugen, tote @ie mit bodj toetfotodjeu

Ratten?" tebete fie Satoline an, al« fie inba*3immet

trat*

„3* toar ni#t aufgelegt/' — antwortete SKtß

£elflone gang bet SBBaljrbeii gemdf?«

©fcitlelj fcatte betette ein butdjbttagenbe* Äuge auf

fte geheftet.

„Stein," fagte fie, „id& felje, baß @fe mcfct aufge*

legt ffnb, midj gu lieben. ®ie finb in einet 3&tet fon*

nenlofen , unfteunblfdjen Stimmungen, wo man füfylt,

baß bie ©egentoatt eine« Sfttgeföötf* 3&nen nic&t an«

genehm ifi. @ie $aben foldje Stimmungen : tmffen @fe

es au*?'4

„#aben ©leim Sinne, lange gu bleiben, ©öirlety?"

//3a, t* bin gefommen, um l)iet meinen S#ee git

teinfen, unb e^e i* gefce, muß idj benfelben fcaben. 3*
toetbe mit baljet bie gteiljelt nehmen, ben £ut abgu*

nehmen, oljne bag man midj batum bittet/'

JDieg t&at fie au*, unb bann fießte fie fi#, bie

Jpdnbe auf bem 3tu<fen, auf ben oot bem Äamin liegen*

ben XeWidb.
„3ftt ®efi*t 6at einen S&bfc$en Stuabtud," fu$t

fie fott, inbem fie (Satoline immet notf fd&atf, o6glei*

ntd)t feinbli* , fonbetn e&et mitleibdttoll anfak „®ie

föeiuen in ft# felbfl eine pat tounbetbate ©tufee ju
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finbett, @ie aertounbete*, bfc ©infamfeit fucfcenbe* 9lel>*

gurrten ©ie, ©fcirlel) toerbc ©ie plagen, toenn ffc ent*
becft, bag ©ie bertonnbet finb, — bafl Sie bluten V4

„3# furc&te nie, ©ftfrlet)."

„SiStueilen aber formen ©ie fle ntd)t leiben: oft
meiben ©ie fte. @^irfe^ füfjlt e«, toenn man fte ge*
rtngfd^ä^t unb meibet. 3Bären ©ie geftern Äbenb in
anbetet ®efeflfd&aft nadt) £aufe gegangen, fo mürben
©ie Jjeute »benb cht anber* SBdbd>en getoefen fein* Um
toie &icl Uljr famen ©ie im «Pfarr^aufe an ?"

„©egen aeljn Uljr."

„$m! ©ie f?aben brei 93fertelftunben gebraudjt,

um eine SJieile gntücfjulegen» ffiaren ©ie ober xoat

SWoore an biefem langfamen ®eljen ©djulb ?"

„©Ijirlety, ©ie forecfcen alberne« 3eug."
„(5r frrad? al6erue« 3eug — baran jtoeifte 1$

nidjtj ober aber lag ba* alberne 3eug in feinem ®e*
fitf te, tt>a« taufenb SKal fd&Hmmer ifl. 3* fe&e ben 9te*

fter feiner Slugen auf 3&ter ©tirne. 3n biefem 8ugen*
blirfe möchte tcf) iljn tyerauflforbern, toenn idj einen tüd&*

tigen ©ecunbanten befommen fonnte: fdj bin tterjtoeifelt

böfe : idj toar e« in vergangener 9?adjt unb bin e$ tyeute

ben ganzen Sag getoefen.

„Sie fragen mid? ni<&t nadb ber Urfadje, ®te flei*

ne«, fcfctoeigfame«, übermäßig befrijetbene* 2)tng," fuljt

©tyitlety nacft einet 5ßaufe fott ; „unb ©ie vetbienen e$

nic&t, baf? ic& , ofine baju anfgeforbert toorben ju fein,

meine ®e$eimniffe in 3&ten 93ufen auafcfcütte« 5Äuf

Sf)te, irf) Ijätte g eftern Slbenb SWoore &u Seibe ge&en

mögen : idj Ijabe gifteten unb fann mi<$ berfelben be*

bienen."

,/Dumme* 3eug, ©fritlet) I 2Ben »firben ©ie er*

fdjoffen fcaben — midj ober Slobert?"

„SJietleidjt toeber i&n, noefc ©ie — \>ietleic&t mid&

felbft — toa$tfc$einlid&er, abet eine glebermau* ober

einen Saumaft. ®r iß ein 8affe — 3&t Souftn: ein

Vtffjtget, ernfiet, verftänbtget, gefd&eibter, cljrgeijiget
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Söffe. 34 felje i&n *or mir flefcen, toie er fcalfc in fei*

tier etnflen , balb in feiner artigen Sßeife fyri$t, unb
mid) (wie idj u>o^I Weiß) mit feinen fefen IBorfäfcen

u, f,w* bewältigt, unb bann — ma$t er mtc^ un«

gtucfUc&I"

ättiß Äeelbar ging Jjier rafdjf burefc ba* Btmmer
fcln, wobei fte energifö wieberfcolte, baß fle mit ben

SWfinnern im allgemeinen unb mit iljrem SBfetymanne
inäbefonbere feine ©eDulD tyätte,

w@te irren fi$," bemetfte ßaroline mit einiger

SlenflftlidSrteit. Robert iß fein «äffe, - ifi feine mfinn*

ltc$e Jtofette: bafür fann id) garantiten."

,,©ie garantüen bafür? ©lauben <Sie bewt, idj

traue in biefem (Stüde Syrern SBorte ? <$* gü>t gar
fein 3eugntß , bem i$ nid^t efcer ©tauben fdbenfen

möchte, aU bem 3fcrig«n. Um aJloote'a ®lü<f ju för*

bern, Wütben ©ie ft$ bie rechte £anb abbauen."
„9lid)k aber lägen; unb wenn tdj bie JBa^eit

foreefre, fo muß idj 3$nen *>erju$ern, baß et geftern

Slbenb bloß fcojlicfc gegen mt4 war — weiter 3tid)t*.
/#

i/34 1ja&e Sie md^t gefragt wad et gewefen fei,— id> fann e* estatfyen; id) jab t>on meinem genßer
au«, wie er 3$re $anb mit feinen langen gingetn um*
f*loß , gerabe als er meiner ©artenifjüre {jinan**

ging/'

„<$* tyat bteß lebiglidj 9liä)t* gu bebeuten« ?Öie

Sie Wijfen , fo bin i$ leine grembe für tyn: i$ bin

eine alte ©efannte, — uno feine (Soufine bagu»"

i/34 Wn batüber empört, — um bie @ad?e furj ju

fagen," antwortete SKiß Äeelbar* „3Jtein ganje* ®lücf,"

fefcte fEe natif> einem Slugenblicfe bingu, „Wirb butcJ) feine

SRanöbet getflött* öt bringt ft«& Peiß gwiföen 6te
unb mi4: oftne iljn wären Wir gute greunbinnen;

aber jene* fedj« guß große Saffentyum ift für unfere

greunbfdjaft eine jiet« wieberfe^renbe (Sfltyfe. Smmer
wieber jlellt er fidj vor bie ©treibe unb aerbunfeU bie*

feibe, — bie @c$ei*e, *te *4 g«» Wen m#**e:
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immer unb eh>ig madjt er mid& Sljnen gu einer 6to£
langweiligen unb läjiigen *Perfon."

„Stein, ©Ijirle*), — nein !"

#,3a, — ba$ ttyut er. ©ie Ratten Beute Stadjmif*
tag fein ©erlangen nadj metner ©efellfdjaft, unb baa
itjut mir toel>e ; Sie finb \>on Statur etwas jutücf &al*

tenb, idj aber bin ein gefeUigeS SBefen, ba* ntdjt allein

gu leben vermag, fflürbe man un« nur unbelaftigt Iaf#

fen, fo fönnte id) — fo n>cft geljt bie ftreunbföaft, bie

i# für ©ie entyftnbe — ©ie immer um midj feljen, uttb

fel6ft toätyrenb eine« SBrudjtljeU* *>on einer ©ecunbe
möcijte id& nic^t \>on Sljnen getrennt fehu SDa$ fflnnen

©ie gettrijj nidjt in fflegieljung auf tnidj fagen."

„©Ijirfety, id? fann Sitte* fagen, n>a$ ©ie toünfd&ett

:

©ljtriety, id> babe ©ie gern*«

„Unb morgen Werben ©ie mi<$ nadj 3ert^o toün»

föen, 8tna/'

,,2)a« toerbe id> ttid^t tfjun. 3* getoöljne mid) je* i

ben Sag meljr an ©ie — Hebe ©ie ieben SEag metyr*

©ie toiffen, id> bin ju fe{?r (Snglänberin, um urpldfeli$

eine übetfdjftängltcfce ftreunbfc^aft gu emfcfinben; allein

©ie finb fo unenblicfc Keffer, <\U bie getoö^nlidben — ©Ie
finb fo gang aerfdjieben &on ben jungen ©amen, bie

man alle Sage finbet — id> fc&Sfce ©ie: ©ie finb nie

eine Saft für mi<$ — nie. ©lauben ©ie, tua* fdj

ba fage?"
„3um JEJjeil," ertoieberte 3Jii§ Jteelbar, eitoa* un#

gläubig lädjelnb ; *aber ©ie finb eine eigene $erfon

:

fo ruljtg ©ie au$fe!jen, fo liegt bo$ in 3Ijnen eine

©tdrfe unb eine £iefe, bie man ntdjt fo leidet ergrünbet

ober toürbigt. ©ie finb getoig ni<$t glücflfd&."

„Unb unglüdlid&e Seute finb feiten gut — wollen

©ie bamit ba* fagen ?"

,,©ang unb gar nidfjt: idj will e^er fagen, eö feien

unglüdlidje $erfonen oft befangen unb ni<$t in ber

©timmung, um mit fieuten meine« ©d)lag6 gu üetfelj*

ren« «udj gibt e* eine Slrt ttnglutf , ba« ni$t allein 1
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barnieberbrficft, fonbetn jerfrigt, toetje^rt , — unb biefi

ifi, fürdjte idj, 3^r 3ujianb* SBirb ba* SWitleib Sonett

(Srleid&terung »ctfc^offen , Sina? SBcnn biep bct %att

ifi, fo nehmen ©ie bad ©$iriefy'$ an; fie fatft niefct

bamit unb garantirt für bie 9led)tbeit beö SlrtifeW."

„©Ijiriety, nie Jjatte id) eine ©djtoefier — nie $aU
Un ©ie eine ©cfctoefler ; allein in biefem Slugenblfcfe

ttmß idj , tt>a$ ©djtoefieM für etnanber füllen« Sine

greunbföaft, bie mit itjrem Seben innigfi fcertooben ifi
—

bie 91icöis ju gerfJoren vermag,— bie burdj fleine Streik

tigfeften einen Slugenbltcf ju SJoben getreten toirb , ba?

mit fie frifdjer nnb triftiger aufblühen möge, toenn ber

JDrutf entfernt iß; — eine Sreunbfdjaft, mit ber feine

Seibenfttyaft ftegreicfj in bie ©dpranfen treten fann, —
mit ber felbjt bie Siebe nur in £inftdjt auf ©tärfe unb
2Bal>r$eit coneurriren fann. Die Siebe fd)äbigt un« fo

fe$r, ©$irlety; fie ifi fo quälenb, fo foiternb unb \>tx*

jeljrt unfere ©tärfe mit iljrer flamme • in ber ftreunb*

fd>aft ifi fein ©d&merj, fein geuer, fonbetn nur Unter*

fiüfcung unb Satfann 3$ fuljle mtd) gefiüfct unb be*

fänftigt, toenn ©ie — ba$ $eif*t, toenn ©ie allein
— um mid) finb, ©Ijirlety» ©lauben ©ie mir nun?''

„34 glaube jiet* leicht, toenn ber ©taube mir ge*

fällt, ©o finb loir benn towflid) ffreuubinnen, 2ina,

irofc ber bunflen Gfttyfe ?"

„3a, baa finb toir," entgegnete bie Slnbere, ©Jjir*

lety ju fi<$ fcinjteljenb unb fle jum ©ifcen nötljigenb,

„mag fommen, toas ba null/'

„@o fommen ©ie, — ttrir toollen t>on ettoa* Sin*

berem reben, all tton bem ©törenfeieb."

3n biefem Slugenblid aber trat ber Sieftor ein,

unb fo fam e*, bafi be« „Slnbeiri", *on bem SRifj RttU
bar ju fore#en im SJegriff toar, erfi im «ugenblide

ifjre« SBeggeljens toieber gebaebt toutbe.

©Itfrleij fcerfoeilte einige SWinuten im £au*gange,

um ju fagen:

Caroline, i# mup 3$nen fagen, e* Hegt mir ein
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(jcWötHflet @tetit auf bem £ergeni mein ®etoiffen ifc

gang unruhig, gleich ala ob ich ein SSetbrechea begann
gen hätte, ober ein foldje« ju begeben im Segriffe toäre.

<5« ift nicht mein $ri$at*® etotffen, — ich mug e«

S^nen fagen —, fonbetn baa ©etmffen ber ®runbeigen#

ibfimerin, — ber Stittergutabeftfcerin. 3* bin gtoifdjen

bie eifernen Äratlen eine* Slbler* geraten. 3* bin

einem unheimlichen (Sitifluffe anheimgefallen, — einem

öinfluffe , ben ich faum billige , — bem id) aber nicht

gn toiberfteben »ermag,
toirb, fürchte ich, in Äurgem (Sttoas gef$ehen,

tt>oran ich feine*n>eg$ mit Vergnügen benfe. Um mein
®etoiffen gu beruhigen, unb um, fo t>iel in meiner Wacht
fieht, ettoaigem Unheil aorgubeugen, IjaU ich im Sinne,
eine JJteilje guter 3Berfe gu tbun,

„Seien Sie bo^er nicht überragt, toenn Sie fehen,

ba§ ich mit einem SRale entfefclich milbibätig loerbe.

3cb toeiß gor nicht toie Ich bie Sache anfangen foH,

aber Sie müffen mir guten Statb geben. SJlorgen xqoU
Ien toir mehr bat>on reben. Sitten Sie auch SWtg Hin*

lety, jene vortreffliche *ßerfon, baß fie fich nach Sielbljeab

bemühen möge: ich h*6* im Sinne, bei iht in bie

Schule gu gehen: — toirb fle nicht ba eine treffliche

Schülerin befommen ? «äffen Sie, 8ina , bei ihr einen

3ßint in ber Dichtung fallen, baß ich gtoar eine gut
aeflnnte fßetfon, aber ettoa« »ernachläffigt toorben fei;

fte voirb bann an meiner Untoiffenheit in Setreff ber

toohlthätfgen, bie Ernten mit Äletber toerfehenben ®e*
fettfäaften, unb in Setreff ältlicher 5)'«8^ weniger
Slnjioß nehmen."

Sin bem barauf folgenben Sage fanb Caroline ihre

grennbin Shirlety ernfl am Schreibpulte ftfcen 5 t>or tyx
lag ein Stedjnungabuch, ein <ßacf Sanfnoten, unb eine

tooblgefüdte Sdtfe. Sie fah gar eruff, babei aber
ctmao Verlegen aus. Sie fagte, fie h<rt* bie Sluögaben/

bie fie, feitbem fie ba* Schloß betoohne, jebe SBoche ge*

macht tyft* uberblicft, um gu unterfuchen, to* fiettttoa«
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freieren föane; aud? IjaBe fte SKr*. bec «Rocftin,

Slubteng gegeben, unb ed Ijafce biefetbe (eint Sßeggeljen

benfen muffen, fie, S^irlety, fei getoiß nid^t re$t bei

Xrofle.

„3$ fcabe, faßte ©birfety, „in einet für SRttf,

©ia gang neuen 2Beife über bie SPfltcfct, ba« (Selb

ju Statte gu galten, ge^rebtgt. ©o berebt trat id} in

meiner Siebe über bie (Spatfamfeit , baß idj midj felbfi

überrafdjte, benn eö iß, tote €>ie [eben, ein butd)ait$

neuer Sinfatt von mir: nie backte icfc früher über biefen

Oegenftanb nadj, nodj viel toeniger fprac^ idj bavon;
erft feit bürgern bin idj barauf gefommen*

„SUlein e$ ifi bloße Sljeoiie, benn a(* idj an ben

fcraftifäen Stjeil fam, fonnte i# bliebt« ftreidjen. 3*
Ijatte nidjt fo viel (Statte, um ein einziges $f«nb 93ut*

ter gu jhetdjen, ober bie @d)i(ffa!e be$ 33ratenfett$, be«

(gfcecfe«. be* 93rob3, bed falten ftfeifdjea, unb anbetet Äü*
efeenbebürfniffe fo toett gu verfolgen, baß i# gu einem
Haren JRefuItate gefommen todre.

„3cb n>eiß, baß n>it Ijier, in gielbljeab, nie 3Hu*
minationen »eranjlalten, unb boefc fonnte idj e* nidjt

übet midj gewinnen, gu fragen, n>a$ vetfc&iebene, total

unetflätlidje 5JJfunb Siebter, bie in ben Meinungen auf*

geführt toaten, gu bebeuten Ratten*

„3Bit tnafdjen nidjt für baö Äitdjfoiel , unb bod&

fat) idj
, oljne baß idj batübet ein SQBort fogte, 9tedj*

nungen für Seife unb 93!eid#ufoer, bie Sebent, tt>ie

dngflücfc teinlicb toir ifin uns immer benfen mö.gen,

eine folefce SWefnung Ijdtte beibringen müffeu.

„3u ben Sarntooren gehöre i<$ nic^t, ebenfo toenig

3Rr$, $ü)ot unb 3Hr« ®iH felb.fi, — bo* rfiufoerte id&

mid) bloß, unb riß idj ein Stachen bie äugen auf; als

idj gletfdber-Slecbnungen fafj, toeldje Dtefed factum —
idj meine, biefc Untoaljrbeit — gu betreffen fdjienen.

#/ Caroline, ©ie fAnnen midj au$ladjen; anber« ma#

djen aber fönnen Sic mic$ nid&t. 3n getoiffen $nrttfu

e^rletj. U» *
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bin idj eine feia^er^tge 5ßetfon: — ttfc füble e*. 3n
meiner SWifc&ung beftnbet fid& ein fd&ledjter 3ufafc t>on

moraliföer Seigbeit. 3$ lieg ben Äofcf bangen, unb
errötete vor 3Kr$. Oill, toäbrenb bodj biefe mit reuer*»

füllten 93efenntnfffen bätte l>erau«rücfen fotlen* 3dj
Tonnte fdjle<bterbing$ nidjt ben nötigen ©Jutf; in mir
finben, um iljr anjubeuten, ba$ fte eine ©etrügertu fef

r— nodj viel toeniger über ben SWutb, um e* ttjr gu
betoeifen. (5$ geljt mir bie ruhige fflürbe ab: e« fe^It

mir ber toa^re SWutb."

„©birlety, tvie fommt es, bog Sie mit einem 3WaIe

fo ungered&t gegen ficb felbft ftnb? Sßein 0(eim, bcr
bodj ben ftrauenjtmmern getoi§ nidjt ju viel Oute«
nacbjufagen fcflegt, fagt, e« gebe in ganj Snglanb nidjt

jeljntaufenb SJiänner, bie fo toa^r^aft furdjtlo* feien,

toie ©ie,"

»9ft|!f4 Wtt W& furc&tlo*: bie ©efabr erfd&recft

mi<& nie. 3* verlor bie Raffung nidjt, alt Sflu ffitynne'a

großer, rotier ©Her, toäbtenb idj allein über bie mit
©cblüffelblumen überfäeten SBiefengrünbe binging, brüU
lenb vor mir aufftanb, mit bem mit Äotlj befubelten,

flnflern Jtofefe nadj bem S3oben btofuljr, unb auf mid&
loöflürjtc. 3d) fürd&tete mid) aber vor bem fcbamrotljen,

Vertoirrten ®efid)te Ver SJita. ®ilf# @ie fyaben in ge*

toiffen SHngen nocb einmal fo viel, — je^n SMal mebr
©eifiedftärfe, als id), Caroline: ©ie, bie @te flcb burd&
SWd&t« belegen laffett toürben, an einem ©tiere, toie

tubig berfel&e immer ausfegen mag, vorüberjugeljen,
— ©ie Ratten meine $au0$älterin ftanbljaft barauf
aufmerffam gemacht, bag fte unrecbt gebanbelt; bann
toürben ©ie fte fanft unb xotiti) ermahnt, unb enblidj

toürben ©ie ibr, toenn fte einige {Reue gegeigt fcätie,

bereitwillig vergeben fjaben.

„(Sine« folgen 93eneljmen$ bin id) nicbt fäljig.

Snbeffen ftnbe idj> bafl trofc ber genannten Betrügereien,

unfere SWittel nid&t Übertritten Horben (Inb: icb b*&e
fosar ®elb baliegen, tinb iäf mup bamit foirflldj @ute$
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tljutn 5Die Sriarflefbet Strmen befhtben fld& in einet

fglimmen Sage: Mutten muß geholfen toerbett. SBas
glauben Sie, 8ina, tag tri) thun folle? ®äre e$ nicht

bejfer, toenn ich bas ®elb gerabeju verteilte ?Ä

„9iein/ ©birlety; baS wäre tooljl nicht bie befle

93ettoeubungStoeife* 3$ habe oft Wahrgenommen, bag

<£ie feine anbete Strt beS SllmofengebenS fennen/ als

bie/ toelche barin befleht, baß man (Spillinge unb halbe

Ätonen toegfdjenft, — eine greigebigfeit, bie faji immer
ben Söligbraud& in intern ©efolge h<*t* @ie brauchen
einen *ßremier*ITOinifler , fonft fommen ©le von einet

Verlegenheit in bie anbete» Sie felbfi hoben juetfi von

StRiß Slinlei) gebrochen S an SHi§ Slfntc^> Werbe Ich mich

bähet auch tvenben. Untetbefien muffen ©ie mit ver*

fpxtfyn, ruhig bleiben unb nicht mit bem Oelbtoeg*

werfen beginnen gu wollen. 2ßte üiet (Selb haben Sie
nicht, 6$tr!e$! — Sie muffen fleh bei biefem ©elbhau*
fen gar reich fühlen."

i/3a, ich fühle fo Sttoas. öS ift gtoat feine un*

geheure Summe, aber ich fühle, baß ich für bie Slrt,

toie btefelbe vertvenbet toirb, verantwortlich bin; unb bas

©efühl biefer 93erantn>ortlichfett macht mit in bet Xfyat

meht gu fchajfen, als ich [t geglaubt. ®S ^ei0t
^
eS feien in

93tiatftelb einige beinahe verhungerte gamilten: einige

meiner eigenen pausier beftnben fleh in einer überaus

ttautigen Sage: ich muf? unb tollt ihnen Reifen."

„5Bie einige 8eute fagen, fotlte man ben Sltmen

gar feine Sllmofen geben, Chtrlety."

„2)ie Seute, bie alfo fprechen, finb gar große £bo*
ren, Diejenigen/ bie nicht hungert/ tonnen gar leicht

von bem erniebrigenben (Shatafter beS SlmofenS unb
bergteiefcen fprechen, — fte vergeffen aber fotoohl bie

Äürje, af« bie Sitterfeit beS Sebent JRiemanb von uns

hat lange gu leben: fo toollen mir benn einanber in

Sloth unb Srübfal beigeben, fo Viel mir fönnen, offne uns

im SWinbeflen an bie ©ftupel einer eitlen wiSofMftft

)u leiten/
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,/©ie belfen ja aber 3&ren Stebenmenftfen, ©Ijirlety :
j

(Sie geben ifcnen bereit« feftr »fei."

„3tod> nid&t genug : id& muf mefcr geben, fonft toirb,

idj fage e« 3bnen, ba« S(ut meine« Stoiber« einft $um
Gimmel toiber micb fdjrefen. JDenn toenn am Snbe
feolitifdje SWorbbrenner bieber fommen, um in ber Stadji* I

barfcfjnft |u unkten unb ba« fteuer be« Slufnibv« ju
fluten/ tinb toenn mein (Stgenttyum angegriffen tottb,

toerbe id) baffelbe, toie eine Jötoin sertbeibigen — ba«
toeiß idb. 3cb toill ber ©ttmme bet 93arm!jerj|igfeit

beibe Dbren leiten, ba fle in metner Stabe tfi: ift ein*

mal biefe Stimme burdb ba« ®efcbret einer freien unb
rudjlofen £erau«forberung übertönt/ fo toerbe tdj nur
nodj baran beuten, tote icf) bem Singriffe gu toiberfteljen

unb benfelben niebergufd&lagen babe« Steden bie Sinnen
al« rebellifdjer $öbel ba, — bann fhbe idj af« 8lriflo*

fratin gegen biefeiben : broben fte mir, fo muß icfc iljnen

Srofe bieten ; greifen jle an, fo mufc td& SBiberjlanb lei*

ften, — unb ba« toerbe i<& aucfc."

„Sie fored&en tote Stöbert/'

„3dj füljle toie Stöbert, — nur toiet feuriger. ©0*
balb fie Stöbert, ober Stöberte gabrif angreifen, —
fobalb fle Stöbert« 3nteref[e »erlefcen, baben fte e« mit
mir ju ifcun, unb laben fle meinen $a£ auf ftdj« %üt
jefct bin td? leine Sßatrijierin ; für iefct febe id) bie SBLrraen

um micb $er nidjt als $(ebejer an. ©obalb fle aber

midb ober bie alleinigen fcbdbigen, — fobalb fle fid)

einfallen laffen, urf« ©ebingunßejj borfcbreiben jutoollen,

toerbe id), au« Seracbtung gegenubre Untoiffen^eit unb
au« 3orn über iljre 3nfolenj, ba« 30tftletbeu, ba« mir

|

ibre traurige Sage unb ibre Slrmutb einflößt, fotoiealle

anbere Stücfflcbten gan$ unb gar sergeffen.*

„©birlety, — toie ibre Slugen blifcenl"

„90eil meine (Seele brennt. SWödjten ©ie eljer,

al« idj, Stöbert toilben Raufen erlfegen laffen?"

„©tänbe e« in meiner ®etoalt , Stöbert gu untere

fii^en, toie ©ie e« ju tljun »ermögen, fo to&rbt i$
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meine ©etoaft getabe fo anwenben, Wie ©ie btc ädrige
anguWenben gebenfen* &önnte icf> tfjm eine folc^e ftteun*

bin fein, wie ©ie, fo würbe ich gu ihm flehen, wie ©ie
ju i^m fielen Wollen — ba« heißt bi$ in ben £ob."

„Unb nun, fiina, glühen 3^re äugen, wenn fte aud)

niefct blifcen* ©ie fenfen bie Stugenliber, abet I* Ijabe

einen ^cuetfunfen gefeljen. Snbeffen tfi eö ja noch nicht

gum offenen Äamfcfe gefommen. Sßas mit am £ergen
liegt, ifi, ba§ etwaigem Unheil vorgebeugt werbe.

3<h fann weber bei Sag noch bei Stacht »etgeffen, bag
bie (Stbitterung bei Strmen töten Orunb in Wirflichett

Setben f)at: fte Wütben un« Steide Weber Raffen, noch

beneiben, wenn fte und nicht unenblich gl ücf lieber glaub*

ten. Um biefe Seiben unb fomtt auch biefen £afi gu

minbern, Witt ich öon meinem Ueberfluffe reichlich fpen*

ben; unb bamtt bie ©abe Weitet reiche, wollen wir

bei ber Verkeilung fo »orftchtfg Wie möglich gu ffierfe

gehen. Deshalb muffen wir einen flaten, tuhigen, pxaU
tifdjen Verfianb gu uns betufen: geben ©ie alfo, unb
holen ©ie SWif* Sliulet)."

Ohne ein Weitere« ©ort gu fagen, fefcte Caroline

ihren #ut auf unb entfernte fich.

(Sa mag fettfam erfcheinen, baß webet fie, noch

©bftlety auf bie 3bee fam, SRrd, *ßrt)or übet biefe« ihr

Vorhaben guStatbe gu gießen; allein fte hanbelten flug,

inbem fte btefelbe nicht beigogen.

J&fitten fie fle gu Statte gegogen — unb baS wug*
ten fle tnfiinftmäjHg — fo würben fie fte nur in eine

peinliche Verlegenheit gefegt ^aben. ©ie wugte Weit

mef/r, — wat mebt belefen, — wat eine tiefere JDen*

fetin, al* SBtfl Slinlt^; allein abminifiratt&e (Snetgie

unb erecuttoe SbStigfett befa§ fte nicht. ®ern gab fle ihr

befdjeibene« ©cfcetflein, Wenn e« galt burdj eine ©ub*
fettytion einen Wohltätigen 3we(f gu förbern ; im @ebei*

men Sllmofen gugeben, wat ihre greube ; allein bei gtogat*

tigen öffentlichen planen fonnte fte ft<h nicht beteiligen:

foi^e abet auflgubenfen, wat noch viel weniget ihre ©«che.
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3>ieß toufjte S^itte^ unb barum plagte fie 3Wr*. qjrtyot

nfc&t mit unnüfcen SJefyrecfcungen, bie fie nur an iljre

eigenen SWängel erinnern mußten, unb toomit nid)t«

®ute$ erreicht toerben tonnte.

(Sa toar für 3Tlig Slinlet) ein freubiger £ag, als

fie nadj gtelb^eab gerufen tourbe , um über Sßrojefte

gu beratschlagen, bie fo gang mit iljren innigfien SBfin*

Wen gufammenftelen; alt? fie mit allen (Sljren unb mit
oder £oc$ac$tung on einen &if(& geführt tourbe, auf
bem $a£ier, ©inte, gebern, unb — toa3 ba« ©efie

öon SlHem toar — fcaareä ©elb lag, — unb aW man
fie erfudjjte, einen regelmäßigen $(an gur Unterßüfcung

ber fflriarfxelber Slrmen gu entwerfen. @ie, bie alle

biefe Slrmen fannte — bie mit iljren Sebürfniffen &er*

traut n>ar, — bie toofyl ^unbert 9Hal gefüllt fyatte , in

toeldjer SBeife benfelben am fflefien geholfen toerben

fflnnte, fobaib nur bie 2Rtttel gur Unterfiüfcung bereit

toären, tt>ar bem Unternehmen gang getoacfcfen} unb i^r

gute* £erg frotjlotfte, ati fie füllte,, baß fie im ©tanbe
fei, bie eifrigen Stögen, toeldje t>on ben gtoei jungen
SKdbdjen an fie gebellt tourben, flar unb rafdj gu be*

antworten, al$ fie burdj tljre Slnttoorten bereifen fonnte,

U)ie feljr fie e$ fidb hatte angelegen fein laffen, ben Suftanb

ifirer 9lebenmenfd&en fennen gu lernen, um beren 9!otlj

abjuhelfen.

©Ijirlety fiellte if)v brei&unbert $funb Sterling gur

JDiSfcofition , unb ati 3Wiß »intety biefen Raufen ©elb
erbltcfte, füllten fid) i^re 5lugen mit greubentljränen,

benn fdjon falj fie bamit bie hungrigen genährt, bie

9ia<ften gefleibet, bie Äranfen getrofiet. ©efrfjtoinb

entwarf fie einen einfachen, serftanbigen *ßlan gur 93er*

auflgabung ber genannten ©elbfumme; gugletd) »er*

fid&erte fie bie Beben Damen, baß nun beffere 3eiten

lommen mürben, ba fie nidjt gtoeifelte, baß ba« »etfpiel

ber 2abt) t>on gielbljeab aon änbern nachgeahmt mer*

ben toürbe; fie toürbe es fid) angelegen fein laffen, nodj

»eitere ©ubfcrtyttonen gu finben, unb einen gonb gu
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Mtben; juerfi öber müßte fle bie OeijUidjfeit ju JÄaihe

jiehen,

5Kuf biefem fünfte beharrte fle, fagenb, e$ muffe
2JU* £elfione nebft 3Rr* »oultbty unb SJtr* £atT fchledj*

terbing« befgegogen werben (beim e$ muffe nid&t blop

ben Sirmen von 93 da tfielb, fonbern auch benen von

SBftinbut^ unb Stunnelty geholfen toerben), — ba e*

anmafjenb von tfyt träte, auch nur einen Schritt ju

ihun , ohne fleh fcorljer ber 3ufiimmung ber fraglichen

geifilichen £errn toerfichert ju haben.

SDie ©eifilichfeit toar in SWig «inlety'* Stugen ^ei*

lig : tt>fe unbebeutenb immer ba$ 3nbivibuum fein mochte,

fo machte ihn boch fein (Staub ju einem ^eiligen« <3o*

gar bte Sßtfare/ bie in ihrer trivialen Slrroganj faum
toürbig toaren, ihr bie Ueberfchuhe ju fmtyfen, ober

ihren baumwollenen JRegenfcJjirm, ober ihren getoürfel*

ten wollenen <S^atoI ju tragen, faf) fle in tfjrcm reinen,

aufrichtigen (Snthufia$mu$ alt Heine heilige an. 3Bie

Har man ihr auch bie Keinen Safter, fotote bie enormen
Slbfurbitdten ber jungen SSitare geigte / fo Wollte fle

biefelben bodj nicht fehen: für bie Sehler unb SM an gel

ber OeifUichen war ftc blinb: ba$ weiße Shor^emb be*

becfte ihr eine SRenge ©ünben.

©hirfety, Welche biefe harmlofe 93erblenbung von

Seiten ihre« fo eben geW&htten 5ßcemier*SWinifier« fannte,

verlangte auabrücflich, ba§ bie SSifare bei ber ffierwen*

bung be« (Selbes feine Stimme haben , — baf} über*

haupt biefelben mit ber ganjen ©ad&e Sticht« gu fd) äffen

haben follten* Otatürlich foHten aber bie Steftoren bei*

gejogen unb in 5Äßem nach i^ret Slnficht gehanbelt Wer*

ben, ba man ffch Wohl auf fie »erlaffen fonnte: fle

hatten Srfahrung unb ©charffmn, — unb SDtr* $att

toentgften* ©tym^athie für feine SRitmenfchen ; feine

liebevollen (Segnungen gegen bie Slrmen wären befannt*

3Ba* aber bie unter biefen £errn fiehenben jungen 8eute

beträfe, fo müßten fle ferne gehalten werben; biefe

follten erfi lernen, baß ihren Sohren unb ihten SA^tg*
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feite* bie ©uBorbination unb ba* ©djtoeigen am ffleflen

anflänben,

(Sine fotc^e @l>radje Ijfltte STOif Slinfetj mit einigem

Staufen an; inbeffen beruhigte Caroline bie alte 3ung*
fet tolebet, inbem ffc füt ©toeeting ein fcaar fobenbe

SEBorte fanb« ©roeeting toar in ber ^at 5Ri§ «intens
Siebling: fie Bemühte fldj gtoar, bie Reiten SHatone

unb 2>onne gu achten, aber bie ©tücfe JBiacuit, fotufe

bie Olfifer t>otl ©df)!üffetbfumen* nnb *Prime!n*3Beht,

bie jie gu toetfdjiebenen Seiten ©meetfng abminiftrttt

(alte/ toenn er fte in ibrem {leinen £äu$djen befugte,

tourben fiet* mit ben ®efü$len einer töaftrfioft mutter*

lidjen Siebe gereicht* SDiefelbe unfd)äbtid)e Scfrift&ung

^atte f!e elnfl Sflalone angeboten; ber genannte SRann
aber legte eine foUfce ffieradjtung gegen btefea 9lnet*

Bieten an ben £ag, ba§ fie nie mebr wagte, baffelbe

jtt erneuern. £>onne bagegen wartete fie ftet$ mit ben
erto&fynten (Srftifcftuttgen auf, unb eä freute fie unenb*

gu fe^cn, baß er biefelBen nad) feinem ©efcfjraatfe

fatib / — eine Xijatfadje, bie uidft BegroeifeU werben
tonnte , ba er getoötynlid? gttei gange ©tficfe SJtecuit

aß, nnb ein birfe« in bie Stoftbe ftetfte.

Unermublidj, fo oft ein gute* Sßerf fcerridjtet toer*

ben fonnte, würbe SWifj SHnlety atebalb ft(b auf bie

«eine gemadjt tjaben, um bie brei Steftoren — fie l>ätte

ba&et nidjt Weniger ate gefin SMeilen machen müjfen
— ber Steide nadjgu befugen, üjnen iljten *ßfan mit*
gutyeiten, unb t^re ©iOigung in aüer 35emutlj eingu»

|olen; aftetn 9Kif? Jteelbar wiberfefcte Rd& einem folgen
Sorljaben, unb fdjfug, in ftotm eine« Slmenbement«,
bor, noc$ an bemfelben Slbenbe bie ®etfill*en in Sielb*

$eab gu einer fleinen auderlefenen Sleunion gu üet*

fammehu aJlig 9l<nlei) fönte fid& bann glettffafl« ein*

futben, inbem ifjr $fan in btefem geheimen Statte
erörtert werben fönte.

©$irlet> lieg bal)er bie dttere ©eijHidjfeit gu ffd>

bitten, unb $atte, etje nodfr bie alte 3ungfer anfallt,
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fdmmtlidpe Herren In bie angeneljmfte ©Hmmung *on,

ber SBelt bineingefdjtoa|jt« 6ie felbfl hatte cd übernoms
men, 2)r. Soultbty unb SWtr. £elfione bem *plane ge*

neigt gu madjen,

£>er Crftere toar ein ctgenflnntqer alter ®atlifer,

— ein tyfctacr, für feine eigenen Slnficfcten eingenom*

mener, ftarinäcfiger 2Rann. SDabet aber t^at er, n>fe

to>ir ber SBa^r^eit gemrtf? fagen muffen, gar fcfel Oute«,

wenn nur ihn aucJ) ntd&t gang tton bem jjehler frei*

faredjen fännen, baß er bamit Slnffeljen gu madjen

fud&te. —
58a$ Sflt. J&elflone betrifft, fo fennen toir ihn f#on.

<§>f)\xWi) hegte freunbfchaftlicf)e Oefinnungen gegen

5Jetbe, — tn«befonbere aber gegen ben alten £eiflone,

unb es foflete ihr gar feine SRühe, fi<h ben betben

geWichen Herren recht angenehm gu machen. Sie führte

biefelben im ©arten berum, — pflucfte ölumen für fte,— unb benahm ffd) überhaupt toie eine recht freunblidjc

Zoster. SBr. £afl überlief? fie Sarolinen, — ober,

richtiger geforodjen, 5Dlr. £all überließ ftd) (Sarotinem

35er letztgenannte geifiliche J&err fachte ßatoline

fiet« auf, Wenn er flc in einer ®efe(lfc&aft traf» 3m
Slllgemeinen toar er fein 5>amenfned?t, obgleich ihn alle

JDamen gern fa^en: er Ijatte Sttoad t>on einem Sficher*

tourm, — toar furgfichtig, — ein ^Brillenträger, — bann
unb Wann getflreut (Segen alte ©amen toar er fo

fieimblicf) , toie ein Sofyn. @r toufHe firf? Statinem

jeben @tanbe$ angenehm gu machen: bie SBabrheit,

(5infachh«t, Offenheit feiner SRanieren, — ber «bei

feiner SteblWeit, — bte SBirfHcbfcit unb bie (Sr&aben*

hett feiner grömmigfeit, gemannen ihm ftreunbe in

allen ©tänben: fein armer Jtüfhr unb JUrdjner hatte

feine greube an ihm; ber hochgeborene Patron, ber bie

$frünbe gu Vergeben ^atte, artete ihn hoch. 9fnr jun*

gen, hübfehen, mobilen, feinen ©amen gegenüber war

er ein Siefen Wüßtem: ba er felbft ein fchlichter

mntt toar — fdjlicht bem »u*fe$en, glicht ben 2Ra*
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nletett, fd?lid)t bet &pxa$t nadfr , — fo fc^ien er tljte

(Siegang, ibt fcotneljmea SBefen, unb tyren 5ßtunf gu
fürdjien. SRiß £elfione aber toaten $runf unb ttor*

neljmeä SBefen gängltdj ftemb, wäftrcnb ifjre angebotene I

(Siegang ruhiger Slrt toar, — fo tutMg, tote bie SdjiJn*

tyeit einet ben Soben Hebenben ^etfenblume. (5r fpradj

letdji unb in fröljlidjet, angenebmet SBelfe. Sludj 6a? i

tolne fonnte bei einem täte-k-tete fote^en: fle Hebte

e$, toenn SWt. £all fid) gu il)t Ijinfekte, unb fte fo fcon

bet <SefeHfd&aft be* $eter Sluguflu« OTalone, be« 3ofe^
*35onne, unb be« 3oftn ©tyfeG fdjüfcte; «nb 2Wr. £atf
*>etfe$lte nie,-jld) biefet Sottest gu Slufce ju madjen,

fo.oft et anging.

(Sine foldje SPatteilidjfeit toon Seiten eine« lebigen

#ettn gegenübet einet un&etljeitatbeten 2)ame toütbe

untet anbern Umflänben getoifj bie 3ungen fimmtHd)er
.Riatfdjmäulet bet 9ladjbatfd)aft in ffleioegung gefegt

Jj>a6en; abet (Stytil §att toat fünfunb&lergig 3a$te alt,

ein toenig fal)l, unb tyatte fdjon etmas gtaue £aare,
unb Sliemaub fagte obet badete, ba§ et toaljtfdjeinlid}

todte f baf et 9Riß J&elflone F;etrat^en toütbe, Sludj

backte et bat felbft nieftt: et toat beteita mit feinen

SSüdjetn unb feinem Stmte gettaut : feine freunblicfce

®djtt>eftet SWatgaret, bie, toie et, eine JBritle ttug, unb
ebenfalls gelebt toat, machte iljn in feinem lebigen

®tant>e glütf lid& , unb foa* ißn betrifft, fo Ijiett et fld&

für gu alt, um nodj eine Slenbetung »orgunebmen, 3u*
bem Jjatte et (Satoline a(* ein {(einet fyübfdjes 3Jiäb#

i

rfjen gefannt: gat oft Ijatte fte auf feinem Änie ge*

feffen; et ^atte tljt ©fcielfacfcen gefauft unb ffiüd&er

gegeben; et füllte, baß in iljrer &reunbfd>aft eine Slrt

finblidjen Slefoefte* lag ; er Ijfilte e« nid&t übet fidj gt*

»innen fönnen, l^re ©efüfcle anber* gu beuten, unb fein

Weitere* ©emütlj fonnte ein frönet Silb foiegeln, oljne

feine liefen burdj ben Stefler getrübt gu füllen.

91(3 JWtg Slinlety anfam, tourbe fle aon Sebermann
freunblidj betoillfommt : SWt*. $ttyor unb SWatgatet
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£aH liefen ffe # auf beut ©ofclja, gtoifchen fldb fßfafc

nehmen, unb al$ bie btet Damen fo bafagen, bilbeten

fle ein 2,rio, ba$ gtoar wifcelnben, gebanfenlofen *ßer*

fönen al$ burdjauä reig* unb Wertlos erfc&iencn fein

toutbe — e$ fag eine Sßtttfre fcon mittlerem Älter neben

gtoei nt<htd weniger benn fdjjönen, brtflentragenben, alten

Sungfem — , ba* benn aber bo<h feinen ruhigen 2Berih

$atte, Wie gar maudje« leibenbe unb fteunblofe menfcfc*

liehe Siefen wufite*

©htrlety eröffnete bie ©tfcung unb legte ben $(an
bar.

„Sdj fenne bie #anb, bie biefen $J$lan aufgefegt/
4

fagie SWr. £aH, SWtg »iulet) anbtidenb unb liebreich

Ifidjelnb : feine SMDigung war eben bamit ausgebrochen.

©oulibty ^örte mit gerungelter Stirn unb hewr*
jUljenber Unterli^e gu, unb rathföfagte bei ft# : er

erachtete feine 3ufiimmung alt gu gewichtig, nm bie*

felöe fo in ber (Sile gu geben.

$elfh>ne blicfte fd&arf umher : in feiner SDItene lag

ein gewiffer unruhiger SJerbadjt ausgebrochen, alt wenn
irgenb eine SBeiberlifi t^ätfg wäre, unb als wenn etwas
in einem Unterrode ©tecfenbes es nnter ber <$anb t>er*

fachte, einen ungebührlichen Ginflug gu erlangen , unb
fich aOgu mistig gu machen.

©hirlet) fah unb wfianb biefen ©lief; unb fagte

gang nadjldfitg

:

„JDiefer $ßfan folf 9Jid&t^ gelten; es ift blo§ eine

©figje — ein Moper (Stnfall; ©ie, meine Herren, flnb

gebeten, einen eigenen $lan gu entwerfen."

Unb alsbalb ^olte ffe ihr Dintengeug h^bei.
SBäljrenb pe fleh über ben Sifch beugte, auf bem

baffetbe fianb, fonnte fle fich eines gewlffen feltfamen

fcäd&elns nicht enthalten.

©obann brachte fte einen Sogen ?ßa$>ier, fowle eine

frifdje Seber tyxhti, rütfte einen Slrmfeffel an ben JEifch

hin/ reifte bem alten £elflone bie $anb, unb bat ihn,

fld> in ben ©effel gu fefeen.
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Sitte Sttoute lang toat ber alte $farrljerr eilt Si«*
djen fieif : er ftanb ba, unb rungelte feine fu^ferfarbige

@tirn gar feltfam.

Gnblid) murmelte er

:

>/3Bol){an — ©ie ffnb toeber meine Statt, nocfc

meine £od)ter, — barnm miH i$ mid) für biefe« 3Wal

führen laffen ; toergeffen Sie aber nidjt — idj n>ei§, bag
man midj füftrt : 3ljre Heinen tueiblidjen SManöoer
blenben micfy nidjt."

wD^!'4 fagte ©Ijirlety, bie fteber eintaudjenb, unb
{te iljm in bfe £anb gebenb, ,/©fe muffen mid) Ijeute

ala (Sapitän Äeelbar anfeuern ifi bieg gang uttb

gar ein ®efd)dft für Herren — ein (Sefdjdft für @ie
unb midj, ©octor (mit biefem Xitel fcatte fte ben Stector

au«gejiattet). 3)ie tyfer antoefenben Damen follen blog

unferc »bfutanten fein, unb e$ fi>rcc^cn biefelben auf
iljre eigene Oefaljr, bis mir ba* gange Oefödft in Orb*
nung gebraut Ijaben."

(St lächelte etfca* berbriegltdj , unb fing bann gu

fdjreiben an.

3)od) balb unterbrach er ftdj, um an feine (Sofiegen

fragen gu fteKen, unb fle gu S?at^e gu gteljen, toobei er

verdeutlich über bie Socfenföbfe ber beiben SRdbdben unb
bie gravlidttfcfcen Rauben ber dltlid)en S)amen hinfaty,

um ben grauen «Jtöfcfen ber $riefkr gu begegnen.

9)ei ber barauf folgenben J)t«cuffion geigten bie

brei Herren gu ihrer unenblidjen Sbte, bag fte bie 9lr*

men ihrer Ätrdjfylete — ba§ fle fogar bie ©ebürfniffe

jebe* (Singeinen genau fannten. 3ebet JÄector taugte,

too Äleibung nötl>iq toar, — n>o eine in SebenGmitteln

beftejjenbe Unterflüfcung miHfornmen fein mugte, u>o

fein (Selbgefchenf verabreicht toerbcn fonnte, mit ber

Stuflftcht, baffelbe verftdnbig angetvanbt gu feiern

,,©o oft bie geglichen Herren ba$ ©ebddjtnig ver*

lieg, fonnten 3»ig »inlel) unb SWig £al(, toenn man
fleh an fte tvanbte, bcmfelben gu «öülfe fommen? beibe

3)amen fora<$en aber immer nur bann, toenn fte ange-
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tebet tontben. Jtetue betfel&en ttoflte fl<$ «ufbtdttgen,

jebe aber toünfdjte ted&t aufti<bilg# fieb »ü&lid& gu madjen,
— unb ilfte SMenfie wollte bie ©eiftltcfcfeit aud& an«

nehmen, — eine ©nabe, bie Ujuen genug t»ar unb He
fie mit 5>anf erfüllte«

@t)irlety fieöte fieb Enterbte $fanbetten, unb neigte

fieb bisweilen übet beten ©cbultetn, um bie aufgefegten

formen, fowte bie 9tamen bet gu Untcrftüfcenben gu

übetblicfen, wobei fie ftfleft, wa* gefotoc&en wutbe, auf*

metffam anbörte, unb immer »o<b fcon 3eit gu 3eit ibt

feltfame* fidc&ein geigte, — ein gwar titd^t bewillige*,
aber bebeutfameG tldd&eln, — ein V&$etn, gu bebeutfam,
a(6 ba§ man baffclbe allgemein für üebenäwütbig ge#

galten baben Würbe* SWännet feben feiten ©olebe getn,

bie in ibrem inneren ffiefen gu beutlid) unb Wabt lefen.

%vlx Stauengimmer inflbefonbere iß e* gut bag fle mit
einet fanften ©linbbeit begabt finb ; bag fie fanfte, ttube
Slugen b^ben, bie nie untet bie £)betfldcbe bet JDinge
bringen, — benen »He* ba* iji, wa* e* Weint. £au#
fenbe, bie biefe* Wiffen, fenfen fyfiematiftb bie Äugen«
Uber: abet aud& bet fcerfd&Ioffenfte f&Ud bat fein ©uet*
locb, butcb ba« er bad Beben gelegentlid) mujtern fann»
3d? erinnere midj, einft ein $aat blaue Slugen gefeben

gu baben, bie, wäbtenb man fie gewßb«li<b fu* fcbldf*

rig b'elt, ingebeim wagten, unb au« ibrem 9u*bru<fe
— einem Sluabrucfe, bet mir ba$ 39lut in ben Äbetn
erftarren mad&te, fo Wunberbar unerwartet fam er mit
— erfab icb, ba$ fte 3abre lang an ein ftille* ©eelen*
lefen getoöbnt geWefeu waren. 3Me 3Beft nannte bie

33eft$etin btefer blauen 3lugm „une bonne petite

femme" (fie war feine önglänberln) : icb lernte fodtet

ibre Statut fennen — lernte biefelbe, fo gu fageu, in*

unb auftmenbig fennen — jlubitte biefelbe in ibten tief*

flen, gebeimften galten : fie war bie feinfte, fdjarffinnigfte,

augerorbentlicbße $rojectmacberin.

91U eubiieb äUe* na(b 5Wi§ Äeefoat'S SBunfcf) ge#

orbuet unb bie ®*ifilicben auf ibre iJJläife fo wflftdnbig
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eingegangen toaren, baß fidj, oben auf bie ©ubfctWion3*
lifte, lebet mit 50 $funb Sterling unterfti&rieb, Keß fic

ba« 9iad&teffen auftragen»

3ut>or fcatte fle 3Wr«* ®ifl aufgegeben, tjjre ganje

©eföicflic^feit bei ber Bereitung blefe* 2ttaf)U aufju*

bieten.

STOr. £all toar fein Son&i&ant, fonbern t)on Statur

mäßig Mb gegen bie Xafelfreuben gleichgültig ; Souttbt)

unb £elftone aber gelten \>icl auf ein gute« (äffen. 2)a*

auSgefudjte ©out>er »erfefete fle bo^et in eine überau«

gute Stimmung : auc$ ließen fle fid) baffelbe fcfcmecfen,

toenn gleidj in ber SDeife feingebUbeter SWänner,— einer

SBeife, bie t>on ber SBr. 2)onne*3 Ijfmmeltoeit &erfd>ie*

ben toar.

(Sa tourbe audb ein ®la$ feinen SDBein« getarnten/

ber toon ben ®aflen für täfUidj erfläct tüurbe. Sludj

babei ging e3 redjt anftanbig ju*

(Safettan tfeelbar tt>arb über feinen guten ®efd&ma<f
becomplimentirt ; ba$ ßompliment entjütfte ibn; e* toat

feine Stbfidjt getoefen, feine geifllidjen ©äfle ganj ju
beliebigen : e* tuar iljm gelungen, unb er ftratylte ba*

Ijer »or ftreube.

/anfeilte* jfiayttel.

3flr. ©ontte'l <S*obu«.

9ln bem barauf folgenben £age brücfte ®(fitlet)i*

gegen (Caroline ftd& über baä Vergnügen au«, bas es

ibr ge*wc$t, baß bie fleine ©efetlfdjaft, bie fle gegeben,

fo gut abgelaufen.

„3* betolrtlje jiemlidj gern einen Jlrei* von £er*
ten,* fagte fle ; »t* ifk amfifant, ju beobachten, feie fefjr
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ffe ff* eine« fluten 3Wal)le« erfreue«. ffia« un« felBft

Betrifft fo feljen ©ie, bog biefe au«gefudjten ®eine unb
biefe totffenfdjaftltd} Bereiteten ®erid&te für und gar
feine Seb eutinig I>aben ; allein bie STOdnner fdjeinen in

Setreff ber 9laljrung (Sttoa« fcon ber Stafoetdt ber &in* *

ber gu Bewahren, unb man fud&t iljtien gu gefallen, ba«

I)ei|Jt, toenn fie bie anfldnbige <Selbftregierung unferer

6ewunberung«würbigen *ßfarrljerrn geigen, ©Zweiten
beobachte i# ilttoore, um au«finbig gu madjen, tote man
Ujm gefallen fann; allein er Ijat nidjt jene Jtinbe«em*

falt an ftcfc. «&aben @ie fdjon ben Sßunft gefunben, an
bem man iljm Betfommen fann, Gatoline? ©ie fennen

iljn boc& fc^on länger, al« idj."

„Sluf }eben gall ifi biefer *J$unft nic§t ber meine«
£)&eim« unb Du Bonlttty't/

1 entgegnete Saroline Id*

djjelnb*

2)a« SWdbdjen empfanb fiet« eine 9lrt furd&tfamen

23ergnügeti«, wenn fie, fcon SWip «Jteelbar aufgeforbert,

fid& in eine (Srörterung be« (Sljarafier« iljre« Gouftn«
einlief ©id) felBft überlaffen, Würbe fie ben (Segens

fianb nie Berührt fyaben; fo&alb ffe aber baju aufgcfor*

bert würbe, war bie ffierfucfiung, tton bem gu foredjen,

an ben fie flet« backte, unWiberfieljlid^

„«ber/' fefcte fie Ijingu, „i<$ toeiß in ber £&at nie$t,

Wie e« gugeljt: nie in meinem fieBen IjaBe idj StoBert

Beobachtet , ofjne bafl meine Prüfung im Slugenblicfe

lieber vereitelt korben wäre: jiet« fanb idj, baß er

mitf; felBft beobachtete/'

,/Da« ifi e«l" rief ©Jjirlety : »man !ann bieStugen

nid&t auf t^n heften, oljne bafj bie feinigen aWBalb (Sinen

anBlifcem ©tei« ip er auf feiner £ut: nie lagt er

einen Sßortljeil abgewinnen: felBft Wenn er (Sinen

nidjt anblidt, fdjeinen feine ©ebanfen bie ©orte unb

£anblungen Slnberer bt« auf iljre Duelle gu verfolgen,

— fd&etnt er bie 33eweggrünbe Ruberer gang 6e&agltd&

gu erforfdjen. £)ljl id) fenne biefe Slrt »on (Sfjarafteren,

ober Wenigen* etwa« Sleljulidje« : e« ifi ein S^arafter,
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ber mi# feltfam fciffrt — roeld&en Ginbrucf mad&t er

auf ©ie?"
2>iefe Scacje nun ein ©pccimen tton einer t>on

©birlety'a fclofcli&en SBenbungen. ßaroline tourbe burd&

biefelben anfänglich etwa« in 33erlegenbeit gefefct} nun
aber mar fte fo n>eit gefommen, ba§ (ie biefe berben
Stoße toie eine Heine Duäferin fcarirte.

„5)er ©ie pifirt? 3n toeldjer 2Beife \>\Uxl er Sie?"
fagte fte*

,,©a fommt er!" rief ©Ijirlety pl^li*, ba$ ©e*
ft>rad& abbredjenb, aufftmngenb/ unb nadj bem %tn$tx
fcinlaufenb* „S)a fommt eiue JDioerfion. 34 $abe
31jnen 9iid)t3 von einer fufcetben Sroberung gefaßt bie

icfc jüngft gemac&t, — bie id) in einer jener (Sefeflfcfcaf*

ten gemacht, tooljin ©ie midj nie begleiten wollen, trofc

aller Ueberrebungäfünfie, bie idj anroenbe, Slucb tjl bie

©adje otyne irgenb eine öemübung ober 9lbfxd&t t?on

meiner Seite gefdjeben: ba« t>erficöere id) 3bnen. 9U)I

man läutet, — unb bei&ttem, loa« und lieb unb Hjeuer!

3)a fommen gioei oon iljnen. 3«gen fie benn immer
nur fcaartoeife? ©ie fonnen ©inen batjon tyaben, 8ina,

unb gtoar toelcften ©ie tootlen : ^offentli* bin id& gene*

xöt genug. £ordjen ©ie bod), toie Xartar beflt
!"

£iet bellte ber frfjtoarftfdjnaujige, lobfarbene $unb,
ben ber Sefer in bem «Ramtel, too er feiner Petrin %\xm

etilen SRale »otgefieöt loorben . fl'ücfjiig gefeljen Ijat, in

ber aSotljaUe, unb feine tiefe Stimme fd)atlte furchtbar

in bem Noblen fftaumt.

JDann folgte ein Änurren, uod& furd&tbarer, at$ ba«
©ebelf, — fo brobenb, toit ber murrenbe Donner*

„$or<&en ©ie bod&l" rief@bitlety abermals ladjenb.

„SRann tonnte glauben, eö fei ba« SSorftiel ju einem
blutigen «ngriffe: jie »erben erfdjreden: fie fönnen ben
alten £artar ntdjt fo gut/ toie idb: fie Hüffen nidjt, baß
fein OebeO Stltft« alt ©tfall unb eitle 2Butb ift, —
baß baafelbe lebiglid) <ftid)t6 ju be beuten bat*"

%\tx Keß M ein Oetöfe tfxtn.
• * .
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„8*8* btdö, Äerll — «eg bldfr!" fchrie eine hohe,
flebieterifdje ©timme, unb bann folgte ein berber Schlag
mit einem ©tocfe, ober einer Sßeitfdje.

Unmittelbar borauf (arte man gellenbe Schreie —
ein Saufen, einen furchtbaren 2ärnu

//£> aJlalone! SWalonel"
,,8eg' bich! leg* bich! leg

5
bid&l* rief bie hohe

Stimme.
i/Sr jerjau«t unb verfolgt fle bettenb !" rief ©hir*

le*). ,,©te ftaben ihn gefölagen: an ©djläge aber tft

er nicht getobt, — ©daläge läßt er fich nicht ge*
fallen."

©ie lief fobann hinau« : ein £err floh bie eigene
JCre^e hinauf, unb flüchtete fleh in totlber £aft nach
ber ©allerie, ober ben 3immern hin; ein anberer reti*

rirte fleh na* bem $uße ber SCre^e hi«/ toobel er mit
einem Jtnotenfbcf loilb um Reh fchlug, unb ju gleicher
3ett toieberhoft aufrief: ,,8eg' bid&l leg

1
bfeh ! leg*

bich l"

JDer lohfarbene £unb fuhr fort, ihn toätyenb anju#
Bellen*

(Snbli* fam ein Raufen JDomejiifen au* berÄüche
heraufgelaufen,

©er $unb machte einen Sprung; ber jtoeite $err
toanbte ben (Rüden, unb rannte feinem Äameraben nach.

Sefetererttar bereit« in einem Schlafjimmer in ©icher*
heit unb hielt bie Sbüre, burch toeldbe fein ©enoffe
gleichfalls einbringen toolite, fefi ju. Sticht« iffc fo un*
barmherzig, t>ct @^re rfen. 2Wefn ber anbere glficht*

Una btücfte unb brüefte, bi« enblich bie Shüre im *8t*

griffe toar, feiner ©tdrle ju reichen.

»©entlemen," tourbe in SWi§ Jteelbat's filberhetten,

aber totbrirenben JEönen gebrochen, ,/fchonen ©ie bodb

geffitügfi meine Schlöfferl ^Beruhigen ©ie fich bodh

!

— Jtommen ©ie boch herab! Sehen ©ie einmal £ar?
tar an — er thut feiner Äafce (Sttoa* }u Sefbe."

«hirfey. H. 5
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©ie IteBfoate ben befagten £attar: berfelbe lag ju

ibten Süßen, mit au$gefire<ften 93orbcrJ)fotett : inbeffcn

toar fein ©djmang immer nod) in bwljenbet Cetoegung ;

feine 9tafenlö<6er liegen ein gewaltige* ©ertauben Bören,

toäljrenb in feinen iöuHboggensSlugen ein büftere« $euer

Brannte. ®« toar ein eljtlicbe«, fcblegmattfdje«, bumme«,
aber eigenfinnige« ©fcectmen üon einem #unbe : Xattax

Hebte feine Rettin, fon>ie 3o^n — ben SRann, ber iljm

fein Steffen gab, — toar aber meffien« inbifferent ge*

genüber ber übrigen SBelt; aud) war er ^temltc^ ruljtg,

e$ fei benn , ba§ man ibn ftblug ober tljm mit einem

©teefen brobte; in legerem 8afle fuljr bann immer
mit einem SRale ber Xeufel in ifyn.

„2Rr. SD^alone, tt>ie ge$t e* Sbnen, — tva« machen
Sie ?" fuljr ©birlety fort, tJjr fettere« ®eft*t gur ®aU
lerie entyorbebenb. ,/2)aä ifi ja nidjt ber 2Beg gu bem
mit QidjenBolg getafelten $arlour: eS ift SRr«, «ßrtyor

1
«

Simmer. Sitten ©ie bo<B 3b«n greunb, 3Wr. JDonne,

baß er basfelbe räumen möge ; toirb mir bad grofjte

Vergnügen machen, ibn bier unten gu empfangen."

$al" rief SHalonemit einem Ijoljlen (Selficfcter

toäljtenb er bie $büre »erlief unb Rd) über ba* maf*
ftoe ©etänber lehnte. „!£ie 93eftie bat 3>onne toirflitf

crfd&recft. ®r ift ettoad furebtfam," fefcte er ^tnjU/ ftc^

fergengerabe aufridjtenb, unb in gierlidjer Haltung nadj
ber JErejtye tyngebenb. „3dj J)hlt e$ für geraten, iljm

ju folgen, um ibn lieber gu berubigen/'

„@6 febeiut fo: tooblön, Fommen ©ie Ijerab, toenn

e6 3bnen gefäüig Ifl* 3obn" (biet toanbte fie fl* an
ibten Sebienten), „gebt bie Sre^e Ijinauf unb befreit

fBlx. JDonnel 9tebmen ©ie fid) in^ebt SBr. Sßalone: bie

SreWe ifl fdjlütfrig."

Unb toirflid) toar e$ aud) fo, ba fie au« polirtem

©icbenbofg gemacht toar*

3)ie SGBarnung aber fam für SRafone ein Stedden
gu fyät: fdjon toar er Bei feinem fiattlidjen herunter*
fleigen ausgeglitten, unb nur baburdj, bafi er fldj an
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ba« @el£nber anflammerte mürbe fein herunterfallen
öetljinbeti SJet biefer ©elegenljeit fragte ba« gange
5£rept>enbau« abermals

Xaxtat festen gu benfen , ber SBefud&cr fomme bod>
mit gar gu aiel ©clat fcerab: bejftalb murrte er aber*
mal««

SWalone War inbeffen fein fteigling : ber ©fcrung,
ben ber £unb nad) iljm get^an , mar ibm unerfcartet
gefommen; nun aber ging er eljer mit uuterbrücfter
2Butf>, al« furdjtfam an ber Seflfe toorfiber: bdtte ein
93lf<f £artar ermürgen Wnnen, fo mürbe basSljter auf*
gehört baben gu atljmen.

9We £öfttd&feit aergeffenb, brang »lalone in fetner

fitifieren 2But$ *or SWig Äeelbar in ba« Sßarlour. ©r
Miefte SRifi $e1f}one an ; fanm tonnte er e« über fid)

geminnen, ft<$ &or iljr gu »ernetgen. @r fiarrte beibe
JDanien an: er falj au«, al« ob er, mdre eine aonibnen
feine ffrau getoefen, in biefem StugenWirfe einen l>räcb*
tigen ©bemann abgegeben Ijätte ; e« festen , al« bätte
er mit feber £anb eine fcatfen , unb gu $obe brüefen
m ollen.

3nbeffen batte @birlei> SRitleiben mit bem armen
2ftetifdjen: ffe ^Stte auf, *u lachen; unb ma« ©aroline
betrifft, fo batte ffe gu SSfel aon einer fein gebilbeten
S)ame an fieb, al« baß ffe felbfi über einen t>om Slerger
fcerjebrten SMenfc^en Ijätte ladjen mägen.

JEartar mürbe fortgeföftf t , unb Sßeter 5lugufiu«
befänfttgt, benn 6bitk« batte «liefe unb $öne, bie felbfi

einen ©iter gu befänftigen fcermod&ten. ©er JBicar aber
mar fo gefd&eibt, um gu fübfen, baß, ba er bie SBe*
ft&erin be« Jpunbe« nidjt berau«forbern fönne , e« ba«
»efle fei, fldj ber ßöfltcbfeit gu be^eifigen.

®r fudjte baber J&öflicb gu fein, unb Da feine 93er«

fud&e gut aufgenommen mürben, fo mürbe er in furger

Seit feljr fyöflidj, unb mieber gang ber alte*

3n ber $ljat mar er in ber Slbfubt gefommen,

redfjt begaubernb gu fein, unb mar auc$ fein erfter ©e*
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f«d& In $ieft>beab fcon bßfen aSorgeid&en Begleitet getoe*

fett, fo befdjloß er bodj, al« Hefe erfien SBtbertoarttfl*

feiten beilegt toaren, triebet bejaubernb gu fein« 9tad)*

bem er tote ein 8öroe tyereingefommen , tooüte er tote

ein 8amm ftieber l}tnau«geben.

Der 8uft toegeu — fo fdjien e« — ober trieOetrfjt,

um, im $afle ber 92ot^/ gefcfcroinb J)inau« fommen gu
lönnen, fefcte er fieb — nt(fct auf ba« @op!)a, too SKip
Äeelbar i&n injiaOiren tootlte, noefc audj neben ba« Jta*

min, too (Saroline burdj ein freunbfldbe« 3eidjen i^n ein*

lub, 5ßtafc gu nehmen, — fonbern auf einen ©tublbtdjt
an >er S^üre* JDa er nun nieftt mefcr t>erbrleßtidj ober
toütljenb toar, fo tourbe er, nadj feiner ©eioobnljeit,

Verlegen* (Sr toufjte fid) gar nid)t gu Reifen, unb frradj

mit ben ©amen gang t>ern>irrt, toobet er immer ettoa«

reebt SUttäglidje« toorbrad&te: er feufgtetief, bebeutung«*

fcofl, fo oft er eine $Pljrafe beenbigt $atte; er feufjte

bei jeber 5ßaufe , — er feufgte, elje er noefc ben SRunb i

öffnete«

(Snbltdj gog er, ba er e« tounfcbenötoertlj fanb, gu

feinen übrigen Steigen nodj bie 8eid)tigfelt unb 9tu$e

bingugufügen , ein große«, feibene« Saföentudj Ijerau«,

ba« i&n unterjlüfcen foflte. 5>iefe« £afä>entud& follte i

ba* gragtofe ©piefgeug fein, toomit feine unbefestigten
#anbe tdnbeln fotlten.

Slt«balb mad)te er fldj mit einer getoiffen (Energie

an bie Arbeit: er faltete ba« rotögelbe Duabrat fdjrfig,

unb peitfd)te e« bureb eine £anbbeto>egung toieber aud*

einanber: aberma!« faltete er e« , unb machte barau«
eine ^ubfebe Sinbe. 0Bo foDte biefelbe umgelegt toer*

ben U SBoflte er bamit feinen #af«, — feinen Äopf um*
bullen? Sollte fte eine tyfy $al«btnbe, ober einen Sur*
ban a6geben?

SBeber ba« eine, nodj ba« anbere.

*ßeter Sluguftu« toar ein erjtnbertfdjer — ein ort*

ghteUer Äoj>f : er tooKte ben 3)amen gragiöfe Slttitfiben

geigen, bie toenigften« ben Steig ber 3fceut)eit Ratten«,
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<8r fefcte ftd& nämlldj mit untcrgefd&Iagenen Seinen auf

ben 6tu1}[, unb biefe feine at^ettföen, ittfaen Seine

umfdjlang er, in tiefet SHttitübe, mit bem feibenen Xa?
fcfyentucte, unb banb jie barauf feft gufammen*

.Offenbar füllte er, ba& biefe* Jtunjiflüd ein Bis

tt>ertlj fei: bepbalb mieberljolte er e* mtfyx, benn ein

SRat.

Sei ber gleiten «uffüljrung ging ©bttlei) an ba*

genfter, um ungefeljen tbrem füllen, aber unmi&erftel}*

liefen ?acben freien Sauf laffen gu fönnen; Saroltne

tuanbte ben J?opf auf bie Seite, bamit iljte langen

£o(fen ba$ auf tljren Oeficbtägügen liegenbe Säbeln
»erbeefen mochten. SRtg $elftone marb in ber 3^at
burd) metyr als einen 3ug in Weiers* Setragen bücblidj

beluftigt: fie mar niebt mentg erbaut t>on ber Doflftän*

bigen, obgteitb fclofcücben Slblenfung feiner ^uloigungen,

beren ®< genfianb nun bie (Stbin geworben mar : bie

fünf taufenb Spfunb, bie fte, mie er glaubte, einfi erben

toütbe, maren ja gar 9Kd)t& im ffiergleirfj mitffiig Jteels

bar ö Seflfcungen unb bem ©tfjloffe t»on gielbfjeab. 9t
furfjte audj feine ©ereebnungen unb feine Saftif gar
niebt ju verbergen: er fuebte an feinen aflm&bttgea

Söedjfel feiner Stnffdbten glauben gu madjen, fonbern

maebte mit einem »JBale recbUumfetyri: bie 3agb auf
ba« Heinere Vermögen mürbe, ber 3agb auf ba* größere

gu Heb, aufgegeben, fflarum er t>on biefer feiner 3agb
ein glüdltcftef Slefultat erwartete, mu§te er am Seiten:

gemif* aber burfte er tion feinem getieften Seneljmen
in ber ®acf;e niebt atlgu fciel ermatten«

9lacb ber ifänge ber 3eit gu fcbUefjen, meiere »er*

floß/ festen e$, ba& es fdjon niebt fo ielcbt mürbe, SKr«.

JDonne gum J&erabfommen gu betoegen. önblitb aber

erfäten ber genannte $err,

Slucb febien berfelbe, als er fieb an ber Sljüre be«

mit <8tcbent)oIg getäfelten $ar!out$ geigte , niebt im
SWinbefien \>etmirtt, ober bekämt: — &on Setmitrung

ober ®($am mar au<$ niebt eine ©pur gu feben.
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Sonne geSortetoirfHd) gu jenen falt tölegmatifd&en,

flarr felbfigefäHtgen, unmäßig felbfaufriebenen 9laturen,

bie für bie Scfram ungugänglicfc finb. 9lie mar ec in
feinem Seien ettötljet: feine JDemütljigung aermod&te

ifyit fcftamrottj gu machen: feine 91er&e* toaren nidjt

fo empfinbungflfäljig, um feine Sebensfraft gu jtimuliren

unb bie Stätfye auf feine üBange gu treiben : et toar

ein freier, anmaßenber, fefcöner Äbleger bet alltäglichen

SBelt; er mar eingebübct, fcoljl, abgefdjmacft: unb biefer

£err tooflte um sJfli§ fleelbar freien

!

Snbeffen umßte SBr. JDonne ebenfo toenig, aU ob

er ein in £olg gefcfcnifcte* Silb getoefen toäre, toie er

bie ©acfce anzugreifen Ijätte : er (jatte gar feinen ©e*
griff batoon, nm ufan einer $erfou gefallen, — tote man
bi6 gum bergen eined 9Beibe6 bringen fann« (Seine 3bee
toar, iljr, fobalb er de einige STOale in aOer Sorot be*

futfct tyaben würbe, einen einen $eiratlj«antrag entyal*

tenben ©rief gu fdjreiben, bann ttmrbe jie, — fo red&*

tiete er, — au* Siebe gu feinem Slmte feine £anb an*

nehmen ; bann tomrbcn fte getraut »erben ; bann mürbe
er in 93eftfc &on gielb^eab fommen, — bann toürbe er

redjt behaglich leben, — eine Wenge JDomejJifen gu

feinen ©ienfien $aben, — fcortrefflid? effen unb trinfett,

— unb ein großer äßann fein»

3nbeffen ttmrbe man fold&e »bfidjien Bei tym nicfct

vermutet Ijaben , al* er bie $erfon , bie er balb ju

feiner SJraut gu machen gebaute, in un&erföämtem,
beleibtstem £one alfo anrebete:

„(Sin fefcr gefährlicher £unb ba* , SWiß Äeelbar,

e* »unbert mi<$ nur, toie Sie eine folcfce Seftte behalten

fönnem"
„35a* tounbert ©te, 3Rr* JDonne? 33ieHeidjt toerben

(Sie ji$ nodj meljr tounbern, tocnn i% S^nen fage, bafj

idj bie ©eftie redjt gern $abe/'

„3* möchte fagen, baß Sie nidjt im (Jcnfte fpre*

d>en. .Rann nidbt glauben, baß eine S)ame eine

fol$e »eflie gern &abe — bie SBefite ift fo fcäßli* —
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ein 8lo§er tfdrrherhunbi laffen ©ie bod? bie SBeflte tobt*

fragen l"

„3<h foll tobtfd&Iagen laffen, toa4 ich gern ho&e?"
„Unb faufen Sie anßatt ber Sefiie ein nette*

SJi<tt>«ljttnDd>en, ober einen $uDel: etwa«, toa* für ba*

fchöne ©efdjtedjt t>apt: in ber Siegel lieben ©amen nette

©choojibünbeben/'

„*Btef(eitf)t bin ich eine StuSnaljme."

„£>bl ba« lann nic^t fein, — @ie Riffen, ba$ ifl

tinmöglich. Site Samen ftnb in folgen ©lüden einan*

ber ähnlich: ba* wirb allgemein gugegeben."

„Xattat tat ©ie furchtbar erfchreeft, SRr. 2>onur.

hoffentlich n>irb e* 3hnen niefet fchaben."

„©ewig wirb e« mir fchaben. <Sr hat mir eine

foldje angft eingejagt ba§ idj tiocf? lange baran benfeu

Werbe, 911« ich ihn bereit fa(, auf mich lofyufyringen,

glaubte ich, bajj ich in D&nmacfct fallen würbe."

„äJielleicht ffnb Sie in bem ©chlafjimmet ohnmdch*

ttfl geworben — Sie ftnb ja fo lange bort geblieben?"

„Stein ; ich raffte mich jufammen , um bie Sbüre

feft galten gu fäunen: ich War entfchloffen, Stiemanb

herein ju laffen: ich wollte awifdjen mich unb ben $einb

eine unüberfchreitbare ©djranfe fieflen."

„SBic aber; wenn 3h* ftreunb , 9Wr. SWalone , jer*

riffen werben wdre?"
i/9Ralone muß für fld) felbft forgen. 3f)t Sebtentev

bewegte mich enblidj jum heraufgehen, inbem er fagte,

ber £unb liege an ber &ette in feinem Stalle, hätte

man mir bae ntd^t fcetftchert, fo wdre ich ben ganien

Sag in bem 3immer geblieben. «6er wa« ifl ba« ? 3$
erfldre, ba§ ber SRann mir eine Unwahrheit gefagt

hat! JDort ifl \a ber h«nb l"

Unb in ber £&at ging braufjen an ber ®ta«ihüre,

bie in ben ©atten führte, £artar fo fleif# fo lohfarben,

nnb fo fdjtoarjfchnauäig, wie je, hin unb her* <Sr fchten

immer noch nicht »um »eflen aufgelegt ju fein : er

fnurrte abermal« , unb liefi etn halberfhcf*«* pfeifen
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böten, ba* er aT* (Stbfiücf &on bem Sfjeil feinet 33or*

faxten, ber gut Stace bet ©ußboggen gehört übeifom*
mtn batte.

„(5$ fommt nodj ein anbetet 93efu<$ ," bemerfte

©bitlety mit ienet dtgerticfcen Jtaftblütigfeit, toefAe ©e*
flfcet t)on futdjtbat auafebenben #unben an ben Sag gu
legen pflegen, todljtenb iljre Spiere aus Selbesftdften

bellen unb bie £aare fträuben.

Sattat fotang übet ba* *ßjlafiet nad& bem Sljote

bin, unb beOte futcbtetlid?«

©eine Rettin öffnete gang tu^ig bie Oladtfcüre,

ttat binaus, unb befcbtoidjtigte Ujil ©Aon ^atte fein

©eHen aufgebött, unb e« f)ob ba$S&iet feinen gtojjeu,

plumpen, bummen Äopf in bie £6&e, um benfelben t>on

ben JWeuangefommenen fheldjfeln gu lajfen.

„SBie— Sattat, Sattat!" tief eine ftßblidje, ettoae

fnaben^afte Stimme: fennjl bu un$ benn nidjt? Outen
SJlotgen, altet Äetl!"

Unb bet Heine SHt. Stoeeting, beffen fel&fl&emufite

©utmütbigfeit ifcn Scannern, ©eibetn, tfinbew, ober

Sefiien gegenübet &etbdltni§md§ig futdjilo« machte,
fttei#elte ben SBad&bunb. SRr. #aH, fein ©otgefefcter,

folgte: aud& et futdjtete Sattat nidjt, unb feinerfett«

geigte fid) Sattat tfjm gegenäbet tedjt gutattig. 2>cr

#unb befdjnüffelte beibe fetten, unb gog ftdj, ben 33o#

gengang frei laffenb, gleich als ob et ju bem
;

Schiffe
gefommen »fite, baß fte, alä tyarmlofe SRenfdjen, paffi*

ten bütften , nadj bet fonnigen Stonte be$ £aufe$ ju*

riitf.

Wlu ©toeeting folgte iljm nati&, unb noütbe mit
bem Sfjiete gezielt fyabtn, toenn Sattat oon feinen

Siebfofecn 9lotij genommen bdtte* Siefen abet roat tudjt

bet $all, benn nut eine SJetübtung t>on feinet J&ettin

£am> madjte iljm gteube; gegen ade Uebtigen geigte

et flcb betyattlicb gefübllo*,

©bitlety ging auf bie fetten £atl unb Stoeeting gu,

unb Rüttelte tynen jjetglidj bie £anb.
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Selbe getjUicfte Rettert toaren gefommen, um iljt

t>on getotffen (Srfolgen erjä&len, bie fie nod) am SRor*

gen be$ nämlidjenSEage* erjielt, als fieSubfcriptionen für

ben gonb gefammelt. Str. §aU^ Stugen prallten milb

burcfc feine Stille fcinburd): fein fölicfcte« Oeftc&t fafj

t>or (auter ®üte toirflicf) $übfdj au«, unb ald Saroltne

ftinau* unb iljm entgegen lief, unb iljre beiben «£>änbe

in bie feinigen legte, blicfte er fie fo fanft, fo Reiter,

unb fo iiebetjotl an, bafj er tote ein lädjelnber SHtlmfy
tf)on ausfalj.

Slnfiatt toieber in ba* £au« ju treten, toanbelten

fie im ©arten umfter , toobei bie beiben ©amen SKr.

<$a(( in bie SRitte nahmen. ($6 toar ein toinbiger, fon*

niger Sag ; bie fiuft »erlieft ben SBangen ber SHäbdjeu
eine frlfäe garbe, unb lödte in grajitffer ®eife iftre

9ttngetn auf: »eibefaften $&bf$ au*,— eine toenigften*

3Wr* £atT ft>rad& mit feiner brillanten ^Begleiterin

am £>efteflen, fafj aber bie ruhige am £Jujigfien an*
SMtg Äeelbar fcfiücfte ganje £änbe *oU *>on ben

ftWig bluftenben Staaten, beren 5)uft ben etngefdjlof*

fenen Staum erfüllte ; einige gab fie Sardinen, mit ber

Sitte, ba§ fie für üRr. £att barau« einen Strauß ma#
djen möchte; unb Caroline fefrte fidj, ben Sdjooß »oll

f dftltc^er, fcradjtiger Slumen, auf bte Staffel beS @om*
merf>aufe$: ber ©eifllidje fianb neben iljr, auf feinen

©toef geflufct.

©fjirlep, bie nf<6t ungaflfreunbfdjaftlicfc fein fonnte,

rief nun bad BernadjläfNgte $aar in bem mit <5i#en*

fjolj getäfelten ^arlour IjetauS. Sic führte JDonne an
feinem gefürdjteten geinbc Sartar vorbei, ber, mit ber

Kafe auf ben SJorbetpfoten , in ber SWittag«fonne lag,

unb fdjnard?te.

Donne toar lein banfbarer SKenfdj. Stil toar er

banfbar für bie ©ute . ober bie »ufmerffamfeit, bie man
ihm betoie* i aber bod? toar er frofc über ba* fixere

«tieft*

zed by Google



74

SWif Äeelbar, bie unpatieiifö fein toottte, bot ben
Silicaten SMumen an, unb biefe würben audj &on ibnen
mit angebotnet ttngefcbicfltcfcfeit angenommen. ÜJJalone

inäbefonbete fd&ien ficb gat nic^t mefct jutedjt finben gu
fdnnen, al* ein JBouquet eine feinet £änbe anfütüe/
tofibtenb fein ©biUelagb bie anbete in änfotudji naljui.

2)onne'* „3cb banfe 3l)nenl" Hang föjilitb: es Karen
bie toabnUMfctgfien unb attoganiefien Saute , toeldjfe fa*

gen foflten , et betraute biefe ®abe als eine feinen
93etbienften batgebtatfcte «öulbigung, unb a(* einen 03 et*

fu$ von (Seiten bet Stbln, feine unfd&äfrbate ©unfi ju
gewinnen. SDet Meine ©uoeeiing allein nabm ben ©ttaujj
tt>ie ein geftbeibte*, serßänbtge* SWänncben, badet toat,

an, unb fteefte i&n in tedjt galanter , jietlid&et Seife
in fein Jtnopfiocb.

3ur Qelobnung für feine guten kanteten toinfte

iljm SKifS Äeelbat auf bie (Seite , unb gab iljm einen

Auftrag , bet feine Slugen t>or gteube funleln madjte.

Sott rannte er, um ben $ofrauut $erum, nad) ber Äüdje
bin: einen SBegweifer brauste et niebt; jcx mar #et*
äberall §u £aufe.

G* ftanb nlcbt lange an, fo erfd&ien et toieber mit
einem tunben SHfdje, ben et untet einen (Sebernbaum
ftellte« ©obann Ijolte et au* toerfdjiebenen SBinfeln unb
Sauben fedj* Oattenfiüfjle Kerbel , unb ftedte biefelben

in einem JSteife auf. 2)a* ©tubenmäb^en — SWfi Äeeü
bat tyielt feinen Äafaien, — fam betau* , unb ttug ein

mit einet ©ettofette bebetfte* ©peifebrett. ©meeting's
flinfe ginget Ralfen bie ©idfer # bie Setter, bie JWeffer,

unb bie ©abeln guredjtlegen : aueb b^lf et bem 2)iäb*

(ben bei bet Stufflelfung eine* awetitlidjen 2uncf)eon*)

bejieljenb in einem falten §u$n, in ©$infen, unbJEot*
ten.

3ufdflige ©dfte in foW&et ffleife ju betoirt$en,

madjte ©bitfei) ftet* unenblicb »iel 33ergnügen , unb

) 8un*fon ;=r 3mbtp, jweite* $rü$ftutf.
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Sttlcfct* gefiel ihr mehr, al« einen fCinfen / gefälligen,

flelnen Sreunb/ tote ©toeettng, gur £anb gu haben, —
einen ftreunb, ber ihre gafifreunbfchoftlichen 0Binfe freu*

big annahm, unb rafctr au«führte, 2>at>ib unb fie fian*

ben aber auch auf 3 53ejie mit etuanbet, unb bie $uu
gebung be« Ötfieren tuar völlig uneigennüfcig , ba fie

feiner £reue gegen bie prächtige iDora ©tyfe« gar fei*

nen Abbruch tljat.

2)a« SRahl toar ein überau« luftige«. 3toat tru*

gen 35onne unb SRalone gur Stheiterung nur toenig

bei, inbem fie e« fid) hauptfächltch angelegen fein liegen,

SWeffer, ®abeln unb 2Betngläfer in SJemegung gu fefcen ;

tt>o aber Vier foldje Staturen toie 3Rr* $au, 5)at>ib

©toeeting , <&fy\xk\) unb Carotine gefunb unb freunb*

fchaftlldj, auf einer grünen Suflaue, unter einem fonni*

gen Gimmel, inmitten eine« 93lumenmeere« beifammen
ttwren, ba fonnte feine töbtltdje Sangtoeile ^errfd&en.

3m Saufe ber Unterhaltung erinnerte SKr. £all

bie 2)amen, bag $fingfJen vor ber X^fire toäre, unb
ba§ bann ba« groge £beefefi ber bereinigten Sonntags
fcfcule, fotoie bie <ßrocefftton ber brei JEircbfoiele ffiriar*

fielb , SBhinburty ; unb Slunnelty ®tatt finben toürbe.

Caroline, fagte er, toetbe, al« Severin, auf i^rem Soften

flehen, — ba« totffe er} auch Ijoffe er, bag 2Rtg StttU

bar nid&t au«bleiben toerbe , er hoffe, fie toerbe flc^ bann
gum erften 9Wale vor bem ^ublifum geigen.

©hitleu toar nic&t bie Sßerfon, bie eine folche ®e*
legenfjeit Vorübergehen lieg: fle liebte bie feftltche

Aufregung —eine Sammlung von glücflidjen ©efichtern,

— eine Goncentratton unb Kombination angenehmer
©ingelheÜen, — eine SRuflerung gehobener bergen*

(Sie fagte baher 3Wr 4 «&aß, bag man gang benimmt
auf fie gählen bürfe, Jtfngufefcenb, fie toiffe gtoar nicht/

»eichen Sofien man ifft antoeifen werbe, aber immerhin

fönne man nach Selieben über fie Verfügen*

„Unb," fagte Caroline, „@ie verbrechen mir, an
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weinen £ifdj ju fommen unb ftcf) ne6en mic$ ju fefcen,

3Rr. «an ?"

#,34 toerbe e« nidjt aergeffen, — ieft toerbe e«

tljun, Deo volente," faßte er. „3* Ijabe feit ben fefc*

ten fed?« Sagten bei biefen 2Ronfter*$:$eefejien ftet« ben

$lafc }U iljrer Stedten eingenommen/1
fuljr er, ju SWtg

jteeloar gen>anbt, fort. #/9J2an $at fie fdjon al« ein

9Räbd)en \>on gtodlf 3aT>ren jur Severin an einer Sonn*
tag«fd?ule gemalt; fie iß Don ber 9latur, toie Sie
tooljl beobachtet $aben »eraen, niefct mit einem befon»

ber« ftarfen ©elbjbertrauen auägerüjiet toorben ; unb
al« fie jum erfien SKale ein ©fceifebrett in bie £anb
nehmen unb bor 3ebermanu £$ee machen mußte, gitterte

unb errötete fie erbfirmlidj. 3dj bemerfte ben f&racfc*

lofen, panifdjen ©cfcretfen, — fa$ bie Saffen, tote fie

in bem Keinen £änb<6en gitterten, — fab, toic ber £&ee*
toj)f au« ber Urne überfüllt nmrbe unb überlief. 3<$
tarn iljre ju £ülfe, fefcte miefc neben fie, beforgte bie

bie Urne unb ba« Spülen, unb ma$te mit einem SBorie,

fo gut »ie nur ein alte« SJeib, ben S^ee für fie*

,/3d> toar 3bnen red)t banfbar,* fiel ßaroline eim
„3a, ba« toaren Sie: ©ie fagten mir ba« mit

einer ernten Slufridjtigfeit , bie mtd> reidjiidj belohnte,

in fo fern ©ie babei nidjt ber 3Jtel)rljeit ber ((einen,

jtodlfi adrigen ©amen glichen , benen man ftet« Reifen

unb bie man immer unb etoig liebfofen fann, oftne baß
biefelben für bie ertoiefene ober beabfidjtigte $reunb*
fc&aft eine befonber« lebhafte 2)anfbarteit an ben Sa«
legen; fie feljen bielmeljr au« unb gebaren ftdj, al« ob
fie au« ffiacb« unb #olj gemalt toären, niefct au«
gleifdj unb Stetten, ©ie blieb ben 9tefi be« flbenb*

um midj, äJit§ Äeelbar, unb ging mit mir über bie

SBiefe $in, auf ber bie Äinber hielten; fie folgte mir
in bie ©acrifiei nadj, al« ade« aufgeforbert ttmrbe, in
bie «Rirdje )u ge$en: idj glaube, fte toürbe mit mir auf
bie Jtanjel gediegen fein, Ijätte idj fie nid&t fcorfcer au«
«otfxdpt in ben $farrjlul)l gefugt. *
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„Unb feit ietter 3eit ift er mein Sreunb geBlieBen,"

fagte Saroline,

„Unb fiel« fa§ idj an iljrem £ifdje neben intern

Sfeelfebrette unb überreizte bie Xaffen, — bie§ ift ber

Snbegriff meiner JDienftleiftungen. JDer ndc^fie SDienft,

ben fie von mir gu ertoarten Bat, toirb fein, baß icB ffe

eine« Sage« mit irgenb einem ©eiftlicfcen ober gabrif*

Befifcer traue; allein vergeffcn Sie nieBt, Caroline, ba§

idj mid) nadj bem Sfjatafter be« Sräutigam« etfunbi*

gen toerbe. 3ft berfelbe nidjt ein SRann, von bem man
vernünftiger Seife ertoarten fann , bog er ba« {(eine

•äTOäbdjen glütfltd) madjen toerbe, bat $anb in #anb
mit mir über bie Sümenbe von Stunnety ^inf^ajierte; fo

toerbe 1$ ni^t fungiren: feien Sie befföalb tooljl auf

Sim $ut!"
„5>le SBarnung ifi $ier unnüfc, ba vom £eirat$en

Bei mir feine Siebe fein fann. 3* toerbe , tote 3$re
Sd&toefter SRargaret lebig bleiben, SWr. £atf."

„®ang gut — Sie fflnnten unflüger Ijanbeln —
SJtargaret ift nid&t unflug : gu ifcrer Sreube Ijat fie 93tu
djer, — gu forgen unb gu arbeiten Bat fie für tBren 33ru*

ber, — unb babei ift flfe glücflicB unb gufrieben. Sollten

(Sie je eine £eimaiB brausen ; foflte ber Sag fommen,
too ba« $farr$au« von ©riarftelb ntcfct meljr 3Br £au«
tft, fo fommen Sie in ba« *PfarrBau« von Wunneh).
Sollte bann bie alte Sungfer unb ber alte 3unggefeHe
nod) leben, fo »erben biefelben Sie ^etjlic^ toillfommen

feigen."

„3>a finb 3Bre SJlumen. 2>a nun Ste," fagte

(Caroline, bie ben Strauß , ben fie für tyn au«getoäljlt,

Bi« auf biefen Slugenblicf behalten Batte, „ftd) um ein

SBouquet nicfct viel fUmmern, fo muffen Sie e« SRaga*
ret geben : um tnbeffen ein 95i«djen fentimental gu fein,

nehmen Sie biefe« flehte SJergigmeinnidjt an, ba« eine

toilbe ©lume ift, toeldje i(B im ©rafe gedurft B°be,

unb , — ttm no<B meBr fentimental gu fein — laffen
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Sie mich ein $aftt »on ben Blauen Slüthen nehmen,
unb biefel&en in mein Souvenir legen.

u

£iet gog ffc ein Sücheldjen mit emaiflittet 25edfe

unb filBetnem Schlößchen ^ett>or. Sie öffnete baffelbe,

legte bie SJlumen barein, tinb fd&rteb «m bfefelben her
mit intern Sleijiifte:

„9lufguBett>ahten gum Änbenfen an ©eine (Shttoür*

ben, £ettn S^ril £all, meinen greunb. SKai — 18—"
Seinerfeit* legte and) Seine (Sljrmfirben £err Syril

§afl ein Stdngelrfjen gtoifchen bie Sldtter feine« SEa*

fdjenteftaments : et fc^tteb babei bloß an ben 9tanb

:

„(Saroline/'

*3efct," fagte er lad&elnb, *ffnb toir hoffentlich to*

mantifch genug* SWifS Jfeelbar," fu^r er fort (rodhtenb

biefe« ©cf^täd&e« toaren bie äJicare, beiläufig gefagt,

toiel gu fehr mit ihren eigenen SBifcen befchdftigt , aU
bafi fle bemetft hatten , n>a$ am anbern (Snbe be« Xu
fcheS vorging), „öffentlich lachen Sie über biefen 3ug
t>on (Sraltation, beffen ber alte, grauföfcftge Pfarrer

fleh fdjulbig gemacht f)at; allein ich bin nun einmal fo

fe^r baran gehöhnt , ben Sitten blefer 3h*er jungen
ftreunbin gu toillfaljren / baß ich ihr nicht« abfragen
fann, trenn fte Sttoa« &on mir verlangt Sie toerben

toohl fagen, e« fei nicht meine Sache, mit SJlumen unb
SSetgijiimefnnicht gu hobeln; aber Sie fehen, ich ge*

horche, toenn man mich h e*ßt fentimental fein«"

„(Sr ift fcon Statur fo giemlich fentimentat/' be*

merfte (Saroltne: „SWargaret h<*t ea mir gefagt, unb
ich foeiß, loa« ihm gefällt"

„2)aß Sie gut unb glücflich fein foKen ? 3<t, ba«
ift eine meiner größten ftreuben. SRöge (Sott 3hnen
bie Segnungen be* griebens unb ber Unfchulb lange
Bewahren! ©arnit meine ich natürlich nur etwa« Sie*

latfoe*, benn in feinen Slugen ift JteineG rein, toie mit
»ohl Befannt. 3Ba$ nach nnferen menfd&Hchen ^Begriffen

mafelloS audfieht, toie toir uns bie (Sngel toorfieflen, ift

in feinen Singen nur Sdjtoädje unb ®chrechlichfeit* 3u
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uttfetet DtelnigutiQ Bebürfen toir bea SBluted feiltet ©oh*
uc*/ — unferer ©tüfce ble ©tdrfe feine« ®eifie$.

„Saftet un$ Slfle bie ©emuth Itcben — ich Brause
e* fo fehr, toie ©ie, meine jungen SfreunMnnen; ttnb

toir bütfen e« n>o^l tljun, toenn toir in unfer #erj
htnaBblitfen, unb bort Setfuchungen, Snconfeqüenjen,

Steigungen fehtn, toorfiber toir ertönen mfiffen*

„Sluch ifi e* nicht bie 3ugenb, noch ein gute« Slu«*

feljen, noch bie ®r*}ie, noch irgenb ein fiu§ercr Jfteij,

• toa* in ®otte$ Slugen bie Schönheit ober ®ute au«*

macht.

„SWetne jungen Samen, toenn 36r ©Riegel ober

bie Bungen ber SJtänner 3hnen fdjmeicheln, bann erin*

netn ©te fich, baf? in ben Sugen ihre« ©ctjSpferS SWarh
9lnn »inlevj — ein grauenjimmer, ba* toeber ©Riegel,

noch «i^en je gc^tiefen haben, ferner unb Beffer ift,

alß eine *on 3hnen.

f/3«/ ba« ift fit/' fefcte er nach einer fßaufe Ijinju,

— ja, ba$ ift fle toirfllch« 36r junge {Dingerchen , bie

3h* (Such ganj mit (Such felbft unb mit trbifd&en £off*
nungen Befchdftigt, febet nicht, tote (Shrifta* leite: biet*

leicht fönnt 3h* e« noch nidbt thun, toeil ba« Sehen fo

ffip ift unb bie (Stbe (Such fo anläge»; e* ^ief e ba«

ju fcief t>on (Such ertoarten : ffe aber tritt mit bemüthl*
gern $erjen unb mit ber redeten (ShrfurcJjt in bie ftufM

fla^fen typet (Srlöfert*"

£ier unterbrach bie rauhe Stimme JDonne't bie

fanften £öne 2Rr. £allt.

„^ml" begann er, feine Äefjle offenbar Bell ftim*

menb, um eine toidjtige Siebe freizugeben. \ 2Riß

Äeefbar, hören Sie mich einen Slugenblitf an, toenn et

S^nen gefällig ifl."

„®uf!" fagte ©hirlel) nadjläfjfg. „ffiat tooHen

Sie? 3ch ^öre: 9Wet, toat nicht Sluge an mir ift,

ifl Oh*-"
„^öffentlich ifl auch ein %%t\l von 3h««n $anb,"

ertoiebette SDonne in feiner bumm*breiften unb gemein*
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familiären SBeife, „unb ein attbcret Xfytt SBötfe : an
bie $anb uttb an bie Sörfe toifl icH afcelliren. 3* bin
in bei »6fidjt Hergefommen, um Sie gu bitten .

.

„Sie hätten fic& an SRr*. ®id toenben fallen : Sie
tft mein SUmofenier."

„Um Sie um eine Subfcrtytion gum Seften einer

Schute ju bitten. 3* unb Dr. 93oultbty Höben im Sinne,
eine fotdje in bem SBeiler (Scctefigg , ber &ur Sßfarrei

fflfjinburt) geHört, ju errieten. <Die SJafctifien Haben

ff<H bort eingeniftet: fie Haben bort eine üa$>eüe, unb
(Dir tooflen iljnen ba* gelb ftreitig madben."

„3<H Hobe ja aber 9ii<Ht$ mit (Scclefigg gu föaf*
fen j i(6 beftye bort fein ©runbeigentHum."

,,2Ba« ^at ba« gu bebenten ? Sinb Sie nid&t ein

®lieb unferec £ocHttr<He?"

„(Sin behmnberung«n>ürbiger 2Renfd>!" mutmelte
S&itlet) toor flcH bin : „eine erquiftte Lanier , (Sineu

anjurebenl ©in frönet ©ti>I ! SBBIe feHr micH ber SRann
entjüdt I"

Sobann fejjte fie laut ^itiju

:

»3<* f
getüifj Halte idj e* mit ber ^od&firdje*'1

„JDann fönnen Sie fidj ntdjt toeigern, 1)Ux beiju*

fteuew. Die Beute fcon (Scclefigg ffnb ein Raufen roHer

Seftien : — toir tooüen fie ctoilifiren/'

„Unb tuet foll ber SRlfftünar fein?"

„SBaHrfcHeinlicH id> feibft."

„Sie »erben nidjt au« SBangel an StyntyatHle für

3|re beerbe 3H*en 3»etf toerfebten*"

#.3«H Hoffe auf einen glücflicHen (Srfolg ; aber toir

muffen ®elb Haben. £ter tft ba$ 5ßa^ier : — geben
Sie bod) eine Hw&fdj* Summe 1"

SBenn SHtrlety um ®elb gebeten mürbe, wfagte
fie nur feiten eine .Sitte. Sie untertrieb fi<H mit

fünf $funb Sterling. SfcacH ben breiHunbert 9$funb, bie

fie jüngft gegeben, unb ben bieten Heineren Summen,
bie fie beftänbig Herfd&enfte, to>ar e* fo biei, alt fie im
Siugenblitfe geben fonnte«
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Statute »atf einen ffllicf auf ba$ $at>ter / erftfirte

bie ®abe für eine geringe, unb «erlangte unter vielem

@ freien me&r.

ffltiß Jfeelbar errötete toor 3nbignatfon, unb nodfr

metyr fcor (Stfiaunen.

#;3n biefem »ugenblicfe gebe id) nid&t me^r,"

faflte fle.

„@ie toollen ni*t meljr geben ! (St, icfc ertoatteie,

baß ©ie ft<§ oben an mit aentgßen* ljunbett $funb
unterfdjreiben tofirben. JBei 31jrem großen Vermögen
fotiten Sie nie toentger geben."

©ie fötoieg.

„3m ©üben/' fuljr SDonne fort / „toürbe eine ein

(Sintommcn son taufenb 5ßfunb befit$enbe S)ame fidj

föämen, für einen öffentlichen 3to>ecf bloß fünf .^funb
ju geben/1

©$trleij, bie fo feiten IjodjtnütBtg toar, falj jefct

ioirflicfj fo au«* 3&te fd?mä$tige ®eftalt bebte; t$r .

feines ©eftd&t brüefte 3orn unb SSerad&tung au*.

„©eltfame ©emerfungenj" fagte fle : „Ijöcfcft un&e*
,

fonnene Semerfungen ! @in Säbel für eine ©abe ifl

bo# toaljrticb nidjt am ißlafce*",

/,ftfir eine ®abe! ©ie toetben bo<$ ni<$t fünf

$fuub eine ®abe nennen ¥"

r/Sa, ba« tbue tdj : unb jt»ar toürbe idb btefe ®abe
alabalb toteber jurücfgießen , ^ätte icfc ffe nidjt ber be*

abfld&ttgten @cf?ule Dr, öouftty
1
* jugefagt, beren St*

riefctung id) soOfommen billige — feineätoege I)abe icfc

bie bewußte ©umme feinem SJtcar gegeben/ ber gar

nid&t bie redjte SKanter ju fennen föeint, ©ubfcrtytto*

nett ju erlangen, — benn er £reßt biefelben (Sinem

e$er ab."

©onne ttar ein btctyäuttger SHenf* : er füllte

nid&t 8Wle«, fa ni$t einmal bie Wülfte beffen, toa* ber

$on, bie SJtfetie, unb ber ©lief ber @*>re<$enben aus*

brüeften: er nwßte nic$t, auf »eifern »oben er ftanb.
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fuht et fort. r/
9lie ^fitte itb mit toon bem 8anbe einen

ffiefltiff machen fonnen, wenn ich e* nicht gefehen hätte;

nnb bie 8cute — reiche unb arme — wa$ ift ba* für

eine Stace 1 SBie toh unb etagebllbet 1 3m ©üben wüt*
ben fle gehötig fcerfoottet werben/1

©hitlety neigte fld) ü&et &en JEifcf)/ — i&re Olafen*

Wd&et etweitetten fleh ein Stechen; ihre frifeigen finget
butchflochten unb preßten einanbet.

„3)ie 3tei<&en," fuht bet t>erblenbete !ßonne fott,

„finb ein Raufen Äntcfet, — bie nicht leben, wie 5|Ser#

fönen Don ihrem Stnfommen leben fotlten ; faum fleht

man eine ftamtlte, bie einen testen Sßagen obet einen

tücbttgen ^aud^ofmeijiet hält. Unb wa$ bie 8ltmen bts

trifft, fo brauchen Sie fle nut anjufehen, wenn fle fi<$

bei Gelegenheit einet Stauung obet eiuetf öegtdbniffe^

in ihten flapfeetnben «§ol$fchuhen um bie Äirdjt^üten

btfingen , — bie SRännet in J&embdtmeln unb in ihten

aBoOfammefScbürAen, — bie ffietber in ihren häßlichen

Wacfcthauben unb Siadjtröcfen* ©ie fcetbienten e* mitf*

Ii*, baß man eine toQe Stuf) untet fle hineintriebe, um
fle au6 einanbet gu jagen — %t, he! ba$ wäre einmal
etwa* Spaffige« ! SBie würben ba biefe Sßöbelhaufen

aufleinanbet fiteben I
/#

„(Ran, haben Sie ben ÄHma* etteidjt," fagte ©hit*
lety tuhig. ,,©ie höben ben Älimar nun etteiefet," toie*

berhoite fle , iht glühenbe* ©eflcht ihm jumenbenb*
„ffiettet Mnnen ©ie nicht gehen/1

fefete fte mit Gnu
phofe hin««/ — r/unb Weitet fotlen ©ie auch nicht

gehen in meinem £aufe/'

©ie jtanb auf: 9liemanb fonnte iht nun (Sinhalt

thun, benn fle wat auf« #öchfle entyött. ©ie ging
geiat>e auf ihre ©attentbüte ju, bie fte weit (wfrijj.

*2>a gehen ©ie hinauf/1 fagte fle fltenge, r/Unb
iwat aUbaib, unb laffen ©ie fleh nicht mehr auf biefem
^Jflafiet betteten l"

$o*nc wat e*, aW ob et au* ben fflolfen gefallen

•
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todre. 5>fe gange Seit über ^atte et geglaubt, er foiele
fcie fltoUe eines SAanne^ oom beflen $one unb bringe
einen untoibetfieblicben (Slnbrucf auf ©birlet) beroor.
4 otte er nic^t auf $lQe* gefcbmaljt, »ad 2)orffhire 6e*
fa§? SEelch' triftigerer SeroctS fonnte ba gegeben »er*
ben, baß er alle Slnberen an 83erbienfi unb Silbung
ubertagte ? Unb boch foflte er nun toie ein £unb au*
einem g)orffhirer ©arten hinausgejagt »erben l 9Bie
»ertrug fi* eine foi<he fchmfihlt<he SSefjanblung mit feU
ner hoben »Übung ?

„SWad&en ©ie, baf Sie mir au« bem ©eftdjte fonw
men — auf ber Stelle l" hob ©hirtet) toieber an, als
tx gdgerte.

„STOabam — ein ©eijllicherl ©ie tootten eine«
©elfUicben hinausjagen ?"

„gort ! fort ! unb tofiren Sie ein SrgBifdjof. ©ie
haben beroiefen, bafj ©ie fein ©entleman ffnb, unb beß*
halb muffen ©ie fort. Warfen ©ie jicb J"

©ie mar fefi entfcbloffen, unb es ließ fleh mit if)t

nicht Raffen. Sludj fing £artar an, fleh toieber ju er«
heben ; ber #unb bemeifte Symptome einer Aufregung,
unb legte fdjon einige ©ejieigtheit an ben£ag, tfcfc bei
berfelben gu beteiligen. Offenbar blieb baher 9licbt$
übrig, als fleh baoon gu machen.

Unter folgen Umfiänben fanb ber StobuS 5Wr.
JDonne'S ©tatt.

JDie (Srbin machte bem getfllidjen Herren noch einen
tiefen Änicfs , als fie bie Sbure hinter ihm gumaebte.

„9Bie fann biefer pontydfe Pfaffe e$ toageu, auf
feine beerbe gu febmäben ? SBie fann ber lifpelnbe

Socfnety*) es toageu, ^orffbire herabgufefcen?'
1 — bief

toat ihre eingige ©emerfung , als flc fidj toieber bei

ihren ©äßen etnfanb.

<8s ftanb nicht lange an, fo ging bie gange ©efelU

) Sonbouer rtinb, geborener «ouboner.
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fd&aft aufetoanber* 8Mi§ Äeelbar'« gefaltete unb bfiftetc

Stirn, — ii)re gefrdufelte Si^e, unb i!jr gornglüljenbe*

»uge luben gu feinen leiteten gefeilten ©enüffen ehu

^ftnflften.

i

S)ie ©ubfcrifetion Ijatte einen guten gortgatig. 35a«

S3eift>iel »on 2Wi§ Äeelbar , bie fräftigen Semüfungen
ber brei Sßfarrljerren, unb bie toirffame, obgleidj ruhige
SJitt^üIfe ibrer brilletragenben, toeiblicljen £teutenanrt,
— ber SWatty Sinn »inlety unb ber SRurgaret $alt, —
Ratten gur $olge, baß eine fdjöne ©umme gufammenfam;
ba mit berfelben »erjidnbig gesandt würbe, fo fonnte

man im Slugenblicfe ber fftoif) ber unbefestigten Sinnen

bebeutenb abhelfen. 3n ber gangen 9tadjbarfctjaft fdHen
e* ruhiger gu toerben : feit t>iergel)n Sagen »aren feine

£ü#er gerftdrt korben ; in ben brei Äitc&foielen toar

feine gabtif, toar fein SBofcnbau* angegriffen toorbeu.

Sljirlety glaubte fdjon, ba* Uebel, ba« Re abguwen*
ben toünfdjte, todre faji befeitigt« Sie gab fi«*) ber fan*

guinifcjjen Hoffnung Ijtn, baf? ber Sturm, ber einen Slu»

genblid gebroljt, vorüberginge: mit beut Ijerannaljenbeti

Sommer mußte ja ber $anbel toieber belebter »er*
ben — e* toar immer fo getoefen; unb bann fonnte

au$ ber fdjon fo lange bauernbe Ärieg nidjt etoig tofilj*

ren : e* mußte einmal lieber Stiebe toerben ; unb tt>et*

d?en 3mfcul* mußte bann nld&t ber $anbel erhalten !

JDieß toar ber getoöljnlidje 3n$alt tyrer Semerfun*
gen gegen i&ren SRict&mann, ©erarb SWoote, fo oft fit
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fpredjen fonnten, — unb SHoore pflegte iftr bann qang

tulMö gugu&ören , — gu ruljig , al* baß fle fld> bcftie*

biflt gefugt fcdtte.

S)ann pflegte fle bur# Ujren ungebulbigen SUcf
ettoa« ©eitere* son iljm gu »erlangen , — irgenb eine

(Stflärung ober toenigften* nocfc irgenb eine Semerfung.
SWoore aber ladjette alöbann in feiner eigentümlichen

9Beife, — mit jenem Slusbrucfe, ber feinem SRunbe
tttoat befonberS SlebUdje« »erlief tofityrenb feine Stirn

ernft blieb/ — unb antwortete, baß aurf) er f> o ff e , bet

Ärieg toerbe nfcfit etotg bauern ; baß in ber £fjat bet

»nfer feiner Hoffnungen auf blefem Soben rulje ; baß

feine ©feeculationen ftd& gang barauf grünben.

„Denn/' pflegte er bann fottgufajjren : „(Sit toif*

fen, baß tc$ iefct gang auf ©peculation arbeiten laffe:

idb tiertaufe Slidjta
;

id) fcabe für meine 2Baaren feinen

SWotft. 3* fabriclre für eine fettete Bett: id& (alte

midö bereit, bte ©elegen&elt gu benüfcen, fobalb toit

ettoas 8uft befommen.
„9tod& toor einem SJfertelJaljre toar mir bieg un*

möglid); Ijatte foroofcl meinen Srebtt al« mein Sta*

pital etfd&toft. ©ie toiffen tooljl, u>er mir gu $ülfe
fam ; »on toem id& ba* »niesen belam , ba« midj t>om

SJerberben rettete*

„SKit $ülfe biefe* Slnle^en* fann id> ba* fu^ne
©fctel fortfefcen, ba« idj üor einiger Seit für immer auf*

geben gu muffen befürchtete.

f,3t<f) toeig, baß ein Serluit ton einem totalen SRuitt

gefolgt fein foirb; audb toeiß id&, baß ber ©etoinn gtoei*

felljaft ift; aber idj laffe barum ben SWutb nitft jlnfen.

©o lange idj tWtig fein, — fo lange i* flreben fann,
— mit einem SBorte, fo lange mir bie $finbe nid&t gang

unb gar gebunben flnb, ift eS mir unmöglich, ber 9lie*

bergefcfelagen^eit Staum gu geben.

»3t au* nur ein 3a(r, — ift audb nur ein $aU
U* 3a(r vorüber, fo bin idj gerettet; benn ber griebe
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tolrb, tele €>ie feigen, bem £anbel einen neuen Sntynl*
geben.

„3n biefem ©tude baben @ie ttoflfommen 9fed)t;

ioad aber bie SBieberberftellung bet Stube in ber 9tad?«

Jarfcbaft — toad bie bouetnbe gute Sölrfung 3bre6
toobftbättgen gonbd betrifft, fo gtoeifle td) baran. 8Umo#
fcn*Unterflü&ung bot bie arbettenben Älaffen nod) nie

tubig. — bat biefelben no<6 nie banfbar gemad)h audf
liegt ed nid&t in ber menfcftHdjen Statur/ bog eine fold&e

Unterßüfcung ton foldjen Stefuttaten begleitet ifL

„2Bare SKIed in ber Drbnung, — tefire Sllled fo,

teie ed fein follte, fo müßten toofct bie arbettenben Jtlaf*

fett fldj in einer Sage befinben, too ffe eine foldje bemu*
tbigenbe Unterftfifcung ttic^t nöifctg Rättern SDad fübten
fie betin aueb; nnb aud> toir toütben ed füllen, toenn
teir un« in foldjer Stellung befanben.

«/3ubem gegen toen feilten fie banfbar fein ? ©e*
gen ©ie, — gegen bie ©cifMicbfeit fcieHeiri&t, nidjt aber
gegen und ftabrlfariten: fte Raffen und mebr, benn je.

;/tlnb bann fteben bie Unjufriebenen unferer ©egenb
mit allen anberen Unjufriebenen in Sorrefyonbenj : iflot*

iingftom ift eine« iljred Hauptquartiere, — Sftancbefler

ein anbered, — SJtrmingbam ein brttted. 35ie Subaltern

»en erhalten von ibren £äubtern öefe^fe ; fie flnb gut
bidctylinirt: ed toirb S?icj)td getrau ol>ne relflidje Ueber*
legung.

„93ef febtoülem SBettet baben Sie gefeljen, tt)ie ber
•^immet täglidj mit einem ©etoltter brofyte, unb boefc

'

gerftreuten ff jebe 3?ad)t teieber bie Statten, — unb
bodj ging bie Sonne rutyig unter; allein bie ©efabr tear

bcfftalb nidjt vorüber , fonbern bloß binandgefeboben

:

ber ©türm/ ber fo lange gebrobt, bricht am (Snbe ben#
tiodj lod. (Sd befielt eine geteiffe Analogie jtt>if<&en ber

moralifeben unb ber febtyfffc&en 9ltmofpl)äre."

„SPobtan, 3Rr. SBoore" (fo enbeten getoöbnltd) biefe

(Sonferenjen), „feien €ie auf Sfyrer Hut 1 Sollten ©U
U glauben, baß i$ 3&nen eine SBoljltyat ertoiefen, fo
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Beinen ©ie mich bureh ba* 33erfore<hen, baf ©ie auf

3h*er £ut fein tooflen,"

„Das tbue ich auch : i<h toifl fo Diel toie möglich

auf meinet £ut fein. 3* voünfche gu leben , tiicfet gu

fierben} bie 3ufunft öffnet fich tote ein <5ben t>or wir;

unb toenn td) tief in bie ©djatten meinet Sßarabiefe*

hineinfäaue , febe ich eine <5rf*einung , bie ich mehr
benn ©era^him nnb S^erubim liebe , über ferne 8anb*

Soften hingleitend

„fflirfli** 9Ba3 für eine <Srföeinung?"

//3*h f*h*
~u

£ier fam ba« aWfibd&en gefchdftig mit bem Xtyt*

geug herein.

©er Slnfang jene« *Kannonat« toar, toie toir ge*

fehen ^ben, febön, — bie SRitte aber nafl ; in ber Ufr
ten Sffiocjje traten SWonbtoechfel ein unb bann heiterte

fich ba« SEBetter toieber auf. (Sin ftifcher SGBinb fegte

bie fU&ertoeißeu / bieten JRegentoolfen toeg, unb fährte

fle maffentoeife nach bem öfilidjen $origonte bin, bef*

fen JRanb fle immer fleiner tourben, bt« fle hinter bem*

felben gänzlich serfebtoanben, unb ein gang blaue« $im*
nielagetoötbe gurücfliefen, an bem nun bie ©ommerfonne
regieren fonnte*

JDiefe ©onne flieg an SPfingften glorio« auf: bie

3ufammenfunft ber Spulen tourbe bur<h ein tyxxUtyi

Sßetter bezeichnet

S)er $flngft*2Menftag mar ber große Sag , gu bef*

fen Seier bie gmet großen ©tfculgimmer üon Stiarfietb,

bie ber bamalige Stector b«tH>tfä<hlich auf eigene Äotfen

erbaut, au«get>ufet, gezeigt,, toieber angeftrtchen, unb m t

ffllumen unb 3mmergrün becorirt toorben »aren. 3>te

©lumen hatte gum %1)t\\ ber Pfarrgarten geliefert j
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jtoel Äarren t>oIT Barett bon gtelbljeab gelommett unb
ein ©c&ubfatren &oll toon bem Heineren ®ute De 3BaI*

ben, bem 3Bol>nfi&e STOr. sStynne**.

3n biefen ©cfculgimmern würben gtoanjig Siftfe,

beten jeber für gtoangig ® fi f*e Q*o9 genug feto fotlte,

aufqejMt, mit Saufen umgeben unb mit fdjneetoeifjen

Stfdjtüdjern bebedt: über benfelben fingen toenigften*

etliche aroanjig Ädftge , bie eben fo tele Äanarten^ö^

gel enthielten. Severe toaren eine befonbere Steb^

Ijaberei be* Dlfhifi* , bie $aut>tfddjlic$ *on SWt. §tU
flone'* Äufter gendljrt tourbe , benn e* Ijatte berfelbc

feine größte greube an bem fömetternben ©efange bie*

fer Sögel; audj toufjte er, ba§ biefe gefieberten Spiere

ftet* ba am 8auteften fangen, h>o ba* ©pradjgetoirr am
(größten fear«

Dle|e Xiföe toaren , h>ic muffen e* Ijier fageu,
nld&t für bie jtoölfljunbert ©djüler unb ©Hüterinnen
aebedt , bie au* ben brei Äirdjfoielen ffd> bereinigen

fottten, fonbern nur für bie Patrone unb Patroninnen,

fotoie für bie 8e$rer unb Seherinnen ber @(fcule : ba*
Ätnberfefi felbfi foltte in freier 8uft fiattjinben: bort fott*

ten aud) bie Äinber traftirt toerben. Um ein Ur)t follten

f!e £aufenioeife aufgießen: um gtoei Ufjr foOten fte in

Steide unb ©lieb geftellt Serben; bi* bier Utyr follten

fie ba3 Ätrd&fyiel burdjjieljen ; bann folgte ba* Srafta*

ment, unb enblidb , unter ffltufif unb Sieben, bie 93er«

fammlung in ber Jtirdje.

SBarum 93rlarpelb gum ©ammetylafc — jum Sdbau*
l>lafce be* gefte* — er»d$lt tourbe , muß Ijtet erflärt

toerben.

<S* routbe nidjt beftyalb getod&lt, toeil e* ba*
größte ober bolfreidjfle Jtirdjfoiel toar: — in biefcr

Sejteljung mußte e* hinter 3B$inbutlj toeit gurüdfieljen.

2lucf> barum mürbe e* nidjt getodl)lt, toeil ber dltefte^

Ort toor ; benn, fo alt audj bie Jtirdje unb ba* *Pfatt^
ljau* toaren, fo toaren bocfc Stunnety

1

* niebrige Semmel
unb mit SJloo* überlaufene* *ßfarrl)au*, bie S3eibe
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gfeifdjen ebenfo alten (Ifdjen, bcit ttorgerüdien «d&ilb*
toad&en *on Stuntooob, Begraben fearen, nod* älter.,

©riatffeib fear au« bem efnfad&en Orunbe gefefiblt

Horben , toctl SKr* «öelflone e« fo gefeoflt Ijatte , unb
feeil 5Wr* £elftone'« 3BiHe ftärfer fear, al* ber »oultb^*
ober ^afl'«; ber (Srfiere fonnte, ber Sejjtere toollte
nidjt, bem entfdjloffenen unb gebieterifdjen (Sollegen ge*

genfiber, ein Sorgugsredjt geltenb machen* ©ie liefen

i&n alfo gefeilten*

JDiefe* merftofirbige 3al»re*feft fear für Saroline
£elftone btd ba$er ein gar anjlrengenber Sag aetoefen,

ba fle genötigt getoefen fear, ttor bem ^uMtfum gu
erfdjeinen, unb ftd) fcor allen reichen, angesehenen, ein«

flufir eichen Seuten ber Sladjbarfdjaft *u jeig en, t>or benen
ft e gang ununterftüfct bageftanben fein feürbe, feenn fte

fl$ nict)t be« freunblidjen Setflanbea 2Rr« £all'0 gu er«

freuen gehabt Ifätte* 5Da fte allen ©liefen au*gefefet

fear, — ba fle ferner, aU bie JKid&te be* Steftor*, unb
al$ erfte Severin an ber erfien Älaffe, an ber Stifte
iljre* (Regiment* marfd&ircn, — ba fle fobann an bem
erflen £tfdje für eine gemifd&te SKenge bon Damen
unb $errn Ztyt madjen, — unb enbltdj Sllle« biefe*

etjne bie ©eibülfe einer SRutter, einer Xante/ ober eine«

anbern Sbafcerona t&un mußte; — ba fte neben bem
eine ner&öfe $erfon fear, bie fcor Der Deffentli^felt

eine töbilic$e iJurdjt $atte, fo feirb man leicht einfejjen,

baß fle, fo oft $flngfkn beranna$ete, gitterte.

SDiefe* 3a$r aber foHte <S$irle$ bei i$r fein, unb
bieg gab ber Prüfung ein eifea« anbere*, — ja, ein

total tterföiebene* Slusfeljen: e* fear leine Prüfung
meljr, fonbern faß ein ©ennji. 9Jltg Äeelbar fear allein

mefjr toertfe, aU eine Spenge getoöljnlidjer Rreunbinnen,

ba fle ftet« iljre gange Raffung behielt, — ba fle immer
lebhaft unb iljr Umgang ein angenehmer fear; ba fle

i&re födale ffiid&tigfeit feobl fannte, ffc^ aber barauf

nie gu t)iel gu gute t^at, fo mußte man fi* fdjon er«

müßigt füllen, feenn man fle nur anblitfte. 5>a* (Sin«
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{ige, toa* man ju Befürchten hatte, toar, bag bie <8rbht

fleh nicht präcia genug einjfnben toürbe: fte Heg {ich

oft eine {(eine ©aumfelipfeit gu ©Bulben fommen, unb
(Saroline toufjte, baß ibrDbeim auch nicht eine ©ecunbe
auf 3emonb »arten toütbe. ©ie m$U, baß Schlag
gftei bie @(oden lauten unb ber Umgug beginnen mürbe«
©ie mußte baljer für ba* pünftlichere Qrfcbeinen ©hirlety

1
*

forgen, fonfl entging i$r bie erwartete Segleiterin.

»I« ber Sßfttigftbfenftag ^eranfam, fianb fle fafi

tntt Sagedanbruch auf. <Sie, Sann))/ unb (Sliga traten

ben gangen SMorgen eifrigfl bamtt bcfd&dfHgt^ bie 3int»

mer be« *ßfarthaufe* auf« ©efte gu arrangtren, unb auf
bem ©eitentifebe be* ©peifegimmer* eine (Sollation t>on

füblenben (Scfrffchungen — aBein, £>bji, buchen —
aufguftellen.

©obann mußte fte ihr frifdjefie* unb fefionfte«,

toetßeS, mouffelinene* «ftletb angießen; ba3 Dollfommen

fcfcöne SBetter, fotoie bie fteierltcbfeit be« Sage* machte
ein folche« (Softüm möglich/ ja nottymenbig* 3&r neuer
©ürtel — ein ©eburt*tag$gefchenf toon SRargarete §al(,

toot>on fte Urfache hatte gu glauben, baß Gtyril felbft

ihn getauft, unb toofür fie iljm in ber XI) at auf eine

Sngafcl battiflener ©äfften in einer fleinen ©chachtel

gegeben hatte — ttmrbe bur<h bie geftbieften Singer

%anntft befefiigt, ber e$ nicht toenig Sreube machte,

ibre bübfebe junge Herrin für ba$ geft herauftjupufeen;

ihr einfacher £ut toar mit einem 33efafce fcetfetyen toox*

ben, ber mit tyrem ©ürtel harmontrte; ihre bübfdje,

aber nicht theure Schärpe Don foetßem ßrepp paßte gu
ihrem Äleibe*

VLU fte parat toar, bilbete fte ein ©emfilbe,

nicht brillant genug, um gu btenben, aber boch fchön

genug/ um gu tntereffiren , — nicht burch feine

Spracht auffatlenb, aber burch feine 3artheit gefallen^

:

ein Oemälbe, an toetebem bie Sieblichfeit ber Sin»
ten, bie {Reinheit ber «uft, unb bi$ Slnmutb ber SWiene
einen (Jrfa^ für bie fehlenbe reiche ftärbung unb
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bie feBlenben ^r^d&iifiett ttmriffe Bitbete* 2Ba* Ujr Brau*

ne« Äuge unb iljre flare ^eHe ©tirne bon iljrem (Seifte

fefjen liep, ^armonirte mit iljrem Slnjutge unb iBrem

©eficBte, — bie Beföeiben, anmutBig, unb obgleich ernfl,

bo* Barmonif* toaren. (5$ geigte fldj, bap toeber ein

Samm, no* eine XauBe fte ju fürchten Brauchte, fonbern

bap biefe Spiere toielmeBr in intern einfachen SBBefen

unb iBrem fanften »titfe eine ©tymbatBie mit iBrem

eigenen S(Befen, ober mit bem, fo toir i^nen auftreiben,

Beioiflfommen mupten.

91m (Snbe toar fte benn bodj ein unbollfommenes

mit SRängeln Behaftete« menf*li<6e6 ©efen, — fäön
genug, ber $orm, ber Oeficfctöfarbe unb bem Slnjuge

na*/ aber, toie (Styril £afl fagte, toeber fo gut, noefc

fo grop, toie bie bertoettte 3Rip »inte*), bie jefet in iBrem

engen Simmertfen iBr Befle* f<Btoarje* Äleib , fotoie

tyren fdjmufcfarbenen ©Batol unb £ut Berborfuc$te, um
fi* gleichfalls anjufleibejt.

(Caroline ging fobann über einige feljr Bei Seite

liegenbe gelber, fotoie burdj einige ganj verborgene

£ecfentoege na* SielbBeabt Stafdj glitt fte an Ben

grünen $ccfen, unb über bie grüneren SBiefen Bin«

23 on ©taub, bon fteutBtigfett toar feine ©pur »orBan*

toen , _ ff e brauste bafter nid&t ju fürcBten, bap fte

ben ©aum if>re« ftedenlofen Äleibe« beftfcmufcen, ober

iBren leisten ©djuB befeuchten toürbe. Der lefcte

Siegen Batte SOet gefäuBert, unb bie glüBenbe ©onne

»üed getrotfnet. ©ie ging baBer futd&tlo« fort, auf

SMapfieBen unb Stafen, fotoie burcB bi*te 5PfIanjungen,

Bia fie ftielbljeab erreichte.

©ort angefommen, brang fle attBalb in 3Rip JteeU

bar'a »nfleibegimmer*

®« toar gut, bap fle fam, fonfl toürbe ©Jjirlei)

(US bereitet Baben. Slnflatt ff* in aller öile \>axat

}u maefcen, lag fte auf einem StuBeBett, mit 8efen be*

*dftigt: 3Kr«. Sßttyot fianb neben iljr, unb maBnte fte
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vergeben*, bag fle nun auffielet! unb fi<$ anfleiben

mute. —
(Saroltne t>etfc^tt>enbete feine SBorte, fonbern naljm

i$r augenblicflicf) ba* Surf) au* ber $anb, unb fing

an, fte mit eigener £anb au«* unb lieber angujte^en.

Styitlety, toeWje bie &ifce ettoa« träge gemacht
fjatte, unb bie, tote toir toiffen , Don 9latur luftig n>at

,

tootlte fored&en, lachen unb &6gern ; Saroline aber, bie

gu r«djter 3eit triebet in Siriarftelb eintreffen tooflte,

fuljr fort jü fo gefcfctohtb anjuHeiben , als nur iljre

ginger ©djnure binben, ober Nabeln ßeden fonnien.

Snblicr) / als fte eine lefcte Steifje »on haften ver-

einigt t)atte, fanb fle fo siel 3eit, um fle ju freiten,

unb ifcr gu fagen , baß e$ fe^r unartig t>on i&r roäre,

fo unlmnftlidj ju fein; baß fte fogar jefct nod) ein

»Üb um>erbefferlid)er ©orglofigfeit toäre, Unb ba*
toar ©fcirlety aud&, — nur fear fle ein fefcr $olbe« SJilb.

Sie bübete mit SaroJinen einen aoflftinbigen (Jon*

traft: in jeber gälte iljre* bleibe«, unb in jeber Sinie

tl>re$ ©eftdfcts lag eine befonbere (Brajie; bie reifte ©eibc
ftanb i&r Beflfer , al* ein einfaches Soflüm; bie rei* ge*

fltcfte (Stfarfce ftanb ifit gut; fte trug biefelbe nacfclfifffg,

aber graciö*} baa ©lumengetoinbe auf it)rem §ute bt(*

bete einen fronen Äranj: bie fhenge ^Befolgung ber

SWobe, bie gefdjmacfoolle Slntoenbung *>on SJerjierungett

unb ©cbmucf an iebemSJjetl ifcre« Slnjug*, $armonttte
ganj mit iljrem SBefen: «He* ba* ftanb iljr gut, toie

ber freie ©üd ibrer Slugen, — toie ba* feine foötiifcfce

Sfid&eln, ba$ um tljre Sippen ftielte, — toie tljre terge*

gerabe Haltung, unb i&r (eicfcter, fröljlidber Xxitt.

81* ©birlety angefleibet roat, ergriff (Sardine fte

bei ber £anb, eilte mit iljr bie treppe f)iti ab, unb jum
#aufe &inau$* @o Hefen fle über bie gelber tytn, roo*

bei fle beftänbig Iahten, unb \>iel »etjnltdjfeit mit einer

fd&neetoeigen Saube unb einem in Sbelfleinfarben pxan*
genben fßarabiewogel Ijatten, bie man ficfc alt miteins

anber fortßiegenb benfen tourbe.
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£>anf SRi§ tfelflone'* (Stle famen f!e ju testet
3ett an. SBäJjrenb no<ö Säume bie Äircfce t>erbetften,

Korten jie, tote bte ©lode an Sitte eine bringenbe auf*
forberung ergeben lieg : e$ toar bieg ba* 3eidjen , baf
man ftet) ju fammeln ^ätte» 3luc^ ptte man ba* £er*
beljlrömen vieler $erfonen, ein ftarfe* Getrippel, unb
ein ©emnrmel vieler Stimmen*

fflon einer fleinen Stolpe $erab faljen fle einen

«ugenblitf baranf bie Schule *on SBljinbutty bafcer fommen

:

es toaren nidjt toeniger, al* fünfbunbert JWpfe.
5ln ber @j>ifte be* 3uge* befanben ft# ber Sieftor

nnb ber ©fear, Dr. ©oultbty nnb Wlx. 2>onne* ©er
ötftere fiaf in feiner toeiten, ftreng fanonffdjen Jtleu

bung, nnb feftritt, tote ed jidj für einen pfrünbebefifceu*

ben Sßriefler [Riefte, unter bem fflolboc^in cineö ©djan*
felbut« einher, — mit ber SBürbe einer großen ßorpo*
ration, ber ffierfebönerung be* trieretfigften unb toeiteften

aaer ftftoarjen Ctötfe, unb ber ©tüfce be« flärffien

aller mit einem golbenen Jtnopfe fcerfebenen Stöcfe.

SBBäbrenb ber JDofior grat>italtfc^ einljerfebritt,

fdjtoang er \jon 3eit ju 3eit ein toenig feinen ©toef,

nnb neigte in reebt bogmatifdjer SBeife feinen ©djaufel*
Xjut na<b feinem Stbjutanten fyin.

JDjefer «bjuiant— mit anberen SBorten SRr* JDonne
— bemühte fieb, oBgleidj bie «inte feinet ©eftalt, »enn
mit ber breiteu SWajTe eine* $ringipal* berglidjen, nur
fdjmal toar, bejfen ungeachtet, 3otl für 3otl, toie ein

SSicar aufljufeljen, unb e* gelang 't^m au#. 8ln ifcm

toar 8üe« pragmatifdj unb felbftgefätlig, — t>on feiner

©tulpnafe unb feinem ljert>orfkf;enben Jttnn bis }u

feinen clettfaltfc^en fdjtoarjen amafrfjen, feinen ettoa*

furjen, ber Stege ermangelnben »einliefern, unb feinen

»ieretffgen Stuben.
Spalieren Sie nur toeiter, SRr* 2>onne l SMan $at

<Ste gemuftert» Sie glauben, Sie fefjen ftattlicb aul:
—i ob aber bie toeifje Stgur, unb bie purpurfarbene

©efialt, bie Sie »on jenem $ugel $erab beobachten,
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biefe «nflcfct feilen, — bat ifk freilidfr eine anbete
ffrage. —

IDtefe ©eflaltcn fommen Dom gugel !>era6 geratint

na<&bem bat {Regiment tootfiber ifh SDer Ätnfcfjof iß

aoli »on jtinbew unb Seherinnen/ bie ade in tljren

Beften ©onntagaffeibern Rufen: unb fo arm jefct bet
SMflttft/ fo f#le*t bte Beiten finb/ fo tft et bo$ ein

$öunber, toie anjldnbig, — Ja, tote $ü6fdj ftc fid) jutn

£beil geflefbet Ijaben. IDtefe brtiifdje SJorliebe für ben
Slnjtanb toirft toaftre SBBunber: bte Slrmutlj/ bie einem
trifaen aWäbc&en SWdjtt übrig läßt , alt «um^en, \>er*

mag bat engltfdje ntdjt ber netten ©arbrobe }u betau*
ben, )>on ber fie ioet§/ ba§ fle gu tyter Selbftadjtung

notljtoenbtg if). Slucfc Ijat bie Stltterguttbeftfcertn —
bie ©fjitlety — bte nun mit SSergnügen auf bie toof)l*

gefleibete nnb glücflidj antfetyenbe SRenge fcltcf t , biefen

Seuten totel ©utet get$an : ibr jur regten 3eit erfolg«

tet ©efdjenf $at manche arme gamllie bit ba$er ge#

tröffet* unb mannet Äinb mit einem neuen «Rletbcfjett

ober einem neuen $ute für bte fteierltdjfeit serfe&en;

fie toeig bat/ unb biefet SJetoufHfetn macfct fie fiolj:

fle ift frolj, baß burcfc iljr ©elb, i$r Setfptef, unb iftren

(Bfnfluß ben beuten, bte fie umgeben/ toirfticb ©utet
get&an toorben ift« €ie fann nidjt nadj Slrt ber SWtg
ainley too^dttg fein, — et liegt bat nitft in ifcret

Statur: aber et tftut ifcr tooljl/ ju füllen, baß et no$
eine anbere Slrt gibt, tooljltljätig *u fein, — eine Slrt,

bie unter anbern UmfUnben am $Ia^ ift, — eine Slrt,

feorin fidj Jßerfonen *on einem fcerfötebenen Straftet
aut}et$nen Mnnem

81a cfe Caroline ift jufriebett/ benn au$ fle $at, fo

*>iet et ifcre geringen SMtttel erlaubt ljaben, ©utet fle*

t^an; — fle Ijat fid) ineljr benn einet Äleibet, me&t
benn einet Sanbet, meljr benn einet Äragent beraubt,

obgletdj fte biefelben faum entbebren fonnte, um bie
(Spulerinnen i$rer Älaffe autßatten ju Belfen; unb ba
jle $at fein ©elb geben fönnen, fo Jjat fle et toit 9Rif
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Slinlety gemalt, — fo fcat fle ifcre Seit nnb tyren 8Wji
aufgetoenbet, um für bie Ätnber )u näben*

9Ud)t afCetn b* Jtirti&ljof iß mit 9Renf<$en ange*

füftt r fonbetn au« ber Pfarrgarten iß gebrfingt fcott:

man flefyt Paare nnb ©efeflfdjaften fcon Damen unb
$errn unter ben fdjioanfenben Matt unb Sotynen&äu*
men umtjetfpajnren.

«u* ba* $aut ift befefct: an ben toeitgeäffnete*

Parlourfenfiern fielen frö^Iidje ®ruM>en. (Sa flnb bieg

bte Patroninnen unb Seherinnen, toeldje jid) bem 3uge
anfd?ltef}en tootfen«

hinter bem Pfart$aufe ifi ein Heiner eingej&unte*

©runbftäcf: bort befinben fl<6 bie SRufiter» ber oon bett

brei Jttrcfcfpielen getieften Sanben, mit i$ren Snjhu*
menten.

$awty unb (SHja Belegen jtdj, in i&ren jierHcfcften

Rauben unb JRocfen, fotoie in ben toeißeßen aller ©cbür*
jen, unter benfel&en, unb Renten einem jeben einen

Sd)obl>en fAlt ein, Don &em, auf ben Sefefjl be* Sieftot«

unb unter beffen foejiefler 8tufß<bt, &or einigen SBotäen
jtin Ctuantum, ba* fidj burd) feine ©dpmatfljaftigfett

unb feine ©tärfe aufyetdpnete , gebraut roorben n>ar.

(S<$ toar ein ©runbfafc bed Sleftotö
r nie ben Jtnufer ja

fpiefen, toenn er (8t»a* unternahm: ettoa* ©eringe*
unb SMittelm<5{Hg*$ fonnte er nieftt an«flef>en, fobalb et

bei ber ©adje beteiligt toar: Don ber (Srricfctung einet

öffentlichen ©e&äube*, einer Stirbt, einer ©Aule, ober
eines ®erf<$t$l>aufeö bi« gar Sereitung eine« SRittag*

effenä liebte er nur ba* ©rofartige: nirgenb* burfte

gefnaufert toerben , — flet« mufite bie ©ad}e reefct $er*

aukommen. 3n biefem ©lüde glidj ibm äJlig Äeelbar,

unb barum billigte aud> iebes bie Arrangement« be*
Slnbeuu

93alb befanben f!d) Caroline unb ©fcitlety mitten

unter ber ©efellföaft. 3>ie Crjiere bemegte ff« an
biefem Sage in betfelben un^etod^nli« leiifct; anftatt

fty in einen abgeriebenen ffltnfel jn fefcen, ober in
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tfjr 3immer<$en Ijinaufjuföletdjen, 6t« ber 3up in Orb*
nung toar, toie fle fonfi gu t&un pflegte, gtng fie in

ben brei $arlour« untrer, fora<$, uib Wtfelte, — rebete

fogar ein $aat SRal bie 8eute an, elje fle felbfi ange*
rebettourbe, nnb fehlen, mit einem SBorte, einneue« ®e*
fc^Apf ju fein.

®« toat ©Ijtrlety
1

« ©egentoart, bte fie olfo umtoan*
bette : ber Slnbltcf *on aWif Äeelbar, — bie SWiene nnb
bie SRanieren berfelben , ermutigten unb ftärften fte

niefct toenig. ©Ijirlety fürchtete f?d) nidjt bor ben SRen*
fdjen : fie pflegte öiiemanb au«iuto>eid)en, SWemanb 31s

öermeiben. 9Ule menfd)Ud)en ffiefen, — SRänner, 9Bei^

6er ; ober J?tnber , bie fidj burd& i$re geringe Silbung,

ober burdj rolje 9lnma§ung nid&t toirtttc& unau«ftefclid?

machten, ttaren tyr toillfommen: einige natürlich meljr,

al« anbere; im ungemeinen aber backte ®fyirleü \>on

ben SRenfcfcen, fo lange fl^ biefelbenb nid&t unjtoeifeHjaft

al« f*fed?t unb *erberblid& erroiefen Ratten, gut, —
ftielt fte umtty, unb beljanbelte fte bemgemäfj.

SDfefc ©emüt^ianlage machte fie allgemein beliebt/

benn e« naljm biefeibe fogar intern Spotte ben ©tadjel,

nnb verlieft iijrer ernten ober lä^elnben (Sonberfation

einen glutfltdjen Bauber. $luti) serminberte biefer Um*
flanb feine«n>eg« ben SBertlj i(rer intimen ftreunbfäaft,
bie ein t>on biefem gefefltgen aBo&hoollen total berföie*
bene« JDing toar, nnb in ber £$at auf einem gan» an*
beren ^eil ifcre« Sljarafter« beruhte. 3»i§ £eifione

toar biejenige 5ßerfon , bie fle am Steiften liebte unb
fdjäfcte, to>ä$renb bie SJliffe« $earfon, ©tyfe«, ffltynne

u. f, tt* u» f. to* fld) nnt i$re« gutmütigen SQefen*
unb ifcrer 8ebl>aftigfett erfreuten,

JDonne fam jufäfltg in ba« <8efeHf$aftljimmet
herein, al« ©fcirlety, auf bem @oj>l)a fffcenb, ben SWittel*

fcunft eine« jiemli* gropen Äretfe« Mlbete, ©ie Ijattc

bereit« iljre frühere Erbitterung »etgeffen, unb lächelte

nnb berneigte ftefc red&t freunbltdj* ©a geigte flcfc nun
ber (Sfraraftet be« SManne«* (St berjianb e« »eber, biefe«
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öntgegenfommen mit SBürbe, aU ctrt SHann, beffen ge*

regtet ©folg bertounbet toorben, gurütfgutoelfen, nod)

au#, baafelbe offen gu ertütebem / tute ein SWann, bet

gerne oetgißt unb üergiöf* ©eine ©träfe Ijatte 16m lein

©efübl ber ©cfiam eingeflößt, unb olö er ber $erfon,

bic ifyn gefiraft, gegenüber flanb, madjt* ftd) aud) bo$*

felbe bei i&m nitfct geltenb : er toar im fflofm nidjt

ftarf genug, um toirftidj bösartig gu fein : er ging ba*

^er tedjt fdjafmäßig, mit ftnjlerem, berbrießltdjem ©liefe,

an \f)t vorüber. SWdjtS fonnte ifyn toieber mit feinet

getnbin auöfoftnen ; unb auf ber anberen ©eite lanntc

eine tympbatifdje ölatur fein Stadjegefübl, — fclbfk
r

ur ärgere unb ignominiöfere öeleibigungen nidjt.

„i)er 5Wann toar toirflt* rtcfct toertb / baß td>

mfdj toegen feiner ärgerte I" fagte ©birlety gu SaroÜnen,

„3Belc$e Sterin toar idj boefy ! ©i* an bem armen

SDonne toegen ber albernen SSeradjtung , bte er gegen

2)orffbfre Ijegt, räcfcen gu Sofien, fommt mir ettoa ge*

rabe fo bor, als toenn man eine ©djnafe beßtoegen ger*

brüefen toollte, toeil fte eine 9lljlnocero3ljaut angreift.

SGBäre id) ein ÜRann getoefen, fo toürbe idj, glaube idj,

tl)n mit ©ctoalt Ijinauafaebirt fjaben; e* freut mieft nun,

baß id) bloß bie moralifdje SBoffe antoanbte. Slber er

barf mir nidjt toieber nalje fommen : id) !ann ifjn nid^t

leiben: er ärgert mid) : ber ffllenfdj ift fogar nidjt ein*

mal beluftigenb: mit SKalone %at man meljt ©paß."

(S« fd)ien, als ob 2Kalone ben 93or*ug gu red)tfet*

tigen toünfdjte; benn faum toaren biefe SBorte aus bem

SJlunbe ©fjirlety'ö gefommen, als $eter SluguftuS beran*

fam. 3)er £err &icat toar „ea grande tenue;" et

toar be$anbfcbuljt unb mit allerlei iffioblfletücfcen auSge*

flattet; fein £aar toar geölt, unb eingefalbt, unb unta*

bclbaft gebürdet. 3n einer £anb fjielt er einen folof*

falen ©trauß oon Äoljltofen — fünf bte fedjs, ble in

DoHet «lütl)e toaren : biefe überreizte er ber Qtbln mit

einet (Sragie, ber au* \>t*^%l&tfa#v>Ui nur un#

11! 1^1 l<3¥H r< '
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boflfommen ©eredjtigfett tütbetfa^ren laffen fonnte* Unb
tt>er fonnte nun e$ toagen, gu fagen, bafi $eter fein

©amenfne^t toäre? (Sr Ijatte SJlumen gefcffücft unb
ijetgefcfcenft ; et ^atte bor bem Slltare ber SteBe ober

be* SWammon* einen fentimentalen, — einen poetifc^en

Tribut bargebtadjt.

£ercule* am ©Jnnnrocfen tnar nur ein fd&toad&e«

S3ilb »on Sßeter, tote biefer feine Sfofen berumtrug, (St

mußte bieg tooljl fel&jt au$ gebaut baben, benn er

festen über ba$, toas er getljan, gang erfdjrotfen.

£)ljne ein SBort gu fagen, gog er fidj gurücf } er

entfernte fid) mit einem Reiferen Jlid&ern ber ©etbflbe*

gIütftoünfd)ung. $><um fiel es i^m ein, Rille gu ftefjen

itnb fidj umgutoenben, um fi<b bur<6 bas 3eugnip feiner

eigenen Singen gu bergetoiffern, baß er toitfli<$ ein 9Jou*
quet überreizt

3a, — ba lagen bie feri^ö rotten Äofclrofen auf
bem fcurpurrotyen , feibenen @t$oofje: eine fdjneetoeiße

§anb, an beten gingern einige golbene Stinge fimfelten,

J)(elt fte letd&t gufammen, toäbrenb ü^ig foallenbe 5Rin?

geln, bie ^alb ein ladjenbea ®efld&t »erbargen, fieb über
biefelben neigten» SQBir fagen: Stingeln, bie nur l;aI6

»erbargen, benn 5ßeter falj ba* Sachen: er fonnte fid&
' barüber nidjt täufäen ; — feine Oalanterie tourbe \>tt*

Rottet, — fein ritterlidje* SBefen bilbete für einen Utu
terroef —# fftr gtoei Unterrflcfe — benn aueb SWiß $tU
ftone lädjelte, ben ©egenfianb eines ©<berge«.

$eter füllte, baß er butd&ftbaut toorben, unb tourbe

fo ffnfter tote eine getoitterfdjtoangere SBolfe.

Sil* <&>1)ixUi) auf&lfcfte, toar ein grimmige« Sluge
auf fie geheftet SDlalone batte toenigfien* fo »ielfinet*
gie, um baffen gu fönnen: fie fa$ es an feinem »liefe.

„$eter i ft toertlj, baß man toegen feiner eine ©cene
madjt, — unb bie foll er nodji Ijaben, toenu er ed nidjt
anber* Jjaben fcitl," pfterte fie tfjrer greunbln gu.

Unb nun erfebienen — feierlich unb büfier, ifctx
garbe, obgleich fteunblidj unb fanft genug bem ©efic^tc
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naf — bie brei SPfarrljerren an ber !Etjüre be$ ©feeife*

gimmer«. Sic waren bis jefet in ber Äirfe beffäfttgt

gewefen, unb famen nun, um ben Aörpet ein 99l6fen

gu ft&rfen, efje ber Umjug begann.
$er grofje , mit ©affianleber überzogene £eljnfeffel

war für Dr. ©oultbty refertjirt worben ; er würbe bar*

ein gefegt, unb Saroline, hierin ber Slufforberung ©bir*

Utft folgenb , bie i!)r fagte , baß e* nun 3eit fei , bie

£au$wfrtljin gu fielen, beeilte fttf), bem bieten, ttere^r*

ten, unb, im ®angen genommen, Würbigen gteunbe if)xt9

£>&eim* ein ®la* ©ein, fowie einen Seiler »oller SWa*

honen gu überreifen»

SoulHnj f>atte ftet« feine Äirf enältefhn um fif

,

bie gugleif auf Patrone ber Sonntagäffule Waren:
er wollte e« fflefterbinga nif t anber« l)aben. 3Wr*.

@^fe« unb bie übrigen S)amen feiner ©emeinbe Befan*

ben ftdj gu feiner Sieften unb gu feiner Surfen, unb
brüeften bie Hoffnung au$ , ba§ er nif t ermübet feilt

werbe, fowie bie Surft, bafj e* iljm gu Ijeiß Wer&en
bürfte.

SWr«. ffloultbty, weife ber SWeinung war, baß,

Wenn ifcr #err unb ®emaljl naf einem guten SWittag*

effen einfflafe, fein ®effft bem eine« (Sngel* gleife,

neigte fif über ijjn, unb wfffte gärtlif einige— wirf*

lif e ober imaginäre — @fweifjtropfen *>on feiner ©tirne

ab : mit einem SBorte, SBoultbij erffien in feiiter gangen
®lorie, unb mit einer ffönen, Irdftigen Srufiftimme
brücf te er feinen fDanf für bie i^m erwtefenen Slufmerf*

famfeiten au«, unb öerftf erte gu gleif er 3eit bie Um*
fte$enben, bafr er fff einer leiblif guten ®efunbl)eit

erfreue. 5Bon Sarolinen na^m er, al* fle gu iljm l)ec

tarn, nif t Weiter 9lotig: er nal)m bloß an, wa* fle anbot:

er fafi fle nift, er faß fte nie : Iaum wußte er, ba § e*

eine folf e $erfon auf ber SBelt gab. 2Dte SRafronen

fnbeffen falj er, unb ba er ©üfjigfeiten liebte, fo nafjm

er eine Heine J&anbüoll bafcon. 2Ba$ ben SB ein betrifft,

fo Wollte i$n SWr*. »oultbty fflefterbing* mit warmem
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SBaffer vermifäen , unb bnrcfj 3utfet unb 9Ru*Iahmf
angenehmer maßen,

SRr. £aU fianb neben einem offenen genfler, —
atftmete bie frifdje Saft # fotoie bie SBoljlgerücfce ber

Slumen ein, unb ft>rad& wie ein ©ruber mit SJitg

Sinle*).

3fcm wankte Caroline iljre Sufmerffamfeit mit
Vergnügen )u» @ie fragte iljn, Wa« fie tftin (ringen

follte, nnb fefrte Ijinju, baß er ftd& nityt felbft beblenen

bfirfte; — er müßte fic& t>on ifcr bebienen laffen»

Sie naljm baljer einen {(einen {ßr&fentirteUer, um
ifym von 9i0em anbieten ju tonnen.

Margaret $att gefeUte ftd> balb }u t&nen, tote

auti) Wifc Äeelbar,

3)le Her 2>amen jlanben um i&ren Siebling (erum:
aud) fie bad>ten, baß fie einen irbtfc&en (Sngel anblicf*

ten } Ggril £a0 war i$r ^o^ft,— für fie fo infalltbel, toie

Dr* Xljjoma* Coultbt) fftr feine Serounberer,

Äucfc ber Sieftor von SJriarfielb mar von einem
bieten Raufen umfc&loffen: jwanjig ober mebr $erfonea
brfingten fid& um ibn; unb nie war ein ©eijtlutyer in

einem Äreife mächtiger, ala ber alte $elfione.

5>te ffiicare, bie fidj nadj tytee ffleife jufammen*
gefieüt Ratten , bilbeten eine Sonfteflation von brei

Heineren Planeten: verfdjiebene junge ©amen beoba<$<

teten fie^u* ber Seme, wagten fi$ aber uidjt in tyre

9lä&c. —
Str, J&elfione *og feine Uljr Ijerau**

»9to$ jcljn Wtnuten bis jwel!" rief er laut* f/<8*

ift nun gerabe nocft fo viel 3eit übrig, baß fi# ade in

»ety unb ©lieb ftellen, ©eben wir!"

SWit tiefen ©orten ergriff er feinen ©djaufelljut,

Unb mafcfrirte ab. i

alle« fiunb auf unb folgte tljm nadj.

S)te jWülttunbert Jtinber wmben in brei Raufen
Von je Vtettjunbert ©eelen aufgeßettt.

£lnter Jebem Stegtmcnt* fteüt« *fae SKujifbtuifce
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auf ; ittifäen \t gtoanjig Ätyfen Wieb ein leetet Staunt,

in bem $elftone bie Sefcrettnuen !j)Oartocif« »lacitte.

Sin bie ©btfce bet Armeen tief bet alte Stectot:

®rocc »oultbty nnb Statt) ©tyfe* (biefe Ratten

ba* Sotp* Don 5ß()tnfmrty anjufütjten):

2Jtatgatet £atl «nb SWatty Sinn »inlety: (biefe Sei*

ben füt Sßunnetyj:

Gatoline <&elfione unb @!)itlet> Äeelbat: (biefe füt

©tiatjielb).

©obann ließ fldj folgenbe« (Sommanbowort ^*Jrett$

„SWt. JDonne füt 3Qt)inbu\t)

;

f/Wt« ©roeeWng f&t 9tunnelty;

„Wir. SWalone füt Stiatflelb/'

©ofott ttaten biefe fetten *ot bie ©enetalin«

nen 6in«

©anj an bet ©tffee fianben bie btei $fattl>erten

:

— bie Äujiet bagegen bilbeten bie äufjerfle Slttiete*

©arbe.

SWt. £eIftone Ijob feinen ©djaufelljut in bie ^Ö$e.
SlugenbltcfUdj bimmelten bie ad&t ©locfen anf bem

£$utme jufammen; bie ÜRujifet bet btei Sanben bliefe«

au* ieibeafrfiften; e* ft>ta<& bieglfltc, unb e« antmot*
tete bie 3tnfe; lufltg toitbetten bie Stommeln, — nnb
fott bewegte fid) *et 3ug«

Set bteite, toeiße SBeg entfaltete fitf t>ot bet lan#

gen Sßtojeffion ; ©onne unb Gimmel blitften Jk »ölten*

lo* an; übet ityt Rüttelte bet SBtnb bie Vaum&fie;
unb bie jwölffjunbett Jllnbet, fo toie bie (unbettunb*

fcietjig ettoatfcfenen $erfonen, toorau* bet Bug beßattb,

tnafdjuten im Zattt, untet bem ©dballe bet SRußf, mit

ftofan ©efidjtetn unb ftofcen £etjen bat>on,

(S* toat ein bettlicfce« ©tbaufpiel, — ein @$au*
ftfel, toobei e« einem too&l um« $etj toat: e« toat «in

Sog bet Sreube füt Stelle unb Sinne ; — ein SBeif

©otte« unb bet ©eifHtdjfeit.

STCogc man Qnglanb« ©eiftiitfen geben, toa« i^nen

gtbü^ttl Sie flnb jwat in einigen »ejie^ungen ein«
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,feine*toeg* fehlerfreie Safte, ba fle, Wie Wir SlUe, nur

Don gemeinem gleifö unb ©tut jlnb ; aber ba* Sanb

würbe ohne fie übel fahren: Britannien würbe feine

Ätrdje Dermiffen, wenn biefe Jttrdje äufattwuenflürgte

;

®ott fegne fiel ©ott reformire jie audM

•i

2)a« ®*ulfefi.

!Da* )>on $rie{tern angeführte nnb Don ftrauenjim*

mern befehligte $eer ging anf feinen Stampf au* ,
—

.fuchte feine geinbe auf; unb bo$ freite ble SWufff

ftiegeriftfe Seifen , — unb bodj wecften — nacfc ben

«ugcn unb ber Haltung einiger 5ßerfonen, Wie jum
«eifpiel STOig Seelbar'* , ju urteilen — biefe Älange,

t»enn audj nicht einen martialifchen ®eifl, fo boch feljn*

füchtige Oefü^le.

SDer alte £etflone wanbte fid& jufdlltg um, unb
bticfte ©bitten in« ®efi$t, unb ladete.

$lucf fie lachte ihn an«

„<S* fte$t feine ©*lac$t in Stuart," faßte er.

#/5Da« SJatetlanb »erlangt ni*t, bafj wir e6 Derthetbigen

fallen : fein geinb, feinStyrann bebroht unfere ftreifcett,

ober ftellt biefelbe in grage. Sir fyaUn nicht« 3>erar*

tfge* ju thun: wir machen blog einen ©pojiergang*

Sögeln @ie 3hren (Sifer, ßatftän: wir fSnnen ihn

entbehren; nur ©djabe, baß wir ihn nicht Detwenben

fännen/'

Herfen Sie fleh ba* felbjt, 2>oftor!" lautete

©hule^* «ntwort.
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Garolinen aber murmelte fie folgenbe SBorte gu:

„3<$ loiD toon ber jßbaniafie entlegnen, toa« bfe

«Realität mir nidjt gibt. SBBir finb feine ©olbaien —
ba* JBlutwgiegen iji nid^t meine gteube , — ift nid&t

mein 3Bunf#; finb toir aber ©olbaten, fo finb toir

©olbaten be6 Äreuge**

#/2>ie 3ett ift um einige ljunbert 3a$re gurütfge*

gangen, unb toir finb auf einer $ilgerfd)aft nad> tyal&*

fifna begriffen,

„316er nein! — ba* ifl gu fcljanfafliföl

„3$ braud&e einen erufleren JEraum: toir finb

fäottifd&e 8otolanber* *), bie einem am Sot>enant feft^

Ijaltenben Rubrer in ble öerge folgen, um, auger bem
fflereidje ber fcerfotgenben SHietblinge, eine SBerfamm*
lung abguljalten» SBir toiffen, bafj auf ba* ®ebet bie

€>$la$t folgen fann; unb ba toir glauben, baß, toenn

bie ©djtadjt gu unfern Ungunfien auffallen fottte, bet

Gimmel unfere SBelofyiung fein muß, fo ffnb toir SBil*

Und unb bereit, ba« JEorfmoo* mit unferm »lute gu
rötljen.

„JDiefe JWufif regt meine ©eele auf; fie toetft

mein gange* Seben; fie madjt mein J&erg fdjlagen: —
mein SMut fdjletd)t nidjt me^r in ber afltäglidjen SBBetfe

baljin, fonbern id) fcerfyüre eine neue Jtraft, — eine

«Sraft, bie mein gange« 3dj burctybebi*

*3<Jjf fe&ne mid) faft nadt) ber ©efaljr, — nadt)

einem Olauben — nadb einem 8anbe — ober toenig*

fien* na* einem (geliebten, fo id& toertjjeibigen fann*41

„©eljen Sie bod& Jjin, ©fcirlet}!" unterbrach jte

(Caroline* ,,3Ba« ijl Jener rotlje Sied über ©ttlbro*

iöroto? ©ie Ijaben ein beffere« ®eftd)t, al* id&
; riefc

ten ©ie bod& ein S3t*d)en 3&r Slblerauge auf jenen

Slecfl"

3Htß Jteelbar fa$ $in.

„3* feK" fagte fie, unb al*balb fefcte fie $ingu:

•) Sttiebetläufcer*
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„($9 ifl bort ein rottet Streifen. <S* flnt> ©olbaten—
tfaoaletiften/'

SJtafö fügte flc bei:

*@ie reiten gefdjwlnb; e$ finb i!>rer fec^d : fEe

mfiffen an und toorbeifommen« SDodj neinl ©ie b*beft

fld) redjta gefc&wentt: fte faben unferen S\i$, unb wei*
$en ibm au«, inbem fie einen Umweg madjen* 2Bol)in

mögen fie Wobl geben?"
„SBiefleit&t retten fle blo§ ifcre $ferbe fixieren."
„SJteUetdjt. Sefct fiet)t man fle nicfct mebr."
£ier forad) 3Rn £elftone:

#/3Btr flehen bur<6 5Äoi)b*8ane, um auf einem n5$e*
ten SBege Stunnelty Sommon*) ju erreichen/'

Unb nun ging ed in bie enge Sto^b-Sane hinein.

SDiefer ÜBeg war feljr enge, fo enge, baß faum gwet $ßer*

fönen neben einanber geben fonntcn, ofjne in ben (Kraben
gu faQen, ber an beiben ©eiten Einlief.

SRan t»otte eta>a bie SRitte btefe* SBegeS erreicht,

al« jt<$ unter ben geifllic&en ©efeble^abern einige «uf*
regung geigte: SJoultbty'a SJrtfle unb $elflone'e fktyo*
Joam bewegten ftdj unrubig: bie SSicare fliegen einan*

ber mit ben ©ibogen: $flx. £afl wanbte ftcb ju ben
tarnen unb lädjelte.

„2Ba« gibt e3?" würbe gefragt.

(Sc beutete mit feinem ©tabe nad& bem toor tyncu
Tiegenben (Snbe be« £ecfenweg*.

©iebe bal eine anbere, — eine concutritenbe *ßro*

ceffton fam be$ Sßeqed: biefelbe war gteidjfaR* t>on

fdjwarjgefleibeten SR&nnern angeführt, unb, Wie fle {efct

$ören tonnten, glei(bfa(l$ Don SRufff gefolgt«

v3ft biefe $roce jfton unfere 5)pw>elgfingerin?" fragte

©Jjirlety. „£iet wirb un« ©djad) geboten/1

„9Benn ©ie fieb ®«blac$t febnten, fo

fönnen ©ie bamit tröpen, baß ©ie wa^tfc^einlic^

•) «Imenbe,
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eine fdftfe Befommen teerten , — eine ©dtfad&t sott

©liefen toenigfien«/1 — ffüfterte Soroline ladjenb.

„Sie fallen nidjt an nn« uotfibet fommen !" tiefen

bie S3lcate einjlimmig. „ffion einem SBeldjen fann feine

Siebe felnl"

,/3Bel<$enl" entgegnete £elftone, fic& ernft nmtoen*

benb* „®er fptidjt *on 3»ei<fcen? 3Ba* ©u* betrifft,

Surfte, fo benfet an ba«, tt>a« 36t ju t^wn fcabt: bie

2>ttmen toetben flanbljaft fein, — ba* xot\% i#: i$ fann

midj auf fle wlaffen. ©3 tji fein fttatiengimmet Itfer,

ba« fiefc niefit gegen biefe Seute battnfiefig fettleibigen

toftb, jnt (S&re unfern £o*fird>e. ffia* fagt SWifl

ßeelbar?"
„Sie fragt, loa« ba« ifc"

t,(Si ftnb bie ©#ulen bet ©iffenter« Unb SRetfto'

biftett, — bie ©apttjlen , bie Snbepenbenten unb 2Be*

lehnet, bie ff* gu einem un$eUigen fflunbe wetaigt

unb nun abficfctlicfr biefen ffieg eingetragen fcaben, um
unfete SProceffion unmöglich gu madjen, ttnb un$ 311*

tfidjutteibem"

„6d)(e*te SHanietenl" fagte ©bfelety; „unb i*

fcafie folefce, 9tatütlf<$ mup man ben 8e«ten eine Keine

8ectton geben,"
"

„Cine «ection in bet Wdjfeit," fiel Wt. £aH
ein, bet immet ffit ben grieben geftimmt toat* „Sit

butfen tynen ntcfct mit bet Stobbeit sotangeben."

5Det alte §elfbne matfefcitte fort. (Seinen ©cfcrltt

»etboppelnb , marfd)itie et feinet (Sompagnte einige

Schritte voran.

Setna^e Ijatte er bie anbetn fc&toatgen gurret et#

teidbt, al* bet, toelcfeet bie Stolle be« fetnbltc^en Dbet*

commancanten gu fpielen föien — ein gto§et, fdjmieti*

aet 3Rann, mit frtroargen $aaten, bie* gang jlacb übet

feine ©tirne (lereingefämmt toaten — £alt comman*

bitte.

bet 3ug ma$te in bet at au* $alt , fcotattf
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er ein ©efangbutfj au« ber Saf$e Jjer&orjog, einen

93er« angab, unb &u ffitgeit anfing* I

JBie gange Sßroceffion ftfmmte ein, unb e« erfd&aHte

nun ber flägiidjfle aller ©efänge.

$elflone gab feinen SWufUanten ein 3eidjen / toorauf

fie au« £eibe«Eräften ju trommeln unb ju pfeifen an»

fingen. ®r ^ieg bic SKufifer „Rule, Britannia" fpielen, !

unb befahl ben Lintern, mit einjuftimmen, toa« pe mit
|

vielem @nt6uRa«mu« traten*

2)er Setnb tourbe fo hinunter getrommelt, hinunter

gepfiffen, unb hinunter gefungen; fein $falm umrbe
übertönt: er fear, foa« ba« ©etöfe Betrifft, entfd&ieben

Befugt.

*3efet mir na*!" rief £elftone; „fein {Rennen,

fonbern ein fefter, lebhafter ©cBritt! <Sefb flanbBaft,
'

it)x J? in ber unb Stauen jimmer ! fflleibt beifammenl ($*

Balte, toenn e* noiBroenbig iß, Sine« ba« Rubere am
Siocfe!"

|

Unb er f^ritt fo entfdjloffen aoran, unb toar außer* i

bem fo gut unterfiüfct t>on feinen Spulerinnen unb
{einen Seherinnen — bie genau traten, toie er iljnen

gefagt Baite, voeber rannten, no<B toanften, fonbern mit
faltblfittgem Ungeflüm fottmarfcBirten ;

(bie SStcare m«^
ten ein ©letcfje« tljun, ba fie jtoiföen jtoei feuern —
<£>elftone unb 9JUß Äeelbar — jianben, bie iBre CucB«augen
überall umBer fc^tueifen ließen, unb bereit waren, fei

e« mit bem ©toefe, fei e« mit bem ©onnenföirme, au*
ba« geringfte ©ergeben gegen bie erteilten SefeBIe,— audj bie fleinfie unabhängige, ober unregelmäßige
©emoufiratton gu betrafen), — baß ba« Sor»)* ber

\

Diffenter« juetfi verblüfft, bann beunruBtgt toar, bann
unter großem ©ebrfinge jurueftoid), unb enblidj fliegen,

unb ben 9lu«gang bon 9totyb*2ane frei (äffen mußte,

ffloultbty fefcte jioar ber Singriff ettoa« ju, aber
«fcelftone unb SJlalone hielten iljn aufrec&t, unb Brachten
iBn gtoar mit gefunben-Oliebern, iebo* fafi ganj atljem#
lo« au« ber $ffaire.
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2>er bicfe JDiffenter, ber ba* Sieb angefiunmt hatte,

Würbe fifcenb im ©raben jurücfgelaffen* Gr war feine*

©ewerbe* ein Sranntweinhdnbler, ein gühter ber 9ton*

conformtften, unb e3 h*eg, bog berfelbe an jenem einigen

Nachmittage mehr SBBaffer gefchlucft habe, al« in bem

gangen vergangenen Saljre.

3Jlr. £all hatte ffch Sarolinens angenommen, unb

(Satoline OJir« £aiT$: er unb 2Jlig Siinlety taufdjten

foäter ihre ruhigen »emerfungen über ben Vorfall mit

einanber aud.

SRig tfeelbar unb 5Kr. £elflone fchüttelten einan*

ber Ijerjlid) bie £anb, al* bie gange «rrnee burch ben

£ecfenweg beftttrt war*

5Die SHcare fingen an, gu frohloden, allein SWr.

$eljlonc ihat ihnen Salb (Stnljalt: er bemerfte, bag fie

nie fo viel Saft hätten , um ju Wiffen, wa* fte fagen

müßten, unb bag fte beffer baran träten, Wenn fie fchwie*

gern Unb enblidj erinnerte er fie, bag bie <Saä)t ffe

eigentlich gar Dlichfö anginge«

Um halb vier Uhr lehrte bie $roceffton um, unb

um vier Uhr fanb fie fidj wleber auf bem Sßlafce ein,

wo man fLdb urfrtüngltch gefammelt hatte. Sange Steiljen

Von SJdnfen würben in ben forgfdltig abgemalten 2Die*

fen um bie Schule her aufgehellt.

Sluf btefen SSdnlen nahmen bie hinter *ßtafc, unb

Batb würben ungeheure «Jtötbe herausgebracht, bie mit

fdjneeweiger Seinwanb unb grogen, bdntyfenben, ginnen

neu ©efägen angefüllt Waren»

(Slje bie Sßertheilung ber guten (Sachen Begann,

Würbe von 9J!r* £all ein furge* ®ebet gebrochen, e$

Würbe vor ben jlinbern gefungen: ihre jungen Stirn*

men Hangen in ber freien Suft nulobiös, ja fogar rüh*

renb. 2>ann würben groge 3ohanni$beerfuchen , unb

feiger, wohlgegucferier JEljee mit freigebiger £anb au«*

getheilt: an biefem Sage wenigfien* Würbe nicht ge*

Inaufert; jebe« Jtinb follte bo^elt fo 93iel befommen,

aU e« effen fonnte, bamit e* für bie, welche burd) m
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Älter , burdfc ÄranTheit, ober anbere Umftfinbe ^er^ttt^

bertworben, bem gefte beiguwohnen, <5twa« heimbringen

fönnte.

Unterbeffeti circulirten Stuften unb Sier tinter beti

SWuftfern unb ben JUrdjenffingern; fobann würben bie

93dnfe entfernt, unb bann ging e« allgemein an ein

fro$e« ©fielen.

@« ftanb nicht lange an, fo ertönte eine Qblodt,

weldje 8ehrer unb 8ehrerinnen, Patrone unb *Patronüu
nen in ba« ©djulgimmer rief.

SMi§ Jteelbar, 9Wi§ £elflone, unb *iele anbere

JDamen waren bereit« bort, unb mufterten ba« Slrran*

gement ihrer t>erfd)iebenen @peife6retter unb Xiföe. S>ie

tneifien JDinfhndbAen ber Stacb&arfchaft Waren , fammt
ben grauen ber Jtüfier, ber Sänger, unb ber SWuflfan*

ien, für biefen Sag gerefft worben unb mu§ten al$

81ufWärterinnen fungiren: jebe Wetteiferte mit ber an*
bem in »egleljutig auf Steinlichfeit unb 3terlitffeit be*

Singuge«, unb man fah unter ben Jüngeren manche h^b*
fche ©eftaltetu (Stma ein 2)ufcenb mu§ten Srob unb
öutter fchneiben; ein anbere* SDufcenb mußten für pfeife«

Söoffer forgen, ba« au« ben Äeffeln ber $fartffiche

herbeigeholt Würbe. JDie UeberfüQe t>on ©hinten unb
Smmergrün, womit bie weifen SDdnbe gefdjmwft waren,— bie glängenben, filbernen Sheetöpfe, unb ba« glän*
jenbe $orgellan auf ben »Wen/ — bie lebhaften ®e*
ftalten, — bie fr$hH<hen ©efichter, — bie hellen ®e*
Wänber, bie überall herum flatterten, SUtea ba« bilbete

gufammen ein erquiefenbe« unb lebhafte« ©cbaufpfel.

3ebermann fprad?, wenn auch nicht fehr laut, fo bodjj

frhr hifiig, unb bie Sanarienvögel firengten fi<h in ihren

hochhongeoben Jtäffgen mäglichfi an, um bie Sprechen*
ben gu überfchreien.

911« be« Stector« Stifte fefcte fleh Caroline an
einen ber brei erfien «Etfche ; SJlr«. Soulfbty unb S»at#

fiaret $all funghten an ben anbern. 8n biefen $if$ett
oOte bie (Sitte ber ©efeflföaft bewirtet werben, »a
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eine fcoHfommene ©Ietd)l)ett gu 93riarftelb ebenfo toentg

SJiobe mar, als anberötoo. 2Riß «frelflone na^m i§ren

£ut, foroie tftre (Schärpe ab, um fcon ber «&ifce weniger
beläftigt gu roerben; il^re langen, auf ben Jßatfen Berab*
fallenden Soden bienten ibr fafi ftatt eines ©Rietet«,
unb toa$ ba$ Uebrige betrifft, fo toar iBr mouffeiineneS

Äieib gang befdjeiben nad) 2trt einer Slonnenrobe ge*

madjt @o fonnte fie füglidj einen ©Ijaml entbehren/
ber fte nur Bätte binbern muffen.

2)a« Simmer fing an, ßd) gu füllen* Sfllr. £alt
Batte feinen Rotten ne6en (Sarolinen eingenommen, bie

jefct, tod^renb fie bie t)or ibr Iiegenben Söffet, fottrie bie

Soffen auf« 9teue orbnete, ibm mit leifer ©timme 8e#
merfungen über bie Sreigniffe beä £age3 guflüfierte. Qr
faty in Setreff beä Sreigniffe^ t)on 9lot)b*8ane ein 93f$*

djen ernftljaft au«, unb fte fudjte ibn auö feinem Qrnfte
ljtnauagulätbefiu

SKtß Äeetbar faß gang in b«r $laf)t, unb Iadjte

tounberbarer SBeife gar triebt: eben fo wenig forad) fie*

Sie öerfjielt ficb ganj ruBtg unb blicfte roadbfam unu
Ber. <Sie fdjien gu befürchten , e$ mödjte irgenb ein

(Stnbringling einen $ta§ einnehmen , ben fie offenbar
neben ficfc gu refertoiren n>ünfcr)te ; immer lieber brei*

tete fie if)r 2lt(aßf(eib über einen übermäßigen Zfyzil ber

S3anf au«, ober aber legte fie iljre £anbfdjul)e ober i^r

getiefte* Xaföentucb barauf.

Saroltne merfte biefj enblidj unb fragte fie # toen

fie erwartete,

<S>f)\xh\) neigte ficb gu i^r f)in, Berührte faft i%t
£>6r mit ifjren rofigen Si^en, unb flüfterte mit einer

mufffafifcBen ©anftbeit, bieibreSöne oft cfcarafterifirte,

luenn ba$, t»a3 fte fagte , audj nur entfernt eine garte

©aite in irjrem bergen berührte:

„3dj erwarte SBr. SWoore : id) Babe iBn gefiern

Stbenb gefeiten, unb er Bat mir fcerfpredjen müffen, baß

er mit feiner ©ebroefier fominen unb fid) an unfern Sifcft

fe&entooKe. (Sr fommt genrifi, aber fcieUeicbt gu fpät,
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unb bann toirb er, fürchte ich, »on und getrennt fein.

JDa fommt fd&on toieber ein Raufen; Jeber !ßla& toirb

nun befefct »erben: toie ärgerlich l"

Unb in bei: Xf>at trat nun SMr. SJtynne, ber grie*

bentrid&ter, fammt feiner grau, feinem ©ohne unb fei*

nen Beiben SToc^tetti in »ollem Staate in bat 3immer.
6ie gehörten jur @entrty »on »riarftelb : natürlich (je*

hörten fie an ben erften Sifch, unb ba fie toirflich ba*

^tn geführt tamrben, fo nahmen fte ben ganjen noch

übrigen Staunt ein»

3u 9Jii§ Jteelbar't traft fefcte ftd) SRr. ©am SJtynne

auf ben $(afe, ben fte für Sloore aufbehalten hotte, too*

Bei er ftch ganj feft auf ihr Äleib, ihre £anbfcl)uhe, unb
ihr Safchentud) ^inpflanjte* SRr. ©am toar einer bet

©egenftänbe, bie fte am SWeiften »etaBfcheute , — unb
gtoar um fo mehr berabfcfceute, ba er ernfte ©tyntytome
einer SBetoerBuug um ihre £anb an ben lag legte. Sluch

^atte ber alte ©entleman öffentlich erflätt, baß bat

®ut t>on giclb^eab unb bat ®ut 5>e SBalben fo nahe
Bei einanber lägen , alt ob fte für einanber geWaffen
toorben tofiren, — toelcheS SBBort bat ®erfi(ht nicht »er*

fehlt hatte, ©hirle^ jujutragen.

Sarolinent Ohren fautten noch fcon ben ihr juge*

ftüfterten ©orten, „ich ertoarte 3Wr. SWoore," — ihr

4>erj f<hlug noch heftig , unb ihre SBange glühete nodj

baoon, alt ein Orgelton bat »ertoorrene ©efumfe Be*

herrfchte,

Dr. 93ouU6*), JWr. £etftone, unb SWr. $aH ftanben

auf« 9(le Slntoefenben thaten ein ©letzet. Sofort
ttmrbe unter SRuftt&egleitung ein JDanflieb gefangen,

unb bann tourbe ber Ztyt fetsirt*

Caroline toar eine SBetle ju fehr »on ihrem ®t*
fchäfie in Slnforud) genommen, aft baß fte Seit gehabt

hätte, fleh umjufehenj alt fte aber bie lefete Safte ein«

gefd&enlt hatte, toarf fte einen unruhigen ©lief im 3im*
mer umher. (St ftanben noch einige 3)amen unb »er«

föiebeue Herren h«um , bie «0$ Ratten feinen $lafc
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ftnben föntten : In einer ©ruW* erfannte jte iljre ftreun*
bin SJlifj SWann, bie fi# fcon bem fd&önen 2Better fjatte

Perioden , ober tton einem gubringlidjen greunbe Ijatte

Überreben laffen, iljre trübfelige (Sinöbe auf eine ©tunbe
gu fcerlaffen unb fidj mit Slnbern gu freuen.

5Wig SJlann falj &on bem langen (Steljen gang er*

mübet au«; enblfdj bradjte ifjr eine JDame, bie einen

gelben £ut auf Ijatte, einen ©tuljl.

Caroline fonnte biefen „cbapeau en satin jaune"
gar tooljl; fie fannte ba« fcfytoarge £aar, fotoie ba« gut*

mutige/ aber etwa« eigenfinnige unb mürrifdje ©efidjt

unter bemfelben; fie fannte bie „robe de soie noirc;"
fie fannte fogar ben „cbäle gris de lin;" fie fannte

mit einem SBorte £ortenfe üJloore, unb fdjon toollte fie

aufbringen, gu il)r Einlaufen unb fie füffen — iljr

einen Stuft für fie felbfi unb gtoei für iljren ©ruber
geben.

@ie fianb mit einem erflftften Sluärufe in ber £ljat

gur Hälfte auf, unb fcielleidjt toütbe fie — benn ber

3ntyul$ war ein fefyr ftarfer — burcfj ba« 3fmmer ijin*

gelaufen fein unb fte tofrflid) begrüßt Ijafeen, toenn
nid&t eine £anb fie auf ifitem ©f|je feflgeljalten unb
eine Stimme hinter iljr geflüflert Ijatte:

„ffiarte, bis ber £ljee vorüber ifi, $ina: bann toerbe

tdj fie gu 3Mr Ijerfüljrem"

Unb als fie aufblicfen fonnte, falj fie auf, unb
ba flanb^ Stöbert in eigener 5)3erfon bidjt Ijinter iljr: er

lädjelte über t^ren ttngeflüm, unb falj beflfer au«, benn
je ;

— er falj in ber Xfyat für iljre befangenen Slugen fo

gar Ijübfdj au«, baß fie feinen gleiten S3Ii<f auf ifju

gu heften toagte, benn fein 93ifb feienbete fie burdj fei*

nen ©lang, unb malte ficfc in iljrem ©ebädjtniffe fo leb*

$aft, al« ob e* bort burdtj einen 931ife baguerreot^irt
hjorben toäre*

Sc ging toeiter unb foradj mit SKlß Jteelbar. <Sljfr*

lety, bie ftdj über einige unfcoflfommene Slufmerffamfeiten

tton Seiten ©am SQBtynne'«, fofoie über ba« factum,

#
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ba§ bet genannte $err immer nodb auf tftreti £anb*

f<bu$en unb auf ifjrem $afcbentud&e fa§, — unb toafcr*

fcbeinlidfc au* über SWooteM unglücflitbe* ©rfd&einen

geärgert batte, befanb ftd) fetneöroeg« in bet befielt

Saune* 3uerfi juefte ftc bie Slcbfel/ unb bann fagte fte

ein*ßaar bittere SBorte über „feine utiaudfie^ltc^e ©du*
migfeit*

SKoote entfd&ulbigte fldb Weber, nodj braute er

überhaupt ötwa« öor , fonbern blieb tubig neben iljr

fielen, gleidfj al* wollte er fe&en, ob fte Wiebet iljrc

gute Saune erlangte, — wa« audj in weniger benn brei

SWinuten gefdjalju 3um 3eid)en ber eingetretenen 93er*

Anbetung reichte fte ibm bie #anb. SJloore nafym fte

mit einem fyalb tabelnben, halb banfbaren 8äc&eln. Sin
möglich (etc^ted Äopffdjütteln beutete in gatfer SBeife

ben Säbel an, unb wabrfdjeinlid) ein fanfter J&anbbrutf

feine 5)anf&atfeit."

„@te fönnen jefct fefcen , wo Sie $lafc jfnben,

3Wr. SBoore," fagte ©fjirlet), ebenfafl« Ificftelnb. „@ie
fefcen, e3 ift bier lein 3oll leeren JÄaumeö für Sie

;

aber an 5Wr$. 93oultbt>*0 Sifcöe felje idj $(a& genug
gwifdjen SWiJ ärmüage unb Sßifj ffltrtrobijlle

; ge&en

©te! 3o$n ©tyfea wirb 3bt Vis-*-Vis fein, ben 9lü*

den aber werben <Sie uns gufeJjren/'
1

SWoote gog e$ Inbeffea t>ot, an bem Orte gu t>et*

Weilen, wo et ftanb: biameilen ging et ben langen (Saal

bin&b, unb blieb ba unb bort fielen, um mit anbeut
Herren Orüfje audgutaufdjen ; immer aber fam er gu
bemSDtagnet, S&itlety, gutücf, — unb fo oft er gurücfr

fam, hatte er 8e{jtetet Stwaö in ba* Df)t gu flüflern.

Untetbeffen fab ber atme ©am ffitynne gar nidjt
'

fo auz, al* ob er ftcb beljaglicfc füllte.

2Ba« feine fc&öne 9M> barin betrifft, fo fdjfeu fit,

tiadb ibren Bewegungen gu fc&ltegen, in ber unruljigfictt

unb unbebaglicbften Stimmung &on ber ®elt gu fein,

©ie tonnte feine gwei ©efunben jtttt nfcen: e« war tfcr

Wti fte fabelte jlc$, — beflagte fief) über SRiwger an/
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fittft unb Kaum, ©ie bemerfie, bog ua$ ibret SMef*

nttttg # toenn Settte ben JEljee getrunfen, biefelben bett

£ifd> üerlaffen foflten , unb fünbigte gong beutlid) an,

baf fle ob«md<btig toerben tnfiffe, toenn ber bermalige

3uftanb ber ©Inge fottbouere.

SWt* ©am erbot fl<b , mit \%t in bie freie Suft
Jjinauajugefjen, — toorauf <£f)irlei) bemetfte, bag bieg

gerabe ber 2Beg feäre, fte bem £obe in bte Slrme ju
ttetfen, — baß fle fi$ bort burdj (Srfdltung ben £ob
bolen toütbe. SWIt einem Sorte , ber Soften toot nicftt

Mnger ju fcertbeibigen« ©am bielt es bafyer für ange*

meffen, benfelben gu rdumen, uacbbem er fein Duantnm
£ljee binuntergef^ludt f>atU.

SRoore bätte nun gur $anb fein (offen. (8r toat

aber gang am anbern Snbe be* ©aaled, in eifrigem

©efyräcbe mit @^rifio^er ©tyfeö begriffen.

(Sin bebeuienber Äorn^dnbler, $imotb9 Stamsben,
Sequite, toar gufdflig tt&tyx, unb ba berfelbe fid> »on
bem langen ©teben ermfibet füllte , fo fam er beran,

um ben leeren *ßlafc eingunebmen.

©birfei» fcu&ie fi<b aber gu Seifen, ©ie toarf mit

ibrer (SAatpe ibre Xbeetaffe um, unb e« blieb ber 3n*
balt bttfeJben tbeil* auf ber S3anf, tfteil* auf Hjrem

SUlaflfleibe liegen

: 9t atürli* muffte eine Sluftodrierin herbeigerufen

toerben, um biefem Uebelßanbe abjuljelfeti, unb fo tourbe

Sir. 0tam$ben, ein tooblbeleibter, feuebenber #err, befen
$erfon ebenfo ,grop »ar, toie fein ffiermigen, fern ge*

galten* ©birlety, bie fonft fag gang gleiägültig gegen
Keine Unfälle getoefen toar, toobur* ibre Äleiber u* f. to.

berübtt toutben, maebte jefct einen foldjen 2drm, baß

bie entyftnblicbße unb nerböfefie ibte$ (Sefdjlecbte* e*

nitbt bdtte drger mad&en fönnem
SJlr. 9tam*ben öffnete ben SMunb, gog ftdj tangfam

gurutf, unb ttanbte enblicb 9 ba SWijj Jfeelbar abermal*

Die «bflcbt an ben 35a« legte, auf ber ©teile un»obt

unb obnmd(btig gu werben/ ben Slfiäen. . .
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©tiMtdfr fam SRoore jurficf* 2>a« OeWityl tufjlg

fiberfdjauenb, unb ©tjirW* rdtyfelfcaft ausfe^enbe*

©eflc&t etwa« foöttif* *>rüf««b, bemerfte er, bog bieg

in ber SEbat ber beiß ejie Ort im ganjen ©aale wdre;

bag er bort ein Ältma fänbe, ba$ bloß für falte £em#

fceramente, tüte bad feinfge ,
taugte. Sobann inftaUute

er ftcfc, »ufwärterinnen, ©erbietten, £ifd>tuc&, 8tta§*

fletb u. f* w. bei ©eite föiebenb, ba, wo ba« ©^tdfal

offenbar wollte, ba§ fte fiefc fefcen follte*

2)a« aufgeregte SBefen ©birtety
1
* aerföwanb; ifcre

©ejid)t«iügetjerdnberten i&re Slnien: bie ftarf gerunjelte

©Urne, fowie bie unerfldrlid)e Ärummung be* SKunbe« i

würbe wieber gerabe* Der «igenftnn unb bie @<$el>

tnerei tollen einem anberen 9lu*brucfe, unb alle bie

edigen Bewegungen, Womit fte bie Seele ©am «Htynne'a

geklagt, waren wie Weggezaubert. 3nbeffen würbe fein

gndbiger 93U(f auf SWoore geworfen : et würbe tm ®e*

genityeü angeflagt, bog er ifjt unenblfd) t)iel SWübe

»erurfadjte, unb gerabeju befd&ulbigt, bafj er ©d)ulb

Wdre, Wenn fie bie SUbtung be$ $errn fltam*ben, fowie

bfe unf^d^bare §reunbfc^aft be$ £errn ©amnel Stynne
verlöre.

„SWödjte feinen *>on ben beiben £errtn Beleibigt

$aben, — um alle ffielt ni<$t," bebaufctete ©Itfrlel).
\

*3<$ bin jtei* gewohnt geWefen, Seite mit größter

Sdjtung ju beljanbeln , — unb wie ftnb fie nun butcb

S^re S^ulb bebanbett worbenl 3dj werbe/ fo lange

icö bie ©adje nidjt Wieber gut gemalt, feinen Sittgen*

blief glüeflid) fein: i« bin nie gtftcflieft, b\4 itfy mit

meinen (Racbbarn auf freuwbföaftlitbem ftuge fle&e.

3# muß betjfjalb morgen nadj ber SRüble bon SRotyb

eine $ilgerf(baft antreten, ben SMutler befdnfttgen, unb
fein jtorn loben. 2>en Sag barauf aber muß tdj einen

Sefudfe in 5)e SOBalben madjen — wotyht tdj gar ntdjt

gerne gebe, unb in einem SRetifül einen falben §af er-

lügen mitnehmen, um 3Wr* ©am1
« Sleblingswadjtljmifce

bamit ju füttern-«
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„Sie fetttten ben ftd&et^en 9Beg gu bem £ergeft

jebe* jungen Siurfcften, — baran gtoeifle itft nidjt/1 —
fagte SWoore ruftig*

Sf>irlel)>* 8JKetftmann fdjien feftr guftieben, baf e*

iftm enblic^ gelungen, feinen jefcigen *Plafc einguneftmen

;

allein er btücfte feinen 5Dan! burcft feine frönen Weben
au*, unb ebenfo toenig entfcftulbigte er ficft toegen ber

SWßfte unb Unruhe, bie er t>erurfa<ftte»

Sein $ftlegma fam iftm toijnberbar gu Statten: et

faft ftübfcft au*, unb toar fo ruftig unb gefaßt» Sein
$ftlegma mad&te feine SWfte angeneBm, — e* toirfte fo

Berufttgenbi £ättefl 3)u iftn angefcftant, toereftrter 2efer,

fo ttmrbefi 2>u nic^t geglaubt ftaben> e* flfce ein armer/
* fldj abfäntyfenber SWann neben einem reiben grauen«
gimmer; bie Stufte ber Oletcfcfteit foradj ftcb in feinem

©eflcftte au*: unb »ietleid&t fterrfcftte biefe Stufte autft in

feiner Seele*

JBi*toetlen ftäfte man audj, toenti man faft, ioie er

auf 2Rlfj Äeelbar fterabblidte, fo oft er fEe anrebete,

glauben finnen, er fei burcft feinen Stanb eBenfo feftr

fiber fie erftaben, al* burcft feine ©iatttr, »i*»etfen fuftrett

faft ernjle 8id>ter über feine Stirne ftin, — bt*tt>eilen gling*

tcn folcfce Siebter in feinen Slugen. 3ftre ttnterftaltung

ftatte flcft belebt, obgleidj leife geforotften tourbe* Sie
Beft&rmte iftn ofenbar mit Stögen, — er aber gönnte

tftrer Steügierbe nicftt all bie SJefrfebigung, toelcfte bU*
felfte »erlangte» J

Sftirlet) futftfe fein Sluge einmal mit bem iftrigen:

man fonnte au* beffen fariftem, aber boil) toarmem »ti**

krurfe feften, bag e* um Rarere Slnttoorten bat SRoore

Kielte angeneftm, aber feine St^en blieben imtMrt

nocft Derfiegelt 2>amt geigte fle flcft plHit itnb toaubte

flcft toeg. <S* fiänb jebocft feine gtoei SRinuten an* fo

gelang e* iftm, iftre Slufmerffamfeit toieber gu feffeln:

erfcftien S3erfpre(ftungen gu macften, bie fie flcfc belegen

Ke£, anftatt ber »erlangten Sluefunft anjuneftmem

SSBte e* f(ftien, fo fanb 3Kiß «elftone bie im 3tm*
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tner fterrföenbe $ifre gar ju IfifKg j fte Würbe Immer

Btöfier, {c läng« tytmatyu bauerte, 3n bem
Slttgenbltcf , wo ba« ©anfgebet gebrochen war, toerlief

fte ben 5£tfc^ unb eilte iljret Souftne #ortenfe na$, bie

mit aRiß SDionn bereits bie freie 8uft gefudjt hatte,

{Robert SRoote wat ju gleicher 3ett mit if>r aufae*

jtanben— bteHeic&t Wollte et mit ihr foredjen* Snbeffen

mufite er bod& SRi§ Jteelbat einige SQBorte gum »bliebe
fagen, unb währenb biefelben geforodjen würben, war
Gardine »erfdjwunben.

«frortenfe empfing ihre frühere Schülerin me^r
würbeoofl, alt warm: fte war bureft 3Rr* $eljione'6

Verfahren tief Beteiligt worben,"unb Jjatte bie gange
3eit Satoline höc&ji tabelnGWÜtbtg gefunben , baf f[e

ihrem £)^eim ju budjfläblich gefolgt»

„2)u bijl un« ja gang fiemb geworben," fagte fte

flrenge, währenb ihre Schülerin ihr bie £anb brürfte*

SDie Spulerin fannte fte gu gut, um jtci> übertäte
Äälte gu beftagen , ober tBr JBorjieHungen gu machen

;

fte lieg bie (Srille vorübergehen, feft überzeugt baß if>re
;

natürliche @üte (bonte ift ba$ 9ßort, bas öoflfommeu
au«brücft, wa* ich ^ier fagen will} aUbalb wieber bie

Dberhanb befommen würbe,

Unb bieg war auch ber gaff*

$ottenfe hatte faum (Satolinen* ©eficht genau gt*
fcrüft, unb ben SBechfel beobachtet, ben beffen etwa*
abgehärmte 3üg* »erriethen, al* ihre SRiene eint farifc

tere würbe. @ie auf beibe SBangen füffenb, e*funbigte

fxe ftc^ ängftlid? «ad? ihrer ©efunbheit*

(Saroltne antwortete gang lufiig* ^ -

*r Snbeffen würbe fte fleh haben einem langen Äteug=
t>et:^ör unterwerfen muffen, — einem Äteugt>erh5r, bat
von einer langen Sßrebigt begleitet gewefen märe, ^Stte

nic^t SRift SPJann ber Siufmetffamfett ber $ragtnb,en
baburdp eine anbere Stiftung gegeben , baß fte nach
£aufe geführt gu werben wünfdjte. SDie arme, Irante
$e*fou war fäo* mube: if)xt SRübigfett machte fte ü&ek
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launig, — fo übeffaunig, bafl ft mit Sarolinett faffc

gar nid&t fprap. 9lud& fanb ber meifje Sttigug
# fomie

ba$ lebhafte Sluflfeljen biefer jungen Sßerfon in SRi§

SWamt's Slugen feine ®nabe: ba« Sltltagdfleib üott

Brauner Solle obet tton grauem ©tnpfiam, fomie ba*
a[ltägltd)e meland)olifd)e Sluflfeljen gefiel ber esafameu,

alten Sungfer beffer: an biefem Stbenbe mollte fie iljre

junge greunbm faum fennen, unb mit einem füllen

Jtofcfnicfen aerlfeg fle biefelbe. 95a £ortenfe i$r *tt*

fprodjen fjatte, Daß fie fie nadj £aufe begleiten mollte,

fo entfernten fid) bie beiben JDamen mit etnanber.

Caroline falj fidj nun nadj <&$hh\) um. ©te faf>

bie regenbogenfarbige Sdjarfce unb baö fcurfeurne ®e*
manb in ber SWitte eine* Raufen« son Samen, bie tyr
alle moljtbefannt maren, aber fdmmtlitfc gu benen ge#

$drten, bie fie fyftematifdb mieb, fo oft folcfce« nur
möglich mar. 3eitmeife fdjüdjterner , als gemöf>nli#,

aerfrürte fie gerabe jefrt gar feinen Stutlj in fic$, gu

biefer ©efeflftfaft gu flogen.

Snbeffen fonntefieba, mo Stile« fraar* unbljaufen*

meife (erumging, nidjt allein jkfjen bleiben. ©te nfi*

j'ette ft* batyer einer Orubfce von aJldbtiben, bie fie gu

ifcren (Spulerinnen gdblte. (Sö maren biefelben fdjon er*

mad&fene, junge grauengimmer, unb e<3 beobachteten

btefeiben einige $unbert jüngere Jttnber, meld&e blinbe

Jlu( foielteu«

SRifi £elftone mußte, ba§ biefe SWdbd&eu fie liebten«

3nbeffen mar fie fogar au* tönen gegenüber furtfctfam,

menn fte fie augerljaib ber ©djule traf: bie QJiöbd&en

fftrpteten fie ebenfo fe&r, mie fie bie SWdbdjen.

3efct ndberte fie fi* benfelben, me&r um in i&ret

(SefellWaft ©pufc gu ffoben, üH um fie mit ij)rer

©egenmart gu ^atronitfren.

Die Spulerinnen fannten inftinftmdfHg bie Spmäd&e
ber Severin unb refreftirten biefelbe in golge einer

natürlichen £öflicfjfett. 5£>ie Äeuntntffe Carolinen« r*#
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«Mflte beti SRäbd&en Sichtung ah, toenn ffe fte unter*

richtete; bat artige, fanfte SBefen ber Sebrerln getoann

bie £erjen ber Schülerinnen ; unb toeil fie, toenn fte

2)ienfi ^atte# ba* war, wad ben SKäbdjen al* weife unb
gut erWien, fo überfaften fte freunblich ihre ofenbare
Schüchternheit, toenn fie feinen 35ienfl ^aite : fte mach*
ten fid) biefelbe nicht gu nufce. £to§ bem, baß fie nur
SJauermdbcben waren, befaßen fte bod) gu t>iel engltfdje

©enftbilität, um ftdj biefe groben gebler gu ©Bulben
fommen gu laffen: fie umfianben fie fülle, höflich/ ftcunb*

11$, — unb nahmen ihr leiste« Sicheln, unb ihre etoat
übereilten Bemühungen, baa ©efyrädf) gu unterhalten,

mit vieler Outmütbißfeit unb Slrtfgfeit auf. JDie lefcte

(Sigenfcbaft war ein JRefultat ber erfienj unb fo fanb
fich Caroline balb gang in ihrem Qlemente.

Salb fam inbefien Kr. ©am SBtynne in großer
(Site heran, unb «erlangte fdjlecbterbing*, baß bie Site*

I

ren SWäbdben an ben Stielen ber Jüngeren %f)ttt tieft*

'

men follten. i

@o fam es, baß Caroline ftd? lieber allein befanb.

Unb fdjon baebte fie an einen füllen Stfitfjug, al« @hir*
!

lety, bie au 3 ber gerne ihre ffiereinjelung bemerfte, gu
|

iljr fterangelaufen fam.

/,3Bir tooQen und aus bem ©ebränge fortmachen/'

fagte fte: „ich toeiß, baß ©ie ein folche« nicht lieben,

Caroline»
-1

!

„5Äber Sie werben baburdj eines Vergnügen* be*

raubt toerben, ©bitleij, 3ct) mag ©ie nicht all biefen

feinen Seuten entgteben, bie 3b?e Oefellfcbaft fo emfig
|

fudjen, unb benen ©ie ftdj ohne alle Jtunfl unb 9ln*

jtrengung fo angenehm machen fflnnen."
j

„Wicht gang ohne Slnfiren&ung. ©djon bin id& ber

©acbe tnübe: e6 ift nur ein unerfreuliche«, troftlofe«

©tücf «rbeit, mit ben vornehmen Seuten »on »rtatfielb

gu fpreeben, unb gu leben. Schon feit jebn SKinuten

fache ich 3bt toeiße* Jtieib gu erfreuen; ich liehe e$,
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Me, fo i<$ Hebe, im Oebränge gu übertoad&en, ttttb ffe

mit Slnbcrn gu »ergleid&en*

„3# Jjabe Sie fo aerglid&em @it qleid&en 9tie*

manben unter bet gangen SWenge, tina: ti ftnb ftter einige

®cftd)tcr
r
bte ^übfc&cr finb / ald ba$ Sbrige; ©ie finb

gum Jöeifoiel fein SJiufter von <Sd?önbeÜ, toie faulet
©tyfe$l Sieben tiefer er fcf) eint 3^re Jßerfon faft a(6 un*
bebeutenb; aber Sie fefjen angenehm — (Sie feljett

nadjbenffam — ©ie fe^en, mit einem StBorte , interef«

fant au$."

,©tl @birle*>l Sie ftfmeitfeln mir!"
„Sa tounbett midj ntcfpt , bafi 3§te ©d&ülerlnnett

Sie lieben/1

„Sprechen Sie fein albernes 3e«g, ©Ijirlety, tebett

©ie s>on ettoa« Slnbereml"

,,©o tooHen mir benn ton SHoore f^red^en, unb iljtt

beobad&ten: id^ fel)e tyn gerabe ie^t,"

Unb toäbrenb Caroline bieg fragte/ Blttfte ffe nid&t

über ba* gelb bin, fonbern in SKifS Äeelbat
1

* 3uge,
tote ffe gu tljun getoofjnt mar, fo oft ©birlety einen

@egenf)anb ertoäbnte, ben fle in ber gerne erbtiefte.

3$rc greunbin $atte ein fd&ärfere« ©eficfct, als fle felbft,

— unb Caroline festen gu glauben, bag bas Oebeimnig
tljre« SblerblicfeS in ibren fd&toarggrauen Sßufcfllen ge*

lefen merben tflnne; ober aber fud&te fle \>leüeidjt nur
fldb »on biefen gldngenben, fdjarf unterföetbenben Stu*

geln leiten gu laffen.

»©ort fte&t SRoore," foradb ©btrlety, gerabe über bat
toeite gelb bin beutenb, too taufenb Jtinber hielten, unb
jefct faft taufenb ectoaeöfene 3ufcf)auer umhergingen,

»©ort — fönnen Sie jese bobe ©tatur unb jene gerabe

£a(tung »igt feljen? ®r ftebt inmitten ber ?eute, bie

ibn umgeben, au«, toie (SUab unter ben niebrigen #tr*

ten — tofe ©aul in einem Jtrieg«rat.6e. Unb ein Jtrieg**

ratb ift ba^ toenn icb mi# ni<bt taufdje."

„2Borau« fölieftn ©ie ba*, ©|itltyf fragt* (5ato<
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litte, beten Sluge enblidj auf bett Oegetiftanb traf, bett

e* fudjte. Stöbert fpric^t eben mit meinem Dfyeim, unb

flc fcbutteln «inatiber bie $anb
;
fotgtt# $aben fle

lieber au«gefi5bnt."

„8u6gefa&nt — ni*t o$ne gute ©tünbe, »erlaffen

(Sie fidj batauf: fle »ollen gufammen gegen einen de»
jmtnfdjaftlidjen fjeinb flehen. Unb toarum glanben ©te
feobl, baß bie fetten Sffitynne unb ©tyfe«, itnb 9rmt»
tage unb 9tam*ben einen fo engen Ärei* um fie $er

fc&ItefSen? Unb tnarunt toinft man SRalone Ijer? SBo
man iljn aufforbert, fldj angufdjliejiett— ba brauet man
gemifj einen fiatfett 9cm/4

@l)itlety toutbe , toäbtenb fte biefe ©eobad&iungett

anflettte, unruhig: tyre Slugen fotubeten geuet*

„©1$ trauen mit nicöt/' fagte fte : „fo ge$t e* im*
mer, loentt et gut (Sntföeibung fommtl"

„ffieflwegenV
gönnen Sie e« nicbt füllen ? (5$ ift etoa* @e*

,

JjetmntftooUe« im (Bange; man etfoattet irgenb ein St^
eignig; e$ werben Vorbereitungen gemadbt, tdj toct§

e* au\>etti{Hg, it$ fa$ «tie« ba* and Str. SWoote'*
fjene$men : er toar $eute Slbenb aufgeregt, aber bo$
$art"

;/§art gegen Sie, ©bWety?"
„3a gegen midj. (Sr ift oft $art gegen mifo

(Selten fpre$en toir unter vier Slugen mit einanber, oftne

bafi er mi<$ füllen lifo bajj bie Orunblage feine«

rafter* ntdjt au« (Siberbunen beflelje."

„Unb bo$ febtew er fanft mit 3&nett gu foteefcen."

„SBtrfli$ ? ©ein Xon ift fe&r fanft unb feine 9Ra*
nieren fe$r tuljig ; unb boeb ift ber SRatttt fe$r fcetemfc*

torifdj unb gebeimnlftoott : feineÄe^eimntgl^uetei Ärgert
mi<$."

„3a, - Stöbert ift gefceimnifaoU/'

„ffia* er faum ein 3ted&t bat, gegenüber tton mir
ju fein,— tn«befonberebe§^alb ntc^t, toeil et angefangen
^at, mir fein Sßertrauen gu föenfen* 2>a üfr 9ti$t*
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gttyan, um biefe* Sutrauen gu ttetftbergen, fo foKte et
mit baafelbe nidbt entgieben ; aber id> glauBc, man bält
mtcb titelt ffit ftatf genug , al* baß man mit in einet

Jltife trauen fönnte."

„aöabtföeinHcb furztet er,. 3$nett Unruhe gu fcer*

utfacben."

„(Sfneunnüfre 93otfi<bt: icb bin au* efafttfdjen 3Wa*
terialien geföaffen, bie fltf niebt fo leidet barnieberbrfitfen

laffen. JDa* fotfte et totffen. Sber bet SMann ijl ftolg:

et bat feine ftebler — fagen Sie, toa* Sie mögen, «Ina*
©eben ©ie bod&, tele eifrig bie biefe Oru^e bflbenbett

SHännet gu foreeben föetaett: flc totffen niebt, bafi man
fie Uoba$Ut."

„3Benn toit too^t aufmetfen, ©bttlety, fo flnben
fcir \>ieaet«i ben @<bluffel gu intern ©ebelmniffe."

„<Ss tottb ni*t mebr lange anfielen, fo toerben
einige ungetodljnUd&e S3e»egungen Statt flnben: \>itU
letd&t gefdjiebt ba* morgen, — möglt*er 3Belfe fdjott
beute 9tad&t. Slber meine Slugen unb Styren ftnb toett

geöffnet : 5»lr. SMoore, €te foflen betoa^t toerbeu* Seien
au<b ©ie toaebfam, Sina!"

„£>a* toiU icb : Stöbert gebt eben toeg , i<$ $abe
gefeben, tote er fi* uragebrebt; — id& glaube, er Jjat

un* bemerft: fte föfttteln eütanber bie £anb/'
„©«butteln einanber tä$tig bie £anb," feftte @$it*

lei) biwgu, — „al* ob fte einen feierlichen ©unb utib

JBettrag beftätiflten."

©ie faben, toie Stöbert bie @ruw>e »erließ/ burdfr

ein ^förtöjen biuburdj ging, unb fcerfdfooanb.

„Unb er bat und nid&t einmal Sebetoobl gefegt,"
murmelte (Caroline.

Jtaum toaren bie SEBorte iljren Stylen entfabten,
al* fteburdj ein fiädjeln ba* ©efenntnif} bet (Snttäufdjung,
toelcbe* barln gu liegen fd&ien, 8ugen gu ftrafen fudjte.

(Sine fclöfcltcbe Stötbe verlieb ibten Slugen auf ei*

neu «ugenblfct einen gugleidj ftnfhten unb feurigen Slu**



in

„06, bemifi balb abgeholfen!" rief @$irlet). Mit
tooflen fdjon m a db e n

, baß er uns Sebetooljl faßt."

„Stallen madjen, baß er un« Sebetooljl fagt! ba<3

ijl niebt baffelbe," toar bie Stnttoort.

„<S* foll aber baffelbe fein/
4

„Slber er ifi fort : ©ie fdnnen i^n nidjt meljr ein*

$olen.«

,/3d> fenne einen 3Beg, ber fürger ifi/ al$ ber, toeU

djen er eingetragen Ijat: bort toarten toir auf tyn."

„816er, ©Ijirleij, es toäre mir lieber, toenn toir nid)t

gingen/4
„

Caroline fagte bieg, toä&renb SJMß Jteelbar i&ren

Strm ergriff, unb mit i f>r eilig baä Selb $inaMief.

(Sa toar »ergeben«, ftdjgu flräuben : SJltdbt« toar fo eigene

finnig, toie ©Itfrletj, toenn fle fl<$ einmal (Sttoa* in ben

Rotf ßefefct ^atte.

Caroline fatj ftdj, faft et>e fle e« nod& merfte, toeit

t»on ber SDtenge entfernt/ — an einem engen, fdjatttgen

Orte, über bem SBeißborne eine Saube btlbeten : i&re Süße
traten auf SWaaßlieben, womit ber ©oben uberfäet toar.

(Sie nabm tton ber Slbenbfonne, toelc&e ben SÄafen in
bunten garben erfdjetnen ließ, gar feine JRottj,— eben*

fo toenig naljm fle mit intern @erud>finne bie föftltd&en

Dufte toaljr, bie um biefe ©iunbe oon Säumen unb
$jlanjen auSfirömten

; fle fcörte nur, toie ba6 %f)&xH)vx
am anbern (Snbe aufging.

©je Wußte, baß Stöbert ftd) näherte.

Die langen SQBeißborngtoeige, bie fid> oor i$nen au^
Breiteten, vertraten bie ©teile eine« ©djirma: fte fa^en
üjn, elje er fle bemerfte«

«uf ben erften 93licf bemerfte Saroline , baß ferne
gefellige £eiterfeit fcerfdjtounben toar: er $atte biefelbe
jurütfgelaffen, — fcatte biefelbe auf bem freubeerfuüten,
bie ©djule umgebenben gelbe gelaffen ; toa$ fefct übrig
blieb, toar fein ftnfleres, ruhige« OefäÄftageftcfct. Sffite

©ftirUi; gefagt, fo djarafteriftrte eine getoiffe £drte feine
TOiene, toäljrenb fein 9luge aufgeregt, aber ftreng toar*
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Ättt fo uttgelcgenet mt nun ©Sklera (SiufaH geWm*
men : f)&ttt er ju feiertäglicher fiuft aufgelegt gefchienen,

fo hätte bie ©ach* titelt *>iel ju fagen gehabt/ abet

UV -
r/3<h fa9** Sonett boch , bag toit nicht toeggehen

follten," fagte (Satoline etwa« bittet ju ihrer fjreunbin*

©ie föien toitfltch aertoirrt :
x
fo ftdb Stöbert auf*

bringen ju muffen, — totber ihren SBiDen tinb gegen

feine (Snoartung, unb toenn e* ihm offenbat liebet toat,

nicht aufgehalten ju toetben, — machte iht fielen JBet*

btufj.

9Rtf JCeelbdt bagegen nahm bie ©ache ganj anbete

:

ffe trat intern Stiethmann entgegen, nnb betfoertte ihm
ben SEBeg«

„Sie haben betgeffen, fic^ bei un* ju betabfehieben,"

fagte fle*

„ffiergeffen, 3hn«n 8ebetoobt gu fagen, 9Bo lom*
nten ©ie $et? ©eib 36t 93eibe-$een? Stodj bot einet

SNinute lief td& jloei, bie Such glichen, — bie (Sine in

burbutrothem, bie 9nbete in toeigem ®eti>anbe, — auf
bet ©bifee «tne6 £ügel*, biet Stcfetldngen bon mit ent*

fernt, jurücf."

„®ic liegen um bott jurfief, unb finben un* nun
hier. Sfflit haben @te beobachtet, unb toetben @ie auch

fetnet beobachten» ©ie muffen eine« Sag« auftgeftagt

toetben, abet nicht jefet, Slfle*, toa« ©ie jefct au thun
hoben, ift, baß ©ie un* eine gute Stacht toünfdjen ; —
bann bfitfen ©ie 3h*«$ 2Bege« gehen/4

SKoote bltdte bon betCSinen auf bie Stnbete, otfne

feine STOiene }u betänbenu
„gejltage haben <ht $tibi(egium, unb fo auch Sage

bet ©efabr," bemetfte er ernft.

».Rommen ©ie, — laffen ©ie ba« SRotalifiten I

<Sagen ©ie gute Stacht bann fAnnen ©ie gehen/ fagte

@hW«i> toieberholt.

„9Jluß ich Shncn eine gute Stacht toünfchen, SJifß

tfeetbat ?"
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„3a, fotote au$ (Karolinen, ^offentficr) ifl ba$ nichts

Steuefl: Sic $aben ja un* Setben fdjon oft eine gute

Stacht genmnföt."
(5c ergriff tljre £anb, Ijielt fte in ber feinigen fefi,

ttttb bebecf te fU mit bet anbereit. @r faf) ernft, freunb*

lid&, aber bo«6 gebieterifd^ auf fie $era&.

Die (Srbin tonnte btefen Wann ni$t gu intern

Untenan madjen: in bem Clicfe, ben er auf H>t

fonnige« ®eftd)t toarf, tag feine ©eroilftfit
,

ja faum
eine #ult>igung; e* lagen aber barin £t}eifna$me nnb
greunbfdjaft, ertjö&t burd) ein anbereS ©efityU fflenn

er f^cacö , fo geigte Sttoa« in feinem $one, fo toie in

feinen ©orten an
, bafj biefe* Untere ®efü$l ba« bec

2>anf6atfeit toar.

„3f)t ©tfulbner tofinföt 3$nen eine gute Stadbt!

— SKögen ©ie fid&er unb ru&ig 6t« morgen fdrtaftm*

„Unb ©ie, SKr. SRoore, toaa finb Sie im ^Begriffe,

gu iljun? 2Ba« $aben Sie gu SWr. ^elftone gefagt,

bem ©ie, tote tdj fat> , bie J&anb [Rüttelten? 2Batum
Ratten fidj alle biefe «perrn um (Sud) toerfammelt?

©erben ©ie 3&rer SurütfGattung einmal ungetreu : feien

Sie offen mir gegenüber !*

„©er fann 3$nen n>tberfief>en ? 3* toiO offen

fein: morgen fotten Sie e$ Ijören, toenn e* (SttoM gu

ergäben gibt."

„Wer iefct toitt i$ e* tofffen," rief ©MrCety. „93et*

Rieben @te bie ©adfce nidjt auf morgend
w 3c^ fonnte 3$nen jefet aber bie ©adje nur gut

£Slfte ergäben, — unb bann ifi meine 3eit feljr be*

fcöränft. 3d) Ijabe feinen ÄugeuMicf gu Verlieren: fyä*
ter »erbe i* biefe $inau«fcljfebung burcfc meine Offen*
$eit toieber gut mad&en,"

„®e$en Sie aber au* $eim?"
f/3a,"

„Unb fjoffentlidfj serlaffen ©ie 3&r £au* Ijeutc

9ia$t «t*M>
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#/®efof$ ntd)t. Unb nun founfefc* id& SJelben eht*

gute Stad&t."

@c ttmtbe (Sarolinen* £anb ergriffen unb fammt
bet ©Ijirictj

1

« feilgehalten haben, ober id) toeig tii^t,

tote ed gefdjafe, baß biefette fl* ni^t geigte* Garoitne

fjatte ffdj etniftc ©djritte gurfitfgegogen: ifcre anttoort

auf aHoore'ö ßeberoofel ttar blofj ein leiste« Jlojjfn icfen,

fotoie ein fanfte«, aber ernfle* 8ädiein»

Sin Jjerjlidjere« 3cid&en fudjte SKoore nid)L 9l&er*

mal* fagte er: „gebet toofyl" — toorauf er »eibe
»erlief.

„S)al 9hm ift es vorüber I* fagte ©fehlet), aU er

Jpcfe entfernt featte. „3B« feaben gemaefet, bag er un$
eine gute Stac&t toünfcfete, unb bennoefe feaben tofr, benfe

iefe, in feiner Hcfetung nid^t verloren, Sarv
„£ojfentti(fe nidjt," lautete bie furge Slnttoort.

„Sie frmmen mir fefer furefetfam unb fÄfel tw,"
feemerfte 2Wiß Jfeelban

„SBatum gaben ©te SKoore mefet bie £anb , als

*r Sfenen bie feinige feinbot? (Sr ift 3fer <Soufm: ©te
feaben ifen gerne» ©ctjäwen ©fe jiefe benn, ifen 3&r*
Siebe merfen jtt laffen

r/(Sr fiefet unb füfelt Stlle^ tt>a* ifen intereffirt: e*

tft gar nid>t nötfeig, bag iefe meine ©efüfele auftframe»"

„Sie ftnb fefer tafonifdj: Sie tourben , toenn Sie
fännten, fioifcfe fein. 3ji benn in 3feren Äugen bie

Siebe ein SSerbrecfeen, Saroline?"

„5He Siebe— ein »erbred&en ? »ein, ©fefrleij :
—

bte Siebe ifl eine göttliche SEugenb. SCBarum aber fom*
men (Sie feter mit btefem SBorte? (Sö paft ja ganj
unb gjr nic^t feierfeerl"

„Out!" foraefe ©fehlet
35fe beiben SJtäbcfeen gingen ben grünen £ecfentoeg

fcfetoeigenb gutütf.

Caroline feofe guerfl toieber an:

„2>ie StufDringlUfefeit ift ein SJerbred&en; bie »red&*

$eit ift ein SJerbre^en; unb JBeibe Pfen (SM ein;
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ober bie Siebe! — 9tod) ber reinfie (5n$el brauet ftdj

berfelben nic^t ju fdjamen! Unb toenn trf) grauen ober

SJianner felje, ober böre, bie mit ber Siebe bie Sdjanbe

gufammenfuweln, bann toeijj icb, bag ifcr ®etft ein

to$er ift, — ba$ iljre ©efeflfäaft unb tyre ©ebanfen

unrein ftnb. SJiele, bie für gor feine ©amen unb

Herren galten, unb auf beren Sippen ba« 2Bott „®e*
metnljeit" immer unb emig fdjtoebt, fönnen bie „Siebe"

nid)t ermähnen, oljne i!>re eigene angeborene unb Mob*

finnige 2)egrabation )u toerratyen. 2)ie Siebe Ifi in

ibren Äugen ein gemeine«, niebtige« ®efü!?I, ba«

i^nen nur an niebrige 3&een fnüpft/'

„@ie betreiben ba bie brei ffliertyeife ber äBelt,

Garoline."

„SMefe Seute (inb Ult, — finb felgberjig, — jinb

bumm, fo oft e« ftcfj son biefem ©egenfianbe $anbtlt,

(Sfyxlfyl JDie liebten nie — unb nie ttmrben fie gc*

liebt." —
„@ie Jjaben Stecht, Sinai Unb in ißter großen

Untoiffenljeit laßem fie ba« lebenbige Seuer, ba« eiu

©erapb son einem göttlichen »Itare fcergebradjt Ijatl"

„Sie t>crtt>e<$feln e« mit gunfen, bie bon Xoptyt
aufzeigen!"

£ier mürben @te bind) ein blöfclidje« unb ftöly

H#e« ®el5utc unterbrochen, ba« «He« in bie Äirc$e tief.
* «

s < •

- •

•»

SBel$e« ber gebtlbete Eefer überbringen faun, ba gemeine
^erfotteu bartst oorfommen.

35er «benb toar filH unb toarmj ia er *erf|>ra<$,
brftäenb $eif wnb fäxoM gu werben. Um bie untctflc

Digitized by Goo



12?

henbe £>onne het glätten bfe SBolfen fcurburrotb: mehr
fnbifd&e aU englifc^c ©ommertinten fpielten am $ott*

ionte, unb toarfen roflge Steuere auf £ügel, unb $fiu*

er, utib ©dume, auf ben ficb fortf<btängelnben 2Beg, unb
ben Zellenförmigen SBeibengtunb.

Stfe belben SWSbdjen famen langfam bie %tU
ber herab.

81$ fie ben Äit<hbof erreichten, fcj&toiegen bie ®lo*
den. 5>ie SWenge hatte fleh in ber Ätrd&e verfammelt:

bie flanke ©cene toar eine einzige«

„SBte angenehm unb ftifl e$ boch ißl" fagie 6a«
rolfne,

„Unb »ie beiß toitb es in ber Älrd&e feinl" ant*

toortete ©ijirtcty. „Unb toelcb fürchterlich lange Siebe

toirb Dr. 93ouUbty galten! Unb toie tverben bie SHcare
ihre lange vorbereiteten 9tafpra<hen herunterWtcubcml
9Ba« ml* betrifft, fo möchte I* lieber gar nicht in bie

Jtir<he hineingehen."

i,9lbet mein Dfyitn toirb böfe toerben, toenn et

«nfere 5lbfoefenbeit bemetft."

„3cb toiU feinen 3orn auf mich nehmen: er toirb

itiich toobl ni*t verklingen. (5« Hjut mir leib, feine

beiflenbe Siebe nicht böten ju fönnem 3* toeif , cf

toirb biefetbe ganj gur Qtfyn ber Äird&e ausfallen, unb
bie ©chtämatifer toegen ihrer (SaufUcität ärgern: er

toirb bie @dj>la<ht von 8totyb>Sane getoifj nicht vergeffen.

Sluch thnt e* mir leib, @fe um eine von STOr. «toft't

'aufrichtigen, freunbfcbaftlicben £omilien, mit all ihren

fräftigen$otffbirei*men, bringen »u müffen; aber ich

muß nun einmal fyet bleiben. 35te graue Stirpe unb
bie noch graueren @räber fehen in tiefet bochrotbeit

®lut&, bie auf ihnen liegt göttlich au«; bie Statur toet*

richtet nun ihr SSbenbgebet; fle fniet vor biefen rothen

J&ügeln. 3* fehe fle auf ben großen ©tufen ihre«

SUtar* Hegen, toie fie um eine fthöne 9la$t betet, für

bie, toelcbe auf ber ©ee ficb bepnben, — für bie, welche

in fflüfien reifen, — für bie «immer auf ben SRooten,
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— unb für bie norf) nidjt flüggen aSögel in ben ffi&U

betn. garoline, i$ felje fiel unb idj teilt 3bnen fagett,

toem ftc gleicht: fie tfl bet ösa ä>ilid), al« biefe unb

3bam ff<b allein auf bet Scbe faljen/'

„Unb ba« ifi ni$t «WUton'« (Soa, S&irtel),"

„SRUion'« (Soal SWllton'a ffiua! toieberijole idj."

„Wein, bei ber reinen SWutter ©otted , ba« ift ffe

ni<$t! Satty, toir flnb allein: toir fönnen Sitte« fagen,

toa« toir benferu SMtlton toar grofj: toar er aber ein

auter SKenfdj? Sein ©eljirn toar ein tiubtige«; toir

jianb e« aber um fein $etg? Sr falj ben Gimmel:
er bliefte auf bie £öfle Jjinab« (Sr falj ©atan, unb bie

Sunbe, beffen Softer, unb ben £ob, iljr entfefcHdje«

.ßinb« (Sngel brfingten ftcb t>or tljm gu ßeerfebaareu

jufammen: bie langen Simen ifcrer bemantenen Scfcilbe

blifeten auf feine bltuben «ugäfefel ben unaudft>re$iiAen

©lang be« Gimmel« jurücf. Teufel fummelten \>or t&m
ibre Segionen : iftre büfieren, geflogenen unb beredten

£eete gingen ©lieb für ©lieb an i^m vorüber. SRilton

fachte ba« erfic SBeib; aber, (Satt), er fab fie nUfch"
, „(Sine folebe ©prad&e ifi etwa« fufcn, ©fcirlety."

„®enn \ä) fo forec&e, fo bin i# niefct toeniger

gläubig, al« füljn. SBa« SJWion fafc, toar feine Äfa&iu,

ober aber toar e* SRr«, ©iD, toie id) fie gefe^en fjabe,
j

als fie, in ber £ifce beö Sommer«, in ber füllen aftffdj*

lammer Gierfäfe machte, toä^tenb 9tofenbäume unb 9ta*

fiuitium« an bem Vergitterten Senfler ftielten, — aU fie

für bie $fart!jetren ein falte« «benbejfen, — (£onfet*c

unb füpc ata^mfpeifen bereitete, unb in 33etlegen$eit

toar, toa« fie nehmen follte, um bie ©adjen red>t fdjmad-
$aft au ma*en; toie fie e« angreifen follte, um »tlero,

j

)Da« fie bereitete, «inen befonberen, te$t lieblichen ®e*
fc$ma<f ju verleiben*'*

„Unb ba« ifi «He« red&t gut, ©tyrlel)/' i

*3cb möchte mir nur erlauben, i&n bat an ju er-

innern, ba§ bie etfien SKenföcn anf ber (Srbe Titanen,
unb bap öva bereu SWutter toar, ©i« gebar ®<rtiwi,
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$W>etiott, £)ceanu$; ffc trug ^rometljeu* unter bem
£erjen —."

„Jbeibin # bie Sie ftnbl 3Sa3 fo(I ba$ Bleuten?"

r/3* fage, e$ gab in jenen 3etten Sttefen auf ®r#
ben, — (Riefen, toeldje ben Gimmel fiürmen Wollten,

©ie erfte SBeibedbtuft, bie auf biefer Seit fiefc f)ob unb
geben barg, tfieüte bie tfübn^eit mit bie mit ber 311U

maefct einen Jtantyf unternehmen fonnte, — teilte bie

©tätfe mit/ bie eine 3ofjrtaufenbe lange Jtned&tfdfjaft

ertragen fonnte, — feilte bie £eben«fraft mit, an
tteldjer ftcb, ungeflöfelte SHenfdjenalter binburd), ber mit
ber ®efrä jngfelt be« ©eierd begabte $ob nähren formte,

— tljeilte ba« unerfcböfcflld)e geben unb bie un&erbor*

bene 93ortreffli<bfeit, bie ©d&weftem ber Unfhrblidjfeit,

mit, bie na* vieltaufenbjäötigen Äämfcfen, Reiben unb
ffierbrecfcen einen SWeffia« empfangen unb gebären fonn*

ten» £a* er fte ffieib war ein (tmmelentforoffene* ®e*
fcböjjf: grojj tt>ar ba* £erj, toorauä bie Urquelle be*

93lute« ber Nation Ijerborfttömte , — unb groß war
ba« unentartete $aupt, an bem ber bem SBetfre beige«

gebene #err ber ©cfcöfefung attttftfte/
1

„(5 s gelüftete fte na et) einem Styfel, unb fte Würbe
tton einer ©djlange berfüljrt; aber e« ifi ein foldjed ®e*

. menge bon ^eiliger ©ebrift unb SWtytbologie in 31)rem

Äofcfe , ba§ man gar riet? t au« Shnen lommen Tann.

@ie haben mir noeb nidjt gefagt, wa« ©ie auf jenen

Mügeln fnten faljfen."

„3<fc faty — i$ fe^e jefct eine Sitanin: i$r au«
Blauer 8uft gewobene« Jlleib breitet fidj *i« an ben

Slanb ber #eibe au«, wo jene J&eerbe WeibetJ ein

®cf)leier, weiß toie eine Saline, fliegt t$r bom Jtobf

auf bie $ü§e berab , unb 93lifc*9lrabe«fen flammen an
beffen Saum.

„Unter ifcrer JBruft fe$e ic& tyren ©ürtel, — put*

fcttrrotlj, tele Jener £orijont: burdj ba« Stotlj beffelbett

Jjinburcb ftfeint ber Stbenbfiern,

GW*»- »• 9
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„3$re firen Slugen »ermag idfe nid&t gu malen; fle

flnb Hat — fle flnb tief, tote Seen, — fle finb in bie

£öfce gerietet unb tollet 9lnba#t: — fle gittteru aus

lautet Siebe unb Slnbadjt.

#,3fce ©tirne f)at bie Sluöbeljnung einer SBolte

unb ift bläffer, benn ber ftübe SHonb, ber fefcon lange

aufgegangen ifl, elje e« bunfel toirb: mit ibrem Sufen

tu$t fle auf ber £4!)e bon ©tilbro* SWoor; i$re ge»al#

iigen JpÄnbe flnb untet bemfelben gefaltet.

„@o fnienb , foridjt fle t>on 9lngefld&t gu Singest
mit ©ott.

„S)iefe (5aa ifl Se^a'* Softer, foie Slbam fein

(So^n toar."

„Sie ifl aber febr »agj unb fcbanfafHfdjl Kommen
©ie, ©Ijirlet), toir muffen in bie Äircfce gelten."

„Caroline, \$ gebe nidjt: Ijier toill i<b bei meiner

SHutter (loa bleiben, bie man in unfern Sagen Watur
nennt* 3* liebe fle — ba$ unfteibltdje gewaltige SBe*

fen! ber Gimmel mag von ibrer ©tirne toerfefttounben

fein, alt fle im Sparabiefe fiel; aber Stilen, toa* auf
©rben ^errtic^ ifi, glfingt bort immer nodj. @te nimmt
m\$ an iljten öufen, unb geigt mir ibr £etg. ©t!
Caroline! ©ie toerben fle [eben unb füllen, to)ie idj,

mnn toir und SBeibe fliß vergalten/1

„3d> toiil tfcun, toie ©ie toünfdjen * aber ©ie toer*

ben toieber gu fpredjen anfangen/ efye gelju SKinuten *>cr*

gangen flnb/'
j

SJlif* Jteelbar, auf toeldje bie fanfte Aufregung be* 1

atmen ©ommerabenb« mit ungewohnter Äraft gu

torftfen föien, lehnte fidj gegen einen aufredjtfleljettben

©tabflein; fle heftete iljre Äugen auf ben glü&enben
2Beflett, uno aerfanf in ein toonniget (Sntgüclen.

Caroline, bie ein öiädjen bei ©ette ging, ging
unter ber ©artenmauer be* *Pfartljaufe$ auf unb ab,

unb träumte in iljrer Seife, ©bittet) $atte bat SBort

„Wutter" au«geforo(ften ; biefe* «Bort toeefte in (5ato«
linen* $$antafie ni$t ben ©ebanfeu an bie gewaltige
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tmb ntyfHfd&e SRutiet von e$lxWi SSiflonen , fonbertt

mahnte fle an eine garte, metifd&Hcöe $orm — an bie

8orm, bie fle tyxtt eigenen gorm gufdjrieb, — iljrcr

Butter, bie ff e tucfjt f annte, nitfct liebte , nad) ber fle

jtd) aber feljnte.

„Sief), fäme boti& einmal ber Sag, n>o fte fxdb iljre«

Jtlnbe« erinnerte! 9ldj, möc&te idj fte boef) fennen,

unb möchte id^ fle bodj> mit Volljm SSetouptfein Hebe»

fönnen!„
Solcher 8trt toaren i&re SHf^iratfotien*

SDfe ©e^nfud^t tf?rer Äinb^eit erfüllte iJjre Seele

von Steuern. 3)er 3Buufd), ber fte fo mand&e 9tadjt in

iiirem 33ettdjen nidjt Jjatte fdjlafen laffen, unb ben bie

SuvcM, bafj er ein trugerifdjier fein möchte, in ben (efe*

ten Sauren faji ausgelöst (alte, tourbe fctöfclid) lieber

angefaßt unb glübete toarm in itjrem £ergen, — ber

SBunfcb, baß ijjre Stattet an irgenb einem glücflfc&en

Sage fommen, unb nadj if>t febtefen, — fte mit lieben?

ben iftugen girtlidj anfeilen , unb gu xfjt mit fanfter,

liebevoller Stimme fagen möchte:

„Garoline, mein JRinb, i$ ftabe eine «öeimatb für

JDidj : 2>u follfi bei mir bleiben, «IT bie Siebe, beren 5)it

von deiner Äinbbeit an bebutft, unb bie Du nidjt gelaunt

ftafi, babe idj forgfam füt 2>fd& aufbetoaljrt. Äomml
SDu follfi ffe nun fennen lernen!«

(Sin von bem SEBege Ijerfommenbe« Oeräufdj Werfte

(Saroline aus ibren töcbterltdjen Hoffnungen, unb ©btr*
lety au« it)ten SEitanenviftonen. ©ie !)orrt)ten unb bör<

ten ein $Pferbegetral>t?c( : fle blieften (in, unb faben burdj

bie Saume binburdfc (Sttoa* glangen: burdb ba* 8au6
Jinburdb jeigten tfjten äugen ©tücfe frlegerifdjen

©djarlacba; e* glangten feinte, unb toaflten Reber*

Büföe: fdbtveigenb unb ruljig ritten fed&d ©olbaten
vorbei —

„®s ftnb bie nämlidjen, bie mir ^eute DZadjmittag

gefeljen Ijaben," pfterte ©(irlel); „fle baben biß jefct

irgenbtoo $alt gemalt, ©ie tooUen fo »enig toie
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möglich Bemetft toerben, unb fud&en $ii btefer ruhigen

©tunbe ihren ©ammefylafc, wdhrenb bie Seute in ber

Airche finb* Sagte ich nicht, ba§ wir in Aurjem »n*

gewöhnliche Dinge feljen werben

Äaum Ratten fie aufgehört, bte ©olbaten }« feljen

unb ju ^öten, al* eine anbete, etwa* serfdjiebene @tö*
rung bie abenbliche ©tiRe unterbrach : — e* war ba$
ungebulbige ®efcfcret eine« Ainbe*.

©ie blicften hin: ein SWann trat au* ber Stirbt.

JDerfelbe trug in feinem Slrm ein Ainb — «inen frdf*

tige«, gefunb auflfehenben, Keinen Anaben, ber ein 5ßaar

3ahte alt fein mochte/ nnb au$ 8ei6e$frdften fchrie;

wahrfcheinlich war er eben aus einem Airdjenfchldfdjin

aufgewecft werben : jwei Heine fflläbchen, neun unb aehn

3ahre alt, folgten nach. 5Der «tnflujj ber frifchen 8uft,

fowie bie 2lnjteh»ng*fraft einiger auf einem Orabe ge*

fcflücften SMutnen braute ba* Afnb halb Wieber gut

Stühe: ber SUann fefcte ffch mit bemfelben, unb fdjaufelte

e* fo jdrtlich, wie e6 nur irgenb eine Stau tljun

Tonnte, auf ben Atrien; bie beiben fleinen SBdbchen

nahmen, je eine auf einer Seite, ifyxt fßfäfce eht.

„©uten »benb, SBilliamJ" fagte 6$irlei>, nachbem
fie ben äRann gehörig gemuflert hatte.

(5* Ijatte berfelbe fie fdjon jui&or gefehen, unb er

Wartete offenbar nur barauf, bajj man ihn erfennen

würbe. 9lun nahm er feinen £ut ab, unb grinste ein

Sdcheln ber ftreube*

8$ toar ein SMann mit rauhem Aofefe unb rohen,
harten Sugen, — nicht alt, aber t>iel son SSBinb unb
SBetter mitgenommen: fein 2lnjug war anfldnbig unb
reinlich, — ber feiner Ainber auffaflenb nett: e* war
unfer alter greunb Marren.

£)te jungen JDamen ntytxten fleh ihm*
,,©ie gehen nicht in bie Aitche?" fragte er, fie

mit vielem ©efallen, aber bochmit einer SJtifdjung tton

aSerfdbdmthett im ©liefe anfehauenb. 9Bir mtiffen jebodj

^gleich ^ngufugen, bap biefe* (Sefuhl hei ihm feine«*
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»eg* ein StefuUat ber Sötfutd&t toor %em ©tanbe,

, fonbern blop ber SBürbigung tyrer ölegang unb 3u*
genb toar,

88or. Herren — foie SWoore ober £elßone — toar

2Bitliam oft ein 8t«cfjen mürrifö unb ftocfiftf; au*
Helgen ober untoetfc&ämten ©amen gegenüber toar er

total unlenffam, — bisweilen feljr racbmfüllt; allein

ber guten Sanne unb ber £öffic$feit fonnte er 9U4ts Der*

fagen. ©eine Statur — eine eigenfinnige — tourfee

burd) bie Snflexibilit« anberer 9laturen gurüefgeftoßen*

Su« biefem ®iunbe ftatte er aud? nie feinen früheren

£errn, 8Moore, lieben fonnen; unb oljne gu toiffen, toelc^*

gute SNeinung ber fo eben genannte £err oon i$m tyegte,

— oljne gu wiffen, toel^en SDienft itun betfelbe ingefceim

baburefc ertoiefen, bag er iljn 9lt. g)orfe al* ©ärtner,

unb eben baburefe au* anberen gamitien in ber 9la**

barfäaft emtfoblen Satte , fufcr er fort , gegen bfffen

Strenge einen tiefen ©roll gu Segen» 3n ber legten 3eit

^atte er oft gu gielfcljeab gearbeitet: SWi§ Jteelbar*«

offene«, gafifreunbf*öftli(be« 2Befen ftotte i&n öoHfomme«

bezaubert. Saroline ^otte er fcon iljrer itinbljeit an ge#

fannt: oljne baß er eö felbft tou§te, toar fie if>m ba«

3beal eiuer grau : üjre fanftc SBiene , — i$r £titt, —
i^re ©eberben, bie ©rajie tbrer ?ßetfon unb iftre« Sin*

gug« beruhten einige fünjlleriföe Saiten in feinem

Äauertjergen: er ^atte feine greube baran, toenn er fie

«nbltden lonnte, toie *e« il>n freute, feltene ©hinten mu*
flern, ober angenehme fianbfiaften anfeljen gu fönnen.

SJeibe ©amen Ratten SBilUam gern : eö toar iljre

Ijitftfe greube, ifcm 8ü(fcer gu lei&en, — i$m fangen
gu geben; unb fte gogen feine Unterhaltung unenbli*

ber vieler ungebtlbeten, garten, t)rdtentiöfen Seute oor,

beren gefellf*aftli*e Stellung eine unenbli* ^öljere

toar.

,,©erforac$,3Btlliam, al$@ie&erau*gingen?" fragte

@$irl«$.
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„(Sin J&err, auf ben ©ie große ©tücfe galten, SRiß

©Ijirlet): — e$ toar SDtr. S)onne."

„Sic fe$en pfiffig au«, 3Biniam. JBie Öaben ©ie
auSftnbig gemad&t, baß td}, tote ©ie fageti, große ©iütfe

auf SRr. JDonne &alte?"

,,«d) , SHiß ©birlety , e* ift in 3$ten Sugen bi**

toeilen ein eigene« geuer, ba* ©ie Deträtb. ©ie fc^en

bismeilen re#t Ijöljnifö au*, toemt SKr. JDonne in ber

9td$e itf."

„£aben ©ie felbft ibn gern, ©ittiam ?"

*3d)¥ 3* bin bet93lcate überbruffig,— unb ebenfo

meine grau : fte baben feine SDtanieren : fte fpre dien mit
ben armen Seuten, tote toenn fte bädjten, e$ feien bie*

felben tftnen ju gering, ©ie erbeben immer unb etoig •

ibr Slmt: nur ©*abe, baß fyx Slmt jte nidjt ergeben

fann; aber e$ t&ut ntdjt* Derartige^ 3* &affe allen

©tolj."

„«ber Sie felbft flnb in 3ljter SBeife ffolj fiel

Satoline ein. ,,©ie jtnb, toas ©ie „Ijausflolj" nennen;
fte Heben es, baß 9WeS um @te ber bübfdj ifi: biStoei*

Ien feljen ©ie aus, als ob Sie beinahe ju flofj todren,

um 36ten ?o&n ju nehmen. als ©ie feine »rbeit Ijat*

ten, toaren ®te gu ftolj, um ettoas auf Stebit ju ntf)*

men ; 3$ren Jtinbetn gu Siebe aber toutben ©ie, glaube
id&, lieber gebungert f>aben, als baß ©ie obne ®e(b in
einen Äauflaben gegangen toären ; unb als idj 3^nen
ettoa« geben tootlte, toie febtoer tolttbe eS mir ba, @ie
jur Slnnaljme gu betoegenJ"

„<$S tji gum Sbeil tt>abr, SKiß Satoline : biStoeilen

möcbte icfc lieber geben, als nehmen, — insbefonbere von
$erfonen, bie 3ljnen gleiten*

„©eljen ©ie, toelcber Unterfcbieb gtoifd&en un* tfl

:

©ie flnb ein flehtet junges, fcbmäcbttgeS aWäbd&en, unb
icfc bin ein großer, fiarfer SKann : id> bin faji bo$>j>elt

fo alt, als ©ie.

,/<5s iä)iät ftd) ba^et nidjt für midj, glaube tdj,
»on 3$ neu ettoas angune$men, — 3$ neu mpflify*

-
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tet gu fein (mte bie £eute flcfc auabrütfen); unban betst

Sage, an bem Sie in unfer £au* tarnen, nnb midi $t?*

audfommen liefen , nnb mit fünf Schillinge anboten,

tocld&e, toie ich nictjt gtoeifle, @ie nicfct toobl entrattjen

tonnten, — benn toie id> toeij}, fo $aben Sie tein Ser*
mögen, — an jenem Sage toat id) ein (Rebell, — ein

Stabicaler, — ein ®m*>örer; nnb bagu matten @i e

midj.

„3$ Welt e$ für eine ©djanbe , bap i<$, ber i<$

bodj arbeiten toollte nnb tonnte, in einer folgen Sage

fein follte, ba§ ein iuflge* ©efdjöpf, fajl fo alt toie

mein dltefle« SWäbcfcen, e$ für nMtyta erachtete, $ergu*

fommen nnb mir ein ©tedjen \>on tljrem //Sinn" angn*

Meten."

„hoffentlich toaren ©ie niü>i Mfe auf mi#, SBil*

«am?«
„ffaft mar i* e« , — in einer ffleife } jebodj »er*

giel> <d) 3&nen febr balb: Sie meinten e* gut. 3a, idj

bin ßofj, nnb and) Sie finb e« } aber 31)r6tol* nnb
mein ©tolj finb öon per redeten Strt — e$ iß ein

„vfaubeter ©folg"" toie toir ^ier gu 2anb fögen: e$ ifl

ein ©tolg, bon bem 3Rr. SWalone nnb 3Rr. Donne 9ti#t*

toiffen : ber ©tolg biefer Herren ift ein fömufciger ©tolj.

34 toerbe nun mein SRäbcben lehren, ebenf* flolg gtt

fein, toie SWiß ©$irlety bott, nnb meine 3ungen, ebenfo

{tolg gn fein, toie idj felbft 5 aber feinet metner Äinber
barf mir toie einer ber SJicare toerben : idj würbe ben
«einen SWidjaet butdfftrügeln, toenn i<$ iljn folcfce Qbt*

füljle an ben Sag legen fälje."

„ffiorin liegt ber Untetföieb, SBiHiam ?"

„@ie fennen ben Unterfdjieb redjt gut,— ©te tool*

len mtcft nur ein S3t«#en fdjtoafcen machen. !Wr. SWalone

unb 3Jlr. Donne finb faft gu fiolg , um Qttoa« für fid)

fclbft gn iljun; toir aber finb faß ju fiolg, nm Semanb
(Sttoa* für un$ tljun gn laffen. SDte SJicare vermögen
e$ tanm über ftdj gu getoinnen, baß fie mit ben Seuten,

bie fie für geringer, al* fidj felbjl, anfe$en, ein $öflid?e$
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äöott fotedjen; toit abet «etmdgen et faum übet unt
ju gewinnen, bag »it ein unf>öflict)e3 3ßott »on benen
b»nne&meu, bie ftdj füt Keffer Rollen, — t>ie ff* über
un« ergaben glauben."

„«Run, ©illlam, feien Sie fo bemütbjg, unb fagen

futV
°" fti<* 1,fl '

toie e* 3*nen ®t6t «« 3bnen

uß butd) 3Rt. 9>otfe*« $ütfetaä)e unb Unterflüftung
©ättnetatbeilen befomen babe , unb feitbem SRt. £aS
Ibtep ein anbetet «Kann »on bet teilen @otte) mti*
«et »tau 5alf. bog «e «inen «einen Jttamloben etSff«

**«>?« tat genug. J« «Ifen unb fann ff* nun au* an,
flanbig fletben; mein ©toi* lagt mi* bie SRitlcl finben,
»te unb ba em $funb ju eifoaten, tamit toit an JRe*
gentagen (Sttoa« ju effen baben. JDenn i* glaube, i*
toutbe liebet ftetben, al* tag i* mi* von bet ©emeinbe

1el>e i* gat gtojje 9lotb."

« b
r
a™* »ermutbli* immer no* »jel

Unjufttebenbeit?» fta
fl
te SRig Äeelbar.

?» -
m ~«®<e f«öen oonj ti*tig - bat um.»a udic& fonnen bungetnbe 8eute ni*t guftieben unb

toemget al« befrtebtgenben Sußanbe: -
f0 »jet fa fle

fpielÄt itnl"
iU ? ®a

*
f<,nB * *Mm ®e<*

«$bnn ? — Sie fonnen 95iele« tbun, — Sie an.
«•e«, junge« SWabdjen! Sie ftaben ibt Sinn gegeben,- un0 Wen Sie wofil getban. könnten Sie

„S*amenSie ff*, ffiimam tief Satoline toatm.

Digitized by Google



137

,>ffienn bie Seute tfen Raffen , fo gereicht cd {fetten jut

Uncfere, nlcfet ifem. fflttr« SMoore fetbft feafit Stiemanb
;

er toiü bloß feine Sßfiicfet tfeun, unb fein 9tecfet befeaup*

ten: Sie feaben ttnrecfet, baß ©ie fo fyrecfeenl"

*3cfe fpteefee , tote iefe benfe. dt f;at ein falte*,

gefufellofe« £erj, ber SWoore."

„9lber," fiel ©fetrlet) ein, „toürben bie Seute mefer

ju arbeiten feaben, wenn aMoore au« bem Sanbe »erfrier

ben, unb feine Sabril bem ©oben glettfe gemaefet toürbe?"

w3)ie Seute toürben toeniger Sltbeft feaben, Scfe

toeiß ba«, unb aud? fie toiffen $a«; unb e« gibt gar
Diele e^rltd^e öurfdje, bie burefe bie ©etoißfeeit, baß,

tote fie e« auefe angreifen mögen, fie ifere Sage nl<fet *>er*

beffern fönnen, jur SSergtoetflung getrieben toerben, —
unb e« gibt uneferltcfee Seute genug , bie fie bemXeufel
in bie fcrme führen, — ©efeurfen, bie fldfe 93olf«freunbe

nennen, unb boefe toom SSolfe {Riefet* toiffen, unbfo falfcfe

flnb, tote Sucifer.

*3cfe feabe nun ettoa fcierjtg Safere auf biefer Sffielt

gelebt, unb glaube, baß ba« $$olf nie safere geeunbe
befommen toirb, es fei benn fi<fe felbfi unb ein {paar

gute Seute in t>erf4iebenen gefellfcfeaftUcfeen Stellungen,

bie aller SBBelt Steunbe flnb.

„JDie menfcblicfee Statur ift, im ©anjen genommen,
{Riefet* a(« ©elbflfucfet. (3* gibt nur äußetft SBBenige,

— e* gibt nur feie unb ba, bann unb toann, eineSu«*
nafeme , toie ftum 93etft>iel Sie unb iefe flnb — e* gibt

nur äußerfl Sffienige, fage iefe, bie, todferenb fie fld) in

einer verriebenen ©pfeäre betoegen, einanber aerjiefeen,

unb ofene fHaDifcfee« ffiefen t)on ber einen, unb ofene

©tolj Don ber anberen Seite $reunbe fein fönuen.

„Seuten, bie au« polittfefeen ©rünben Steunbe^einer

niebrigeren Älajfe fein »ollen , al* bie ift . ju ber fie

felbfi gcfeören, barf man nie trauen: biefe Seute fuefeen

fiel« au« benen, beren greunbe fie gu fein t>or«eben,

bloße SBetfjeuge jur (Krreicfeung iferer eigenen abfluten

ju machen.
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,,9Ba« mid& feTBft Betrifft, fb toil! id) mi<$ toeber
»attomfiren, nod& ju 3emanb* »ergnügen mtgieiten
laffen. SRan $at mir in jüngst Seit (Jroffnungen ge*
madjt, bie, töte ic& fa$, ^oc^oeuä^enfctjcr 9lrt toaren,
unb id> ^fa6e biefelben Den beuten in« @ejld&t ä«rücfge*
fdjteubert, bie fie mit mad&ten/1

„©otten un« nic$t fagen, toorin bicfe (Sräffnungen
bejianben ?"

„min, ba« tyue id& nitft: e« tofitbe nic&t« ®ute«
barau« $er\>orge$en ; e« toürbe baburdj 9ttdj{$ gebelfert
toerben. Die «eute, toefc&e biefe «Öffnungen betrafen,
mögen für fid& felbjt forgen."

„3a, {a, toir werben föon für un« fet&fl forgen,"
fagte eine anbere Stimme*

<5« toar bie 3oe Scotts, ber au« ber Äir<6e $er*
au«getommen fear, um ein S3i^en frifd&e 8nft au
fööpfen. 5Da flanb er.

8

,,©ie t$un u>o$l baran, 3oe," bemerfte aBWfam
(ficfcelnb,

„Unb i<$ toerbe e« meinem Herren Berichten," lau*
tete bie Slntmort. „SWefne jungen Damen," faljr 3oe
fort eine ftolje SKiene anneljmenb, „@ie tourben beffet
baran Ujun, toenn ©ie in ba* £au« hineingingen^

„3*möd&te too$Itoiffen, toarum?" fragte ©l?ir(eto,
bie bie ettoa« fcragnatiföeu SWanieren be« gabrffauf*
fe§er« too&l fannte, unb i$n oft Befe^bete; benn 3oe,
ber auf bie ftrauengimmer im «([gemeinen gar Ijoc^
müt&ig $erabfal), ijegte ingefceint einen gewaltigen ©rott
bagegen, bap fein £err, fotoie beffen ftabrlf in aettnffer
ffieife unter ber ßerrföaft *on ffraHenjtmmern ftanb,
unb e« waren <&m gewiffe ®efääft«6efuc&e , toeltfe bie
«rbtn in bem «omt>toir ber ffabrif machte, wie ©er*
muH) unb ®aüt gewefem

"^ e<1
^,

er toa« Srauenjimmer angebt."

gebt un« ba« Stidjt« an?"
w9H finb Weber Beim ®ebete, no$ in ber^rebigt
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getoefen, SRabam, toenn i* re*t BeoBa*tet IjaBe* 2)a$,

vorauf f* anhielte, toar bie fßolitif: SBifllam gotren

l>ier fora* über blefen ©egcnfianb, toenn \ti) mi* ni*t

t4uf*e."
„®ut, — unb me bann? JDie *Politif ift nnfer

getoö6nli*e« ©tubium, 3oe. SBiffen Sie au*, bap i*
tägltcf) eine 3eitung lefe, unb Sonntag* fogar gtoei?"

„®* toia mi* Bebünfen, baß Sie, JDttg, toaljr*

f*einlt* bte £eiratl>en , bie 9)torbe , bie Unglütf^fäÖe/

unb berglei*en SMnge Iefen«
M

„3* lefe bte «ettartifel, 3oe, foU>ie bie 5Ka*ri*ten

au* bem SluGlanbej — au* felje i* ftet* na* ben

SRarfgreife«. SWIt einem ©orte, i* lefe gerabe ba*,

toa* bie SJlanner au* lefen."

3oe falj gerabe fo au«, aU oB er bäcfjte , biefe

8öorte feien »on einer (Alfter geft>ro*en tootbem <5r

antwortete bur* ein ttetä*tlf*e$ @*tt>elgen.

*3oe," fufcr 5D?tp Jteelbar fort, „i* $abe no* ni*t
re*t auSfinbig ma*en ftnnen , oB Sie ein SBBig ober

ein Xoxt) finb, Sagen (Sie mir bo* gefätligfi, mel*e
gartet bie (BBre f>at , ©ie gu iljrem SJerBunbeten jtt

gäfjlen."

„(S* ift ettoa* f*t»er, fi* ba au$gufrre*en, too

man getoifi iji, ni*t »erfianben gu toerben,* lautete 3oe'$

(>o*mütfytQe Slntioort; f/e^e i* aber ein SEorty toürbe,

mödjte i* lieber ein alte« SBeiB, — ober ein funge*
9BeiB fein, loa« ein uo* f*toä*erer Slrttfel ijh 3)ie

JEorieG flnb e$, bie ben Jttleg fortfefcen unb ben Raubet
ruiniren; unb toenn i* üBettyaufct gu einer Partei ge#

fcöre, — oBglei* alle feolittf*en Parteien ein purer

Unftnn flnb/ fo gehöre i* gu ber, toel*e für ben $rie*

ben, unb mithin au* für bie £anbeWfnterejfen btefer

©egenb am Oünfttgflen gefinnt ift."

„3n biefem ©lüde fyaltt i* e* mit 3&nen, 3oe,"

ettoieberte ©Birlety, ber e* Vergnügen ma*te, ben

gaBrifauffefcer bamit gu ärgern, bap fle Beljarrli* fcon

©egenjtdnben fora*, mit benen, toic er meinte, fle
—
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al* grauenjtmmer — fein 9te$t b aüe, ftdj ju b e faffen

:

„ jum £f)eil wenigen« . 9lud) Ijabe id> eine f lein e ©cbtoäcfce

für bie Sderbauintereffen, — tooju id) meine guten ®tünbe
$abe. 3d; toünfdje gar niebt, baß (Snglanb bon granf*

reidj }U 93oben getreten tüerbe; unb toenn ein Xfytil

meine« Sinfommen« t>on £oüoto'ä SRtU Ijertübri , fo

rübrt ein nod? gtogerer Xfjetl von bem bie Sabrif um?
gebenben ®ute l>er. 3dj glaube, 3oe, baß e« nic^t ganj

gut toäre, SMaßregeln gu ergreifen, toeldje für bie 5ßäc$*

ter berberblidj toären."

„S)er £fjau iji um biefe ©tunbe für grouenjimmer

ftftbUiM bemerfte 3oe."
„2Benn Sie biefe SSemerfung mir s\u Siebe madjen,

fo muß id) @ie bloß Verlierern , baß bie Jtüble mir

9ltcbt« tbut. 34 toütbe midi bereit ftnben laffen, in

einer biefa (Sommernächte, mit 36rer SDlu«fete bewaffnet,

3oe, ba« $abrifgebiube ju betoadjen."

3oe Scott*« Jtinn toar ftetd ettoa* IjerborragenK

$U« er nun aber biefe SBotte au«fi>rec$ert bärte, flredte

er e« nodj einige Boll toeiter Ijeroor«

üf Slber — um auf meine ©djafe jurütfjufom»

men," *) fubr ffe fort, — toenn id) aud) Sudjfabri*
fantin, unb Sabrifbeftgerin, unb außerbem nodj ®utä*
beftyerln bin, fo fann tdj midj boeft niebt eine« getoiffen

©ebanfen« entfcblagen, — be« ©ebanfend namlidj, baß
toir 5Wanufacturijien unb ©ef^äftdleute in unferen Hn*
fidjten biStoeilen ein ©Udjen — ein Hein ©iaefcen

felbftifdj unb furjficbtig finb, unb ettoa« gu rüdficbtalo«

in SJejiebung auf menfcblicfce Selben, — unb ettoa« ljcrj*

lo« , toäljrenb toir unferen 9iu£en verfolgen : finb Sie
nid&t mit mir einoerfianben, 3oe?"

//3c6 fann ba, too man mi$ niebt ju Verden im
Staube iji, ni$t blfouiiren," lautete abermals bie »nt*
toort.

*) 8*<m|öfJf<$ : pour revenir ä dos mou tons, bai beißt,
um »ieber auf meine porige {Rebe fu fomme*.
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„Wann ber ©e$eimniffel 3&t £err Mfoutirt Bi*#

toeilen mit mir, 3oe: er ijt ni<$t fo fleif, toie Sie."

#/93ietleid}t : Jeber von un* Ijat feine eigene ©eife."
„3oe, glauben ©ie erufllitf, alle SBet^eit ber

Sßelt ftccfe in mSnnlid&en ©djdbeln?"
«3* glaube , bafi bie grauenjimmer ein bijftcile*,

launtfdje*, eigenflnnige* ©efälecbt ftnb; unb i$ Ijege

touf(fd) grofe Sldjtung für bie Jefcren, bie im jtoeiten

Äafeitel ber erfien (S^ifiel @t. *ßauli an Simotfyeu* ent*

galten finb."

„©äs ftnb ba* für ?e$ren, 3oe ?"

„„(Sin ffietb lerne in ber ©ttlle mit aller Unter*

tyänigfeit."" -
„„©nem SQBeibe aber gefiatte i<6 nid&t , bafc flc

leljre, — au* niefct, bafl fle be* SWannes £etr fei,

fonbern ftille fei.-'«

„„Stenn 9lbam iß am (SrfJeti gemacht, barnad?

(Sva.«" —
,/„Unb Stbam toarb nid&t aerfubret, ba* 3Beib aber

tsarb verführet, nnb $at bie Uebertretung eingefülj*

ret."" —
w//@ie toirb aber felfg toerben burcfi Äinberjeugen,

fo fle bleibet im ©tauben unb in ber Siebe, unb in ber

Heiligung fammt ber 3udjt.""
//3Ba« bat benn aber biefe* mit unferer ©ad&e gu

tl>un¥" fiel ©bMety ein: /,ba* fdjmecft ja nadj (Srft*

geburtaretften. 3# toerbe bat gegen 8Wr. fflorfe geltenb

madjen, fobalb er lieber gegen biefe Steckte lotjtefct."

„„Unb,"" toieberfcolte 3oe ©cott, „,,«bam toarb

nidjt üerfüljret, bas 9Betb aber toarb aerfüljret, unb Ijat

bie Uebertretung eingefüljret.""

„Um fo fdjmadwoller ift es für Slbam, baß er mit

offenen Slugen fünbigte!" rief SWi§ Ä?elbar. „UmSftnen
e^rlid? unb reblid) bie SBaffr^eit gu gefielen , 3oe, fo

fonnte icfc mir bie t)on 3$nen angebogene ©teile nie

gan) jurecfct legen: idj toeiß nic^t, wa$ i«& barau*

machen foll."
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,,<5« ift bodj aber fabengerabe, SRiß: Seber, bet

lefen fann, faitn e« »etflc^ett."

„3<*/ aber Seber fann e« na<b feiner SOBeife le|en,"

bemerfte (Saroline, bie nun jum erften SRale an bem

®efotädje Xf)ttt nabmj „toermutblicb geben Sie ba«

JRecbt be* freien Urtbeil« au, 3oe?"
„©etoiß tbue tcb ba*l 3$ gebe e« gu, tinb bean*

formte e* für iebe 8inie be« betligen Stiebe*."

wJDonn fönnen e* ftrauengimmer boc^ tooljl ebenfo

gut ausüben, toie SJtdnnerY"

„Stein, nein! bie Stauen foffen fotoobl in ber *ßo*

litif , alt in ber Sieligion ber SReinung tyrer SWdnner

folgen: e* ifl bieg ba« £etlfamfte für fle."

„£>b, ob !" riefen ©Ijirlety unb Saroline gu gleicher

3eit.

„®etoiß, getoiß ! barfiber fann lein Stoeifel obtoal*

ten," fubr ber bartnddfge gabrifauffeljer fort
„IDenfen Sie, man ^abt Sie toegen biefer 3$rer

bummen 93emerfung auägejtfcbt unb t>erbd$ttt," fagte

3Hiß Äeelbar. „(S&enfo gut fdnnen ©te fagen, bte ÜÄdn*
«er mußten bie SWeinungen ibrer $riefter obne toeitere

Prüfung annebmen. Sßeld&en ffiertb bdtte eine olfo

angenommene Religion? (5* todre biefelbe 0lidjt«, al*

ein blinber, bummer Slberglaube."

„Unb, toienebmen ©ie, SPliß §elfbne, biefe SGBorte

be* beiligen $aulu*?"
w^ml tcb — i<b beute fie in folgenber SBcife: ber

Ityeftel förieb ba« angefübrte Äajritet für eine befonbere

©emeinbe tton Gljrifien, — unb unter gang befonberen

Umjtdnben ; au* toage icb gu fagen, baß id), »enn t<b

ba« griedjifdje Original gu lefen im ©tanbe todre, fin*

ben toürbe, baß manebe SEBorte gang falf(b fiberfefct,

ttie(leid)t gang unb gar mtßfcerftanben finb. 3<b jtoetfle

gar niebt , baß e« bei einigem Sdjarfftnn gar leidet

moglirb todre, ber angefügten ©teile einen gang atu
beren ©tnn gu geben } baß man biefe ©teile fagen loffen
fönnte: „„ba* SBeib foU fi<b frei au*ft>re<ben, fobalb
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fte e* für angemeffen $filt, eine öntoenbttng ju ma*
(Jen;"'1 — ,,„e« ift einem ffieibe erlaubt, ju lefen, unb

fo Diel Autorität ausüben, al* eben angeben mag.

tlnterbeffen fann ber fffann ni<bt* S3effcre6 t$un , al*

baß er fcbtoeigt/1" — unb fo tociter/'

„Sa* toicb nicbt toobl angeben, 3Wi§." -

,/3* aber fage, e* toirb angeben. Steine Jlnficbten

flehen fefter / al* bie 3&rigem 3oe, SKr. ©cott, ©ie

ftnb ein bureb unb bureb bogmatifefcer Sßenf<b, unb toaren

e* ftet* : fflifliam ift mir lieber, als Sie/1

»3« $aufe ift 3oe ein ted&t braver, tü$tiger SWann,"

fagte ©l)itlety: „i<b fyabe ibn in feinem £aufe fo rubig,

toie ein Samm gefeben. @* ift in ganj Sriarftelb fein

befferer, freunblicberer (Seemann* Seiner $rau gegen*

über foielt er gar uidjt ben ©ogmatifer."

„Weine Stau ift ein überaus fleißige* , f<b(i$te*

3Beib: bie 3eit unb bie Anfechtungen Ijaben ibr alle

©rillen au* bem 8efbe getrieben; ba* ift aber betSbnen,
meine jungen 2Wiffc*, nidjt berga0« Unb bann glauben

de auib / ©ie befäßen fo gar t>iele Äenntniffe, — unb
ttacb meiner SReinung ftnb ©ie bloß mit einer ober*

ftdd&lidjen »rt von ©Uetfeit befannt. 34 ?«nn e* toobl

fagen: e* mag nun ettoa ein 3aljr fein, baß 3Miß Saro*

Iine eine* Sage* in unfer (Somptoir bereinfam, toäljrenb

idb bunter bem großen *ßult (Sttoa* fcaefte. ©ie fab mfcb

triebt, unb b^tte eine ©djiefertafel in ber £anb, toorauf

eine tteine {Rechnung ftanb* ©ie übergab bie ©efriefer*

tafel bem £errn. 2Ba* ftanb barauf ? (Sin {leine* (Srem*

beleben, ba* unfer #axt\) in jtoei SWinuten au*gere^net

fcaben mürbe« ©ie tonnte e* nUbt; 5Wr. SMoorc mußte

ibr jeigen , toie fte e* anjugretfen batte ; unb al* er

ib* e* geigte, fonnte fte ibn ni$t *erfte$env

„2)umme* 3eug, 3oe!"

„91ein, nein, e* ift fein bumme* 3eugl Unb SRiß

©Ijirlety ba flellt ftcb, al* böre fte bem $errn aufmerf*

fam ju, toenn er über ben £anbel foriebt; — man foHte

glauben, fte folge i$m aufmerlfam ©ort für 2Boct,
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utib «He« fei aot i&ren Slugett fo flar , tote ifjt Sin*

fleibefyiegef* $lber He gange 3eit über gucft unb gudt

fie gum genfter fcinau«, um gu feben, ob ba« *ßferb

ruljig ba fie^t; unb bann fäaut de einige Äot6fIe<feu

an ifjrem Stettfleibe an ; bann fleljt fte nad) ben Spinn«

»eben unb beut ©taube in unfetem Gomptott, unb benft,

toir feien Sdjmufcftnfen , unb freut fid) im Staraud bed

otogen Slltt«, ber fte in einem «ugenblicf über 9iunnety*

(Sommon Ijinfüfcren toitb. Sie fiört toon bem, toa« SRr.

SJtoore fagt, fo toenig, al« toenn et Ijebrdifcb ford<W
„So*, Sie finb ein redjte« Sdfhrmaul. 34 toürbe

3Jjnen gebubtenb antworten, toenn nur nidjt bie Seute

gerabe in biefem Slugenblide au« bet Äird&e beraudfd*

men ? toit muffen Sie wlaffen. Seben Sie tooty, SRann
ber aSorurtljeile! «eben Sie tooljl, SBifftam! Äinber,

fommt morgen na* Sfetb^eab herauf: iljt bürfet eu*
au« SMr«. ®itT« SJorrat^fammer auswählen, toa« ibr

toollt."

tteunjeljttte« fiapttel.

(Sine Sommetna#t.

®« toar nun bdmmerig getoorben. (Sine flare Stift

begünßigte ba« flammen ber Sterne.

„®« toirb too^jl fo betl fein , ba§ id> allein naä)
$aufe geljen fann," fagte SWifi Äeelbar, wdftrettb fie

fl<D anfdjttfte, an bet ®artentljure be« $farr$anfe« *>ün

(Sarolinen Slbfdjteb gu nehmen.
/,©ie bfirfen nitfit aHein geljen, Sohlet), $annty

muß Sie begleiten/'

gitized by Googl



145

*£a* batf nicht fein. SBarum follte ich mich in

meiner eigenen ©emeinbe fürchten? 3<h nmrbe, in einfc

fronen Stacht um Soljanni , brei ©tunben fyfiter, als

jefct, fcon ftielbljeab bis nach ber Äirche gehen, — nur
um bas SSergnügen gu ^aben, bie Sterne ju fef)en, unb
gelegentlich auch mit einer See gufammengutrejfen."

,,©o toarten Sie toenigjlens, 6i* ftdj bie SWenge

verlaufen hat."

„(Stn&erftanbett* JDa fttömen bie fünf STOlffe* Ermitage
fcorbeU £ierf ommt SWr«, ©tyfed'^hoeton, SKr. ajtynne'«

enger SBagen, 3Wr3. Sirtrofjtfile'a 9Bagelc$en : td) mag
.

ntcfjt bie Zeremonien be* allgemeinen 2lbfcJ)tebnehmen$

burchmadjen, befihalb toollen wir in ben ©arten hinein*

flehen, unb einen Slugenbltrf unter ben fBohnenbdumen
©ti&ufc fachen."

3efct traten bie 5ßfarrherren , ihre ffltcare unb Ihre
• Äirdjenältejien au« ber Sorhalle ber Jtirche heran*.

35a fear ein allgemeine« ©etfauber, $dnbefchütteln,

33egtücfroünfd)en toegen gehaltener Sieben u. f. \v. ; ba
f onnte man einanber nicht genug anempfehlen, ba§ man
ftch {a recht t?or ber Stactytluft in »cht nehmen füllte,

u. f. u. f.

Stach unb nach jerflreute ff<h bie SWengej bie ®e*
fährte entfernten fleh*

SKifj Äeelbar trat eben au« ihm blumigen 3u*
fluchttftdtte hemr, als 3Mr. £eijlone in ben ©arten
hineinging unb ihr Begegnete,

„Oh* ich mu§ mitShnenfrrechen!" fagte er: „ich

fürchtete, Sie möchten fchon fort fein. Caroline/ fomm'
gu mir her! 7'

Saroltne fam fax, unb erwartete mit @h«lety eine

(ßrebigt barüber, baß man fte nicht in ber Älrche ge>

fehen.

(S* befchäftigten aber anbere ©ebanlen ten ©eift be*

Stector*.

„3ch tmbe heute Stacht nicht ju £aufe fchtafen,"

Digitized by Google



146

fuhr er fort* »3<fc habe fo eben einen allen Sreunb ge*

troffen, unb ibmtterfytocfjen, baß i^f tßn begleiten trerbe*

SSahrftb einlieft fomme ich etji morgen SJiittag jutücf,

^omaö, ber tfüjler, hat Stnbere« ju fcfcaffen, unb e*

fann bafter betfelbe nicht im £aufe fchlafen , toie er in
fc

ber Siegel thun muß, wenn ich eine Stacht abtoefenb bin.

9hm —

"

,,9tun," fiel ©birleU ein, „»erlangen ©ie toon mir,

ald einem £errn — al$ bem erfien £erm in Sriarflelb,

mit einem SBorte, baß ich Sie erfefce, — baß ich ba*

$farr^au6. in Cejifc nehme, — unb baß ich, toährenb

3brer 9tbtoefenl)eit , ihte »Uchte, fotoie fljre SWdgbe

hüte?"
„Oetroffen, Safcitan: ich glaubte, ber Soften toürbe

Sljnen gefallen, 2Boflen Sie fo gefällig fein, unb eine

Stacht lang ber ®afl Carolinen« bleiben? SEBoflen ©ie
hier bleiben, anfiatt nach ftielbbeab jurücfjugehen?"

„Unb toa* toirb SWrG. $ttyor anfangen? ©ie er*

to artet mieft/*

//3(h toill ihr einen SJoten fchitfen. Jtommen ©ie,
entfließen ©ie fleh gum dableiben l ®$ toirb foät;
e« thaut fd&on ftarf: ich jtoeifle nicht, baß ©ie unb
Caroline jld) gut unterhalten werben."

//So toill idj 3bnen bann t>erfyrecfcen, bei (Saroli*

nen ju bleiben/4 ertoieberte ©hirlety. „SBir toerben und
gut unterbauen , mte ©ie fagen: toir bleiben heute
*Jla$t beifammen, Unb nun fudjen ©ie toieber 31>ren
alten greunb auf, unb feien ©ie toegen unfer uube*
forgt."

„2Ba$ toürben ©ie thun, (Sapitän, toenn e* xo&fy
renb ber Sfru&t unruhig juflinge, — toenn ©ie ein ©dblofi
mit einem SDietrfch aufmachen, — toenn ©ie eine $en*
fievfcheibe burchfebneiben bitten;— toenn ©ie tterßotylene

dritte im £aufe hörten (unb idj brauche Sbnen, bie
©ie ein jianbf)afte<j, mutige«, fampflufligea £erj uni*t
ihrem aWSbchengurtel tragen, nicht ju »erhole*/ bafi
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fotdje «eine ©orfafle in ben feigen 3etten fefir möa*
lic& finb)?"

„3* toeig e« hmjjrtidj nfd&t— toaljrfdjeintitf toörbe
iä) ohnmächtig werben — auf ben ©oben hinftnfen, —
unb bann hiebet aufgehoben toerben muffen. aber,
5)octor, wenn ©ie mit ben $oßen bec (Söre anmetfen,
fo müffen ©ie mit au* Staffen geben, SBelche Sßaf*
fen finben fid) in ihrer ffiejie aar?"

„@te fönnten ja fein ©d&mert fuhren/1

„Wein; - ich fflnnte ba* Sranfötrmeffer Keffer

führen.'
1

»Sie toerben im ©eitenttfd&e bed ©fceifegimmet*
ein gute* finben, — ein 2)amenmeffer, baä leicht gu
hanbljaben, unb fo fcharf unb fpifcig ift, toie ein ©olch."

„SKefe* {Keffer toirb für Carolinen Raffen; mir
aber muffen ©ie ein 5ßaar Sßtjiolen geben: ich toeif,

baß ©ie $ifiolen ^aBen."

,,3* habe gtoef $aar; ein^aar fann i* gu Shter
Verfügung flefien. ©ie werben biefelben in meinem
©tubirjünmer finben; fie fangen über bem Jtaminfimfe
in tudjenen J&olftern."

„®elabeu?"

i/3ö; fie finb aber nicht gefoannt. ©Rannen ©ie
fie, ehe ©ie gu ©ette geben, ©ie butftn ffdj nicht

toenig gefchmeidjelt füllen, Sajntän, bag ich 3hnen bie*

felben leibe: tourben ©ie gu ben ungefefcieften 8euten
gehören, fo tofirben ©ie fie ntc^t befommen."

„3* toitt für 8He« forgen. ©ie brauchen nicht

lÄnger gu fcertoeilen, SWr. £elfione: ©ie fAnnen jefct

flehen* —
tß(B& ifi boefc reeßt gnäbig, reetjt artig *on ihm, baß

er mir feine $ißoIen leiht," bemerfte fie, ata ber Steetot

jur ©artenthüre hinaufging, „aber fommen ©ie, Sina,"

fuhr fie fort; „toir tooOen hineingehen, unb <5ltt>a« gtt

9la$t effen: ich ärgerte mich toatjrenb be* Xtyti gu fehr

über bie 9ia$barf$aft SWr. ©am $tynne'*, aU baf i$
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im ©tanbe getoefen todre, gu effen, — unb jefct 6in {<$

toitflidj Sungrtg,"

©te gingen in ba« #au« hinein, unb begaben fldj

in ba« bunfle (Styetfegimmer, burdj beffen offene ^enftcc

bte Sl&enbluft Ijereinbrang, fammt ben uon bem (Satten

Jjetfommenben Slumenbüften, — bem t>on ber ©trajje

Ijetfornmenben fernen ©erdufdje fcon dritten/ — unb
einem fanften *>agen ©emurmet, beffen Utforung Gato*
line, todljrenb ffe am genfer flanb unb Ijordjte, mit
folgenben SDBorten erfldrte:

„Sattlet), icfc I)öre ben 93ad& im £orfoto*"

JDann läutete fie, verlangte ein Sidjt, fotoie fflrob

unb Sflildj, — ifft unb SWip Jteelbat« getoöljnlidje«

Sladjteffen«

Sil« ftannty mit bem ©fceffebrette Ijereinfam, tooKte

fle bie ftenftet unb bte genfferldben fd&liefjen, allein fie

tomtbe erfuefct, e« Dorber ^anb nod) nld)t gu ttjun: bie

JDdmmetung u>ar gu tuljig, — iljr Sltljem gu balfamifö,
um fdjon jefct au$gefcfcloffen gu toerben.

3)ie beiben Stäbchen nahmen iljr Keine« 9Ral>t

fdjtoeigenb ein«

einmal flanb Caroline auf, um auf bie ftenftetbanl

ein ©lad mit JBlumen gu flellen, ba« auf bem Seiten«

tifd& flanb: bie 9lu«bünjlung biefer ©lumen toar n&mlicS)

für ba« fdjumle 3immer etwa« gu ftatf. 911« fle gu*
tfidfam, öffnete ffe gut Wülfte eine ©djubfabe* ©ic
gog au« betfelben Sttoa« $et*or, ba« in tyret £anb
|eU unb feftarf gtdngte.

„©tep $a6en Sie alfo für mid? Beflimmt, @$irtei)

:

— nid)t wa^t? (8$ funfeit, — Ijat eine fdjarfe ©djnetbe
— ifi fein gugefoifct: e« ffe&t gefd$rlid> au«. Iftod)

nie füllte i<$ @ttt)a«, toa« mi* ^atte tteranlaffen fön*
neu, bieg toibet einen SJlitmenfäen gu lehren. 3* fawi
mir faum einbilben, toeld&e Umfldnbe meinen 9lrm ju
fldfclen »ermüdeten, bag id& mit biefem langen SWcffet
gujlofen tourbe/1

*#ud> l# utfldjte fo etwa« nic^t getue t&im," auf*
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toortete ©l^lety: „unb boä) glaube icfc, bag idj e« ttjtm

Knute, toenn getoiffe Umftdnbe, bie id& mir Ol« möglidj

fcorfleHen fann, e« erljetfc&ten*"

Unb SRig Äeelbar nippte ru$ig iljre frifd& gemolfene

SJlUd), toobei fie ettoa« nadjbenfenb unb ein S3t«djen

blag au«fa$* 3ßann fab fie übrigen* nid&t Mag au«?
3ljre SBangen Tonnten nie blüljenb genannt toerben.

Sil« bie SMitd) gentyfet unb bat Stob gegeffen u>ar,

tnugte 0annp abermal« Ijereinfornmen. 3§r fotooljl, al«

(Slija tt>utbe anempfoblen, ftdb in« 93ett gu machen, toa«

fie Selbe recbt gerne tfcaten , ba ffe von ben Slnflren*

gungen be« Sage«, *>on bem fielen Äud&enföneiben,

toon bem ftüflen ber Urnen unb $l)eetöl>fe, unb fcon bem
£üu unb Verrennen mit ©peifebrettern ermubet toaren.

(5« fianb nfcfct lange an, fo Ijärte man bie 3im*
tnertfiüre ber SD^d^be fid? fc&liegen.

9hin naljm Caroline ein £it$t unb ging im ganjen

£aufe $erum, um nadjjufeljen , ob jebe« Senfler gc
fdjloffen unb jebe S$ure jugeriegelt toäte. ©ogar bie

£interfüd)e, in ber e« bo$ foulte, — fogar bie ge*

toälbartigen.JteKer blieben nid&t ununterfud&t. Stacfcbem

fte biefe« getban, famen fie jurücf«

i/(S« ift jefct in bem £aufe toeber ein ©eifi, nodj

ein gleifdj, fo nid?t barin fein fönte/1 fagte fie. #/©«

ift nun nid&t meljr toeit »on elf Uljr, unb 3«it }u 33ette

gu geben, — unb bodj mö<bte idj lieber nodj ein ©i«*
djen aufbleiben^ toenn ©ie Slicfct« bagegen Ifaben/ ©fcir*

U*>. £ier," fubr fie fort, „bier fabe i* au« meine«

ßfceim« ©tubirjimmer bie $ißolen gebraut 1 ©ie
fdnnen biefelben nun unterfu$en*"

©ie legte bie {ßijtolen auf ben $lfd& , fcor fl&re

Bfteunbm Ijin,

„SParum möchten ©ie lieber nodj aufbleiben

fragte SRfg Äeelbar, bie geuertoaffen ergreifend unter*

fudjenb, unb bann toieber Ijinlegenb.

„ffieil e« mir gar fonberbar ju SWutlje ifi: ic$ Wie
mic$ fo aufgeregt/1
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„@o geljt e$ mit gerate audj*

ffSBhb biefet Sujtanb bet Stuljelofigfett unb Schlaf*

loflgfeit burcfc eleftrifdje Sufteinpffe $er*orgebraut?

3dj modjte e« tooty toiffen."

„9tein: bet Gimmel ift Reitet, — bie ©ferne jlnb

yx\)Virt ; ca ift eine fcbflue Slac&t*"

„«bet eine feljt Ritte 9la*t. 3* fcflte ba« ffiaffer

übet fein jleinfge* SBett in ^ottota'* (5o)>fe*) ebenfo

beutlidj Ijinraufäen, al$ ob e$ Ijiutet ber Jfirtfcljofmattet

fodte."

freut tmd», bo§ e* eine fo fiitle Sttatft ift:

ein fiagenbet SBinb obet ein taufdfoenber Stegen tourbe

mid) eben jefct ganj fieberhaft aufregen."

„ffiarum, ©ljirlety?"

„3Beil id) babur<& t>erl)inbett toürbe, ju $ftren, toa«

ehoa »orgeljen mag*"
„©udjen ©ie ju tyflren. *oa$ im £oüoto> borgest?"
„3a: eö ift bie einjige ©egenb, t>on ber getobt

Jefct ein ©erdufdj ju un* ^erbringt/1

„$>ie einige, ©Jtfrle^"
SJeibe fagen am genfier, — ©eibe flutten ben 9lrm

auf bie ftenflerbanf, unb ©eibe neigten ben Äofcf nad&
bem offenen ftenfterlaben Ijin. 3ebe faft ba$ junge ©e*
flcfet ber Stnbern 6etm 6ternenli$te unb jenem bujietn

3unibdmmetung$lid&te, ba* nfdjt gang au* bem SBSeften

t>erf(bt»inbet, bt* e« im Dften hiebet ju bdmmern
anfdngt.

„3Kr. «frelflone glaubt, toit Idnnten un* gat niäjt

eiubilben, t&otyn et gegangen/' murmelte 3Rt§ Äeelbat

;

„er glaubt, toir tou§ten nid)t, in toeld&et 9lbf!<$t, mit
toeldjen öttoartungen, — obet toie geruhet er fortge»
gangen; abet tdj ettaitye e$ fo jiemlid}, — ettat^en
Sie e3 ntc^t auefc ?" —

,,«u* i* ettat^e Sinige*."

„9Ule biefe fetten — 3&ten Soufln SRoote mitefa«

•) Co^fe =5 ©ebüfö, ©uföSoIj. <
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gefdjfoffen — glauben/ Sie unb i<b fcfetaf^ti nun ruhfg
in unfern ©etten , ohne un$ bon (Sttoa* tcdumen ju

lafien."

«@te glauben , tt>tr fümmerten und nicht um fte,— toir hofften unb fürchteten fflidjtd für fte," fefctc

Savoline fyinau.

Selbe fchnnegen eine »oWe halbe ©tunbe.
Buch bie Stacht fchtoieg; nur mag bie Äird&englocfc

ben ?auf berfelben toter telfiunbenmetfe. (S$ »urben
einige SEBorte über bie fühle iuft getoed&felt. 2>ann
umhüllten fleh bie beiben SKäbch«n noch mehr mit ihren

Scharben/ festen ihre $üte lieber auf, bie fle abge*

ttommen hatten, unb horchten abermal**

©egen SRttternacht ftdrte ba« unangenehme mo*
notone (Bebell be« £au*hunbe$ bie Stühe Ihrer Stacht*

toadje. —
(Sardine flanb auf, unb ging gerdufehfo* burch tye

fEttfleren (Sange nach ber Stufte, um baa Xfyiex burefe

ein ©tüef 93rob gu befänfiigen« SDiefe« gelang ihr.

916 fle in bad ©peifejimmer gurueffam, fanb fte

c* gang ftnfier , inbem SWig .Reelbar bat Sicht autge*

löfcht hatte. Der Umrig ihrer ©efialt toar an bem
noch immer offenen genfler fichtbar: fle lehnte fleh im*

mer noch hinauf. SRif* £elfione flelfte feine fragen
an bie IDafifrenbe, fonbern fdjlid) einfach )u iht hin.

3n bemfelben Slugenblfcf fing ber $unb toieber

an, tüüthenb )u bellen« $ld$lich aber \)Mt et inne,

unb fehlen $u horchen,

SDie beiben SRdbchen im ©^eifejimmet horchten

gleichfalls , nnb jefct nicht mehr tp ber Wogen Sbftcht,

ba« Staufchen be* an ber ftabrif fcorbeifUefienben «Bache«

*u Wun : e* brang jefct ein ndbere*, obgleich gebdmfef*

M ©erdufch *om fflege hinter bem Äirchhofe ju ihtem

©hte ; — e* toar ein abgemeffeneä, immer ndher fom#

menbeä (Seräufch; — e« toar ein bumpfe« ©etra^el

\)on ftüfjen, bie fleh fortbewegten.

2>a* ®etra^el fam naher unb ndher. Diejenigen,

Digitized by Google



162

toeld&e $or*ten, Begriffen nadj unb nad) beffett %ui*
bebnung. <S* toaren ni#t bie Xtüte von jtoei, au<&

nidjt bie von einem Dufcenb, nod) bie von ein $aar
Dufcenb SRenfd&en: e* toaren bie dritte von «fcunberten

Von 3nbivibuen.

Die beiben SR&bAen fonnten 9lldji$ fefcen: bie

Ijotyen ©effräudje im ©arten btlbeten gtoifdjen iljnen

itnb bem 3Bege einen $aubfdjirm. 3nbeffen toar e« niefct

Senug, ba§ fEe ba* ©eräufö Nörten; unb bie§ füllten

e, alt ber St«w voran febriit, unb toixtliti) an bem
$farrljaufe Vorbeizugehen feiern ©ie fugten e$ wodj

meljr, a(6 eine SRenfdjenjttmme ; obgleich biefe Stimme
nur ein 3Bori fi>rac$ — bie ©title ber 9iad)t unter«

Bracb. —
„$alt!"
(5« tvurbe £alt gemadjt: ber SWarfd) ^arb unter«

B$o<$en. Dann folgte eine leife Unterrebung , von ber

tfan jebo$ vom ©fceifejimmer au* 9ii<$t* beutltdj $ö*
ren fonnte,

f/
Da« m Affen toir hören," fagte ©hirlety«

Sie tvanbte fid) um/ nahm vom Xiföe ihre 5ßifto*

len toeg, ging (litt burefc ba$ mittlere Senfler be6

©fceifejimmer«, ba$ in ber JEIjat eine ©laätljüre tvar,

hinau«, fd&ttc& ben ©artenmeg hinab, unb pellte ff<$

unter bie tilaU, too fEc hord&te.

Caroline toürbe, toenn fle allein getoefen tväre'

bat £aud nidjt Verlaffen ^aben; too^ln aber ®^irle9
ging, bafytn toollte fle aud) geben. @ie tnarf einen

ffllicf auf bie auf bem ©eitentifdje Uegenbe SBaffe, ließ

btefelbe aber gurütf, unb befanb fleh einen SugenBHcf
barauf an ber ©ette ihrer greunbin.

©eibe SWfibdjen toagten e* nidjt, über bie ©arten*
mauer h<nau*jufeben, — au* fcurdjt, fle möchten gefehen
tverben: fle mußten fi$ hinter berfelben jufammen*
fauern.

<

Dort Nörten fle folgenbe ©orte:
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,,<S« Weint ein große* alte* OeBdube gu fein.

SBer Beiooljnt baffelbe auger bem toerbammten 5ßfaffen?"
„9iur brei grauengimmer : feine SWcfcte unb gtoei

SKdgbe."

«,3Beigt Du, too fte fötafen?"

„Die SHdgbe hinten W»au«. Die 9Hd&te in einem
ber fcorberen 3immer."

' „Unb £elftone?"

„©ort Ijt fein 3tmmer. ©etoöljnHd} Brennt bort
ein mt, Jefct aber fefie tc& feine«/'

„9Bo toürbeji Du in* $au* Btnein tu fommen
fuc&en?"

„SRufjte iä) bie @ad)e auf mid} nehmen — unb er

fcerbient toobl, baß man iljn abbecft, fo toürbe tc& e*

fcerfudjen, bur<& jene« lange genjler bort binefngufom*
men: e* gebt baffelbe in ba« ©peifegimmer. 3* Wnnte
gar toobl im giuftern bie Sre^e ^inauffc^Ietc^en # unb
idj fenne fein 3immer."

„fflaa toürbeft Du mit bem 2Bei6ert>olfe anfangen?"
#/3c% toütbe fie gang geben Iaffen, e$ toäre benn,

küß fie förien; in lefcterem gälte toüibe icfc fie balb
gur Stube bringen* 9lur mfl^te idb ben alten Äerlim
(Schlafe überrafcben : todre er toad), fo todre er gefd^tUcb."

*£at er SBaffen?"

»<$r $at flet* geuertoaffen in feiner ötdlje, — e*

ffnb biefelben immer gelaben."

„Dann biß Du ein 3iarr, baß Du un* Bier auf*

Jjdltfi: ein eingiger @<&uß toürbe bie gange 9ladjbar*

fd&aft auf bie Seine bringen. SRoore tourbe und übet*

fallen, nod& e!je toir un« umtoenben Wnnten* 2Bir

ttürben unfern £auj>tgtoe<I toetfeblen."

„3B* fonntet »orangeBen, fage icfc (5udj. 3$ nebme
e* mit §elftone allein auf."-

£ier folgte eine 5ßaufe.

(Sfner ber SKufrübrer ließ eine Sfflaffe gu ©oben

fallen, bie, inbem fle auf Steine fiel, meiaHarttg Hang,
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Bei bicfem ©erduföe fing ber #unb im $farr<

tyaufe isieber an, tofitbenb, furcfttbar )u beifett.

„5)a$ serbetbt bie ganje ©efdjicbte!" frracb bic

©timme; „er tsirb auftsadben: ein fold&ed ©ctäufc^

fönnte felbft bie lobten auftsetfen. £)u Ijatteft nidjt

gefügt/ bag ein $unb im £aufe tsdre. ®ott serbamm*

3)i«! aSortodr«!"

Unb sortsdrt* ging e*- Sönßfam entfernten ftdj bie

sielen Xritte.

(Snblicfc Isar Sitte« fort.

©Ijirlety richtete fidj anf, unb falj, über bie Stauet

tjin, ben 2Beg entlang.

„Qt9 ifl au* ntcfct eine ©eele mefcr ba," fagte jle.

Sie ftanb nadjbenfenb ba.

„®ott fei gebanft!" tsar bie junddjfi folgenbe ©e*
merfung.

Caroline isleberfcolte biefen Sluäruf, — aber nicbt

in einem fo feften tont* ©ie gitterte gar fe^r ; ttjr

£erj podjte fc^netl unb soll; tyx ®efl<$t tsar falt: tljre

©Urne feuefit*

//©ott fei gebanft, Iva« un« betrifft!" toteberBolte

ffe; „xoa* tsirb aber anberSroo gefti&efjen? ©te flnb

an un* sorüber gegangen, um «nbere ju überfallen* -1

„Sie Ijaben roofyl baran getljan," entgegnete ©t)ir*

mit sieler Raffung: „bie Slnbern toerben flc& \>er*

tljeiWgen, — ffe fönnen e« tljun, — flc flnb gehörig
sorbereitet; bei mt* aber fte&t bie ©adje anber*. SÄcin

finget rubte auf bem ©rücfer biefer $tjiole. 3dj *»ar

fd&on bereit bem SRanne, toenn er ^ereingefommen todte,

einen ©ruf* entgegenjufdjidfen, auf ben er to>o$l fonm
geregnet fcdtte. hinter tljm aber ftanben breitjunbert

Slnbere, — unb fdj ftatte tseber breiljunbert J&dnbc wo*
breiljunbert SBaffen. 3d& Ijfätie toeber ©te, uodb tnidj

felbft, nodj bie gvsei armen, unter jenem S)ad) fc$tafen*

ben $rauen}immer tsirffam befd&üfcen fönnen; beg^atb
baufe id) tnnigf) ®ott bafür, baß er un* bor ©efaljfc
unb SWi^anblungen gefdjüfet $at,"
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9ia<$ einer gtoeiien fßaufe fuftt fte alfo fori:

„2Ba* erfotbert nun gunfidj>ft He $fl(c&t unb bte

Ätugfait *>on mit? 3dj barf — e« freut mf<$, e« fageu

gtt fönnen, — uidjt unt^ättg Ijier gurütfbfeiben, fonbmt
muß natürftdj nadj bem £otfoto hinübergehen: bas ift

e$, toa« *ßjli<j&t unb Älugljeit toon mir verlangen/'

„Sie toolfen nadj bem£o(fott> Ijinübergefien, Sbir*
le$?"

„Stadj bem £oflon>, — ja. ©offen Sie ntft mir
öe^en?'1

„2>a!jm, tooftin biefe Seitie gegangen flnb?"

„Sie Ijaben bie Sfjauffee eingefdjlagen. Statürlidfr

bürfen toir tfjnen nidjt begegnen« Slber ber SBeg über
bte Selber ift fo fidjer, fHH, unb einfam, toie ein SBeg
but$ bie Süfte, ©offen Sie mid) begleiten?"

//3ö/" lautete bie Slnttoort, bie gang medjanifdj ge*

geben tourbe, — nidjt toeif bie Sprecfeenbe gu getyen

toünföte, ober gu geljen bereit toar. 3«/ ber ©ebanfe,
bag fie nadj bem £offoto geljen muffe, erfättte fte fogor
mit gur#t. 9lber fle füllte, bafj fie S^trfety md&t t>er*

loffen bütfe*

,/Dann muffen toir biefe Senfler, fammt ben Üben,
fc&liefjen, unb 9llle« mögltd&ft gut &ertoa$rt gurütffaffen*

SBiffen Sie au<$, toarum toir ge$en, (Sarty?"

„3a — nein — toeif Sie e6 toünfdjen."

,/3fi ba$ SMIea? unb ge$or<&enSie fo einer bloßen

Saune »on mir? Sßelcft folgfame grau toörben Sie ab*

peben, toenn Sie einen flrengen Wann Ritten. 3)a« ®e*
fld)t be« SNonbe« ift ni$t toetfjer, al* ba« 3$ttge in

biefem Hugenbficfe} unb bte ®fye an ber ©artentljüre

gittert nidjt me$r, aldS^re gefc&dftfgen Singer; unb fo

ttürben fte lenffam unb fdjrederfüllt, unb bange unb er*

geben mir folgen baljln, too un* toirflicfje ©efafcr er*

wartet l Sati), erlauben Sie mir, baß idj 3$rer Sreue einen

ffletoeggrunb Ietye: toir ge$en um SWoore'* toiffen; —
toir ge$en, um gu feljen, ob toir iljm nidjt nfi&en

fAnnen; — toir ge$en, um einen 93erfud& gu matten.
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oB toir i$n nl$t *or ber i$m bro^enben ©efa$r toarnen

fönnen."

„®eh>ißl idb Bin eine blinbe, fcj&toadie J£i)ötin,

unb <§>ie finb fcfcarffinnig unb toetß&nbig, Styirletyl 3<B
gelje mit 3§nen I 3d) ge^e fteubig mit 3$nen !"

„2)aran jtoeifle id) nicfct* (Sie ttnttben gelaffenunb

blinbiinga für mi<& ficrfccn, — aber für SRoore ttmtben

@ie fteubig unb aud SBetfianb flerben; ober e« Bonbelt

fidj Ijeute öiacbt gar nicBt *om Sterben. SBir fefcen

nn* burdjau* feiner Oefa^r au$."

Caroline fd&log nun tafcB genfter unb üben.
Stad) einer SBeile fagie fie:

„Surdjten Sie ja nidjt, e* möchte mir Beim Saufen
ber Sutern Bdlber ausgeben, al$ 3$nen, ®$ttlety. ©eben
Sie mir bie #anb: toir toollen gerabeju querfelbeiu

ge$en."

„Slber Sie Tonnen tii<$t uBer SJlauern Wettern?"
„£eute Starbt fann idj es/'

„ftürdjten Sie fi<& fcor $ecfen, unb ttor bem Qa$e,
ben toir toerben übetfdjreiien muffen?"

„3dj fann iffix übetfdjreiten."

Unb nun mad&ien fie fid& auf ben SBeg, unb liefen,

fo fd&neß fie nur fonnten.

®ar manche SWauer flellte fid) i^nen entgegen,

fonnte fie aber nidjt in i§rem Saufe aufhalten. Sljirlety

toar flinf unb fieser auf ben Seinen: fie fonnte frringen,
toie ein Steif, frenn fie toollie,

Caroline fiel, ba fie furdjtfamer unb nidjt fo ge#
fd&icft toar, ein $aar SRale, unb beföäbigte ft$ ein tot*

nig ; aber fie flanb immer unb a!*Balb toteber auf, unb
fagte, baß e* i$r Sticht« getyan.

JDa* lefcte gelb toar *>on einem leBenbigen £ag
umgrengt: e* foftete fie einige 3eit, Bi* fie eine £u<fe
in bemfelben fanben.

911$ bie Deffnung auSfinbig gemalt fear, jelgte es
fu&, baß fie feftr enge toar; ni$t* beflo weniger aber
arbeiteten fie fM> $inburd), 3»ar mußten bie langen
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$aate, Me garte £aui, bie ©eibe, unb ber »louffeHtt
baöci 93tel leiben; foa« aberhaufctfddjltch bebauet* tourbe,
toar, bog (ie burdj biefe ©chtoterigfeit in i^rem Saufe
aufgehalten toorben toaren.

9lun famen fte an ben 23ad6, ber in einem fieinf*

gen »eite tief bahfnraufchte : auf biefem fünfte bübete
ein fchmale* Srett bte einige «rüde, bie na# ber an*
beren Seite führte.

©hirlety xoax Won oft, unb gtoar glütflfch unb
furchtlos, auf bem ©rette hinübergegangen; (Saroline
aber hatte e* noch nie gewagt, bort ben Uebergang ju
fcerfuchen.

„3d> tollt ©ie hinübertragen/' fagte SWtp Üeelbar:
#/©ie finb leicht, unb ich bin nid^t fc$toa#: foir tool*
len t$ einmal fcerfudjen."

„ftalle i* in« fflaffer, fo fönnen ©ie mi<6 toieber

fierauSjtehen," lautete bie Slnitoori, toä$renb ein banf*
barer £dnbebrucf erfolgte.

9lün fd&ritt (Caroline, ohne länger ju Jägern, über
bie jitternbe plante hin , gleich alt ob biefelbe nicht*
Slnbere*, als eine gorifefcung be« feften SRafen* toäre*
®f)ixU\), bie nachfolgte, trat nicht entfd?loffener ober
fixerer auf«

»ei Ihrer Heftigen Stimmung, — Bei ber Slufgabe,
bie ihnen jefct getoorben toar, hätte JBeibe fein auch nodj
fo flarfeS unb fchäumenbe« ©affer aufzuhalten fcermodjt*
3n biefem Slugenblicf fonnte ihnen toeber badgeuer, noch
ba* SGBaffer einen £>amm entgegenfefcen : ganj ©ttlbro1

SJloor h^tte lichterloh brennen Wnnen, ohne bafj ffe ba* j.

-

burdji aufgehalten toerben toären } unb ebenfo toenig

Ratten (ie fidj burch bie bonnemben glühen be*Salbrr
ober be* Sltre jurücfhalten laffen*

3)od& jtanben fie bei einem ©eräufdje, ba$ ju ihten
Dljren brang, einen Slugenblicf ftifle.

Äaum hatten fie ben JJuj? auf ba$ fefle, entgegen*

gefefcte Ufer gefefct, als ein &on Korben fommenber
Schuß bte «uft erfäütterte.
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5>ann ließ fld) im ©üben ein d$nlic$er Änatt Jjä*

ren.

Snnerljalb eine« 3ettraume$ toon brei 2ttinuten fa*

men dfcnlic$e Signale au« Dflen unb SBefkn.
(

»3$ glaubte fcbon, bei; erfte ©djuß Jjdtte und ge*

troffen/' bemerfte ©ljirtel), laut aufatljmenb* ,,3dt) füllte

mirf? an ben ©Olafen getroffen, unb fdjloß barau*, bajj

Sftt #etj getroffen todrc; aber berjtoeie, glefdj barauf

folgenbe ©djuß toar eine Srfldrung: e* ftnb ©ignale
— e* ijt tljre SÖBeifc — ber angriff toirb jefct ni*t

melfr lange auf fid) toarten laffen. ffiir Ratten glügel

fcaben foflen: unfere güfje Ijaben und ntcfct gefdjtoinb

genug getragen/'

(5* mußte nun ein £fjeü ber vor iljneu Hegenben

Oebüfdje burdjfdjritten toerben.

911* fle au$ benfelben IjerauSfamen, lag bie Sabril*

gerabe unter tönen: fie tonnten auf bie ©ebdube, auf
ben J&ofraum ^inabfe^en ; fie fonnten ben ienfeit* liegen?

ben 2Beg feften.

2)er erjle 93Itcf, ben ©Ijirlety nadj jener 9tidt)tung

Ijin toarf, fagte iljr, bafjiljre SJermut&ung ganj gegrünbet
fei* Gte toar fd?on ju frdt, um bie Seute in ber gab*
rif ttor ber ©efafjr ju toaruen: es Tratte iljnen me$t
3elt gefoftet, als Re erwartet Ijatten, um bie serfdjic*

!

benen «fcinberniffe gu übertoinben, bie ftd) ilmen auf
bem SBege über bte gelber Ijin entgegenpellten.

©er 3Beg, ber tjdtte toeifi fein fotten, toar but<$
eine fld) Ijin unb Ijer betoegenbe SHaffe ganj serbunfelt.

SMe Slufrüljrer fianben fcor bem gefd)loffenen #oftl)ore|
im $ofrautne felbfl ßanb eine einige ftigur, toelcfce bie
braufjen serfammelte SWenfdjenmaffe anjureben f$tetw
3)a$ gabtifgebdube felbji toar burc$au$ fdjtoarj; e*
toar barin »He« (Hfl; um badfelbe Ijer geigte fteö toeber
fceben, no# 8t<$t# nocfc eine ^Bewegung*

„®etoif? ift er vorbereitet: getotfl ift ba* nidjt
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aKoore, ber H tynen allein ftegcnübetflcHt l" flufierte.

@f>irle*).

„(Sv tjl e* — toir muffen gu i&m ^inabgeljen ! 3d)

n>enigfteti6 to i II unb m u § gu i$m binab."

f
,S)a« bütfen ©ie nidjt tbun."

„ffiatum bin idj benn aber gefommen? 3d> tarn

nur feinettoegen, id& mufj gu ibm ljinab."

„®lücfHtt>er SBeife jleljt ba« nietet in 3$m SHadjt*

®ie »ollen ©te in ben «§of Ijineinfommen ?"

„Äußer bem 93orbertljore befinbet fi(6 hinten eine

Heine £l>üre: es öffnet ftcb btefelbe für bie, toelc&e eine

getoiffe, geheime Sßorricfctung fennen. 3$ aber fenne

biefe 3$orri<$tung, — unb i$ toetbe baljer bie S^ure gu

öffnen fuefcen."

„Slber nidjt mit meiner Sujlimmung/'
SMif Jteelbar umfcfclang tyren 8eib mit beiben 9(r*

nun, unb $lett fle guificf«

Dann fuljr fle in gebietetifdjem JCone alfo fort:

„@ie bürfen fic$ auc$ nidjt einen Stritt *on $iet

entfernen, 3n bfefem #ugenbltcfe toürbe e* SKoore nur
työd&fi unangenehm fein, unb ed möt&te berfelbe nur in

SJerlegenbeit fommen, n>enn er ©ie ober midj fäbe. 3n
Slugenblitfen hmflidjer ©efaljr iji ed ben SR&nnern fiet*

unertoünfdjt, ftrauengimmer in tyrer Stälje gu Ijaben."

„3$ tomrbe ibn nidjt Ijinbern — im ©egent$ei(,

it$ tofirbe iljm Reifen/1 lautete bie «nttoort.

„SBie t ettoa babur* , baf} ©ie i$m £elbenmuil>

einflößten? 93abJ SBir leben ni$t in ben Sagen be*

Stftterfljuma : toir toerben fein furnier getoatyren , fon*

bern einen Jtamjjf um©elb, unb Wahrung, unbSeben/1

„3$ follte bod? aber an feiner ©ette fein: e$ ifl

biep fo natürlich !*

„SU* Äönigin feine* bergen«? ©eine ftabrif ift

feine Siebe
, ßarty ! ffienn er feine fcabrif unb feine

im affinen hinter f?<6 toeif, fo $at er all bie (Srmut&fc

gung, bie er brauc&t, ober bie er überlauft fennt <8r

ift im begriffe/ eine Sange gu brechen, — ni<$t um Ux
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SteSe ober ©ct)5nheit, fonbecn um be« $aupt&utfe«

unb be« Sud&e* »Wen. Seien Sie bo* ni*t fentimen*

tal : Stöbert ift e* nicht*"

„3* f önnte ihm Reifen — i* toill tyn auf*

fudjen."

„@o gehen ©ie $to — laffe ©ie geben —
fu*en Sie Sßoore auf: ®te werben ihn ntdjt finben/1

©ie Iie§ (Saroline loa. SDiefe flog mit ber @e*
fdjtombigfeit eine« bem Sogen entfahrenen Sßfeile* ba^in

;

tJ)r na* fdjaflte ein höhnifdje* (Belaßter.

„Sehen Sie tt>ohl ju, baß ©ie fl* nicht tdufd^enl"

lautete Jbie nadjgefdjicfte äBarnung.
9lber e$ toaltete eine ©elbfitdufchung ob.

SRiß £etftone ftanb »MfrU« fülle, — gögerie, —
bfiefie hin, 5)ie gigur ^atte fl* Jjlöfclich *>on bem $of<
thore jurüefgejogen, unb lief eilig na* ber gabrif ju*

rütf.

„©o beeilen ©ie fl* bo*, «inal" rief ©hirlety:
„machen ©ie, baß ©ie iljm begegnen, ehe er tyirieiu*

Caroline fehrte langfam jurücf.

,,«« ift nicht Stöbert/' fagte fle: „bie ©eftalt $at
toeber feine §&t)e, noch feine Haltung."

„3* fah, al« ich ©ie geben ließ, baß e* ni*t Stöbert
toar. fflie fonnten ©ie ff* nur fo (Sttoaä einbtl*

ben? (Sd ift bie unfdjeinbare Heine @efta(t eine« ge*
meinen ©olbaten: man hatte ihn bort als ©djilbtoac&e

aufgehellt. 9tun ift er geborgen : i* $aht bie Xfyütt
be* gabrifgebäube* auf*, unb ihn hineingehen fehetu

„3* bin nun ruhiger; Stöbert ift Vorbereitet; uns
fere ffiarnung toäre uberpffig gefoefen, unb nun banfe
i* ®ott, baß toir ju fpdt gelommen finb: e* hat uns
eine ©cene erfpart«

»2Bie f*3n tt>5re e« getoefen toenn toir „„toutes
eperdues"" in bad Somptoir geftürjt mdren, unb uu0
bort ben raudjenben Herren Ermitage unb 9tam&ben, —
bem renommirenben SWalone, — 3hrem 1)Qf)nl&iS)tlnH*
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£>$elm, — bem ein Ijetjftdrfcnbe* SRittel hinunter*

fdjlütfenben ©tjfed, unb bem falten OefdjdfiSmanne

SJloote felbfl gegenüber gefunben tydttenJ 3dj bin fro|f

bafl nn* »tt bieg erfpart morben ifh"

,,3* möchte wo$l wiffen, Sbirletj , ob fidj in bet

$abri! eine ftaife »efafcung beflnbet"

„©ewijj jinb fabele fieutebartn, ate bie S3ettljeibi#

gitng erforbert» 5>ie ©olbaien, bte wir I>eute jtoei SWal

gefeljen Ijaben, gingen oljne 3weifel baljtn ;
aud) wirb

bte Xruft>e/bie 3$ren (Soufln umfielen fa$en, beim fein/
4

«,®a$ tfcun fle Jefct, ©fcirlelj? 3Ba« ift ba* fftr'tiff

®eiöfe?"
„(5* flnb Äexte unb JBredjjiangen , weldje gegen

ba* #oft$or in ^Bewegung gefegt werben: fie Worten

Mefe* einklagen, $üt<$ten ®ie fieb?"

w 9Jein, aber mein £er$ podjt gewaltig. 3$ famr
fautn meljr flehen: idj will mic^ fefeen* <Sinb Sie
nidjt au* tewegt?"

„S)a* getabe nic$t, orter i# bin fro$, baß id& $ier*

$er gefommen bin: wir Serben ba«, wa* unter bieSeute

fommen Wirb, mit eigenen 9ugen fe&en: wit ünb an
Drt unb ©teile/ unb Stiemanb weiß ** &nftatt ben

£Bicar, ben Sudfrfabtitanten* ben Äotnljänbler burifc ein

tomantifefte* §inau$flürjen auf bie ©djaubü&ne in ©tau*
tten }n fefcen, flehen wit allein ba mit bet beffennbeten

9U$t; — mit beren jlummen Sternen , — unb mit

biefen flufternben »dumen, beren 3Jerid?t unfere greunbe

nidjt einholen toetben/'

*©&iriel> — ©Ijirlety, ba* £$or if» eingewogen l

JDiefet Äratfc gltdj bem Saßen eine« gewaltigen SJau^

med. Unb nun jfromt 9111ed hinein« Sie werben bie

Spuren bes ftabrlfgebdube* eben fo gnt einfdjlagen, wie

ba* §oftbor : wa* vermag Stöbert gegen jfo ffliefe t
SBoflte ®ott, id) Wäre ein Stögen ndbet bei t$m! —
»ritt* ©Ott, i$ fdnnte i^ti frre^en $ören! — »olW«

©frirfe*. II. Ii
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— bei meinem feinfühligen Serlangen, tymju bleuen,

— fönnte i* tym bod) feine unnüfce ©ürbe fein : i$

fönnte bod) gu ©hoaä toertoenbet toerbeu."

„®ie fommen fcetan!" tief @f)trle^. „ffiie fianbbaft

fle ftineinmatfd&iren ! (S* ^errfcftt SDifctplin in t&ren Siefen,

— id> »in nltft fagen, ba§ fie mutfjerfutlt feie«.

SBenn fyunbert gegen jetyn flehen, fo ifl ba* nocfc fein

33ett>ei$, bog ben örfieren 2Hut& beitooljnt: aber" (f>ier

foracfc fie leifet) „tt ifi aSetjtoeifluiifl unb 3*ot^ genug

unter iljnen: — bieferboppelteStadjelnrnb fiefcortodrt*

treiben/'

„Sßortoart« gegen Stöbert — unb fie Raffen tyn.

©frirlet), glauben ©ie, e* fei ein Sieg *on tyrer Seite

»o^tfAeinH*»
11

„2Bir toolten feiern SRoore unb £elftone gehören

ju „,/ber (Srbe beflem Stute"" — bie finb feine $fu*

fä tXt _ bie finb feine SRemmen —*

Sin Äraren — ein 3erfcbmettern — ein 3ertrüm*

tnern — t&at $ier tyrem Oeflüfter einölt.

eine ungeheure ©teinfaloe ^atte bie breite ffa^abe

be* «abrifgebäube« begrüß: alle genfterfd&etben lagen

in un&äfcligen «einen »rucbflücfen berum.

»uf biefe ©emoftration folgte ein ©ebrutl — ein

©ebrutl t)on Slufrüljrern, — ein ©ebrüQ, tt>ie man e*

nur im Storben bon englanfc, — tote man e« nur In

gporffljire, — toie man e* nur im 2Befi*9tibing — t»ie

man e« nur *on aufrü&rerifäen, bem SDBcfl ^Sttbing tooit

S)orffbire angeljötenben Sucfcarbeitern frören fann.

iBietlei#t Ijafl bu biefe« ©ebtült nod> nie fleljürt,

8efer¥ Um fo beffer für beine D&ren, — t>ieflei*t au*
für bein £er§, ba, toenn e* biefcüfte geneigt au 6 «fcag

Segen bicfc, ober gegen bie Sßdnner unb Sßrlnctyieti, ju

enenbu fleftf, — gegen bie 3ntereffen, bie bu e efö*'

bert toiffen tolUfi, ber 3orn beim 3tufe.be* $affc* er-

toa$t: ber fcötoe fRüttelt feine 3Wäf>ne, unb ergebt fld>

bei bem ©e^eul ber fy&nt : es jieft gornerfuUt ÄajU
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toibet Staflt auf, unb bie empörte, ffd& Beeinträchtigt

füfclenbe SWilteKlaffe fäUt in iljrem ölfet unb in iftrer

93eracf)tuti0 übet bte auage&ungerien unb toüiljenben SWafr

fen ber arbeitenben klaffe $er. tft fc$»er, in folgen

Slugenblicfen tolerant— e« tfifötoer, in folgen Slugen*

(Helen geredjt au fein«

Caroline ftanb atff; Sljirlety umfdjlang fle mit ei*

nem 9ttme: SJeibe ftanben ba, fo ßlH/ toie bte geraben

Stamme jtoeier Säume.
2>a* Oebtüfl bauerfe lange, unb aU e* aufsötte,

t&ar bte 9ta$t noefc *on bem ©ebrdnge unb bem @e*
murmel einer SWenge erfüllt*

„ffiö* ti>icb nun gefdjeljen?" — fo fragten bie

£orcbenben fidj gegenfeitig.

gef*al> 9it$t*. 5>ie Sabril blieb flumm, tote

ein Sflaufoleum.

„(8r fann bodj nidjt allein fein !" pjterte <5aro#

line.

„3# möchte SWes, toa« td& beftye, toetten, bafi

et eben fo toenig allein, al* unruhig tfl," antwortete

<$* tourben nun Don ben Stufrityrern einige ©pfiffe

getrau.
Ratten bte aSetttjeibiger etft biefe* Signal abtoar*

ten toollen ? festen fo. SWit einem SWale toaste bie

bis bafyer untätig unb )>affEto gebliebene gabrif auf

:

geuer forulfete au* ben .leeren $enfterra$men $en>or;

eine heftige, mit ber SRu*fete gegebene Satoepfiff bur#
ba« £oUoto $in.

„Gfnblitf foritft SRoore !" fagte Sljirlety, „unb er

fd&eittt bie ®abe ber Spraken ju beft&en ; ba* toar feine

»creingelte Stimme*"
,/Qr $at lange 9tad>fl<fct gehabt ; Sliemanb fann

ifitt ber Uebereilung befdjulbigen," meinte Caroline:

„iljre Scftüffe gingen ben feinigen fcoran. Sie gerbradben

fein £oft$or unb feine genfter
; fle feuerten auf feine

29efafeung, el)e er ffc jurärfWeb^
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2Ba« gefcfcal) jefct?

Sei ber ftinfternifc, bie itutt ^crtfc^tc # fcfcien e«

fdjtoer, (ihoa« ju unterfdjeiben; allein offenbar ging

ehoa* SJurcbtbarc* t>or fid), — offenbar erneuerte ftd)

ber Tumult; e* erfolgten heftige Angriffe, bie mit bem
SRutfye ber 33ergU>efflitng fturücf gefdjlagen mürben ; im
£ofraum unb im gabrifgebäube felbfi Ijerrfdjte ein

toilbe* Sdjladjtgetoüftl ; ba$ Abfeuern ber fteuertoaffen

kauerte nun faji an Sinem fort; bojn>ifd&en Jjörte man
ein Äämpfen, — ein Anlaufen, — ein ©etrappel, —
ein Schreien, Die Slbftcfct ber »ngreifenben frfjien gu

fein, bas gabrifgebdube ju ßürmen, — bie ber 33er*

ityelbiger aber, biefclben gurucfgutreiben» 2Ran Ijöric

ben »nfütyrer ber Stebellen rufen: „3utücf, 33utfd)el"

Unb bann borte man eine Stimme ermiebern: f/Jtommt
1)tx, toir wollen eö mit (Sudj aufnehmen!"

i/Sufa (Somptoir loäl" lautete nun ber S3efel)I.

„Äommtnur ! — Sffiir werben Sudj ba empfangen!*
lautete bie »nttoort.

Unb nun brad) bie grafHid&fte glamme, bie man bi«

baljer gefeljen, — braefc ber getoaltigfie 3)onner, ben
man bis baljer gebärt, au* ber fronte be$ (5omptoir$

Ijer&or, aU bie SWaffe ber 9(ufrül}rer nac$ bemfelben

3)ie Stimme, bie gefprodjen Ijatte, toar bie SRoore'6.
5)fe Betbett SRäbdjen tonnten, nadjbem fte biefe Xom
gehört, fagen, bafc bie Seele Kotiert'* jefct tton bem
Äampfe erfüllt fei: fle fontiten erratfcen, baß in jebem
ber bort mit etnanber fampfenben SRänner bte tötlbe

ffieftie getoerft fei, unb bafj ber SJerftanb für ben Äugen*
Wirf ganj unb gar fdjroeigen muffe.

@f)trler) unb (Saroline fühlten, wie ifjnen ba« ®e;
fidjt glühte, unb toie Ijeftig tfcnenba« £erj pocfcte: SBetbt

äugten, bajjftenidjt«®utea Britten würben, Wenn fte fid) in

bafj ©en>ü^l !>ineinflür|ten. Sie wollten toeber Streiche
«u«tl>eilen, noefr empfangen, — Saroline eben fo toenig,
voit Sattle*?. Sie Ratten um SMctytt in ber SBelt in

Digitized by Goo



165

£>fjnmadjt fallen fönnen; fte Ratten ifjr Sluge um fei*

nen $reil abjte^en mögen scn ber bufteren, futdjtbatett

@cene, — *>on bet SEBotfen* unb 9laudjmaffe, — unb
Don ben SHifcen bet SRulfeten.

*3Bie unb mann toitb bai enben?" biefl toat bte

gtage, bte in ihren fcefttg fcfclagenben $ulfen fcocfcte«

„Sßerben Umfiänbe eintreten, wo toix und nüjjlid* ma#
djcn fdnnen?" — 3)al ü>ar bte Stage, beten GrntfdM*
bung fte abmatten Sollten, benn obgleich <&i)ix\t\) iljt )tt

fo&M Slnfommen mit einem ©djerge abtrat, unb jietl

bereit toar, iljten eigenen (Sntfjufiaämua, fotoie ben an*

betet $etfonen uu fattyuftren , fo toütbe fie botfc i$t

Befiel $ad)tgut Angegeben Saben, toenn iftt Oelegenljeit

geboten geroefen toäte, ft<l> ttwttidj nüfrlid) gu madjen.

Diefe Sfjance abet toutbe iljt ntcfct gegönnt; bie

Gelegenheit, nadb bet fte fid) feinte, fum nidjt: aurfj

toat es nldjt toafyrfcbeinlidj , ba§ fie überhaupt fommett
tpürbe. SWoote f)aüe biefen Ängtiff Xaqe, sie Reicht

Söod&en lang erwartet: et mar auf benfei ben in aflett

©türfen fcotbetettet* (gt Ijatte feine gabctf, bie an ffdj

felbfi föon ein flatfel ©ebäube toat, nodj me&t befe*

fltgt, unb mit einet SJefafcung fcetfeljen: et toat ein

faltblütiget, tapferer SRann: et toettljetbigte fein eigen*
ü?um mit einet gefligfeit, bie ficb feinen Slugenblitf

ü€trfetf>. diejenigen, bie um itjn traten, tnutben *>ott

feinem ®eifie mit fottgetiffen, unb ahmten fein fejfcl

SJeneümen nad).

9ioc& nie toaten bie «uftü&tet alf* empfangen
WOtbe«. Sei anbetn gabtifen, bie fie angegriffen, $at*

ien fte feinen SBibetfianb gefuuben : anf eine otganifitte,

cntfdEf(offene ffiettljeibigung Ijatten fie jid) nidjt im (Snt*

fetniefien gefaxt gemadjt.

9Ul baljet bie güftrer bet Stebetlen fafien, toie ent*

fd&Ioffen unb befyarrltd) aul bet gabrif gefeuett toutbe;

— all fte bie gaffung unb bie entfcdloffen&eit

(Stgenifyumetl gemalten — all fte fcötten, ba§ man
fie faltbluttg gu einem Äamtfe auf «eben unb £ob $et*
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auäforberte: unb alt fte enblidj faljett, tofe if>re Scute

um fle perfiden , — ba fugten jie, baß hter 9li<ht«

gu machen fei. 3n aller ©ile fammelten fic iljre Seute

unb gogen fte \>on bem Oebaube gurücf, Worauf fie bie*

feI6ett # anjlatt mit Flamen , mit Otuminern aufriefen,

{Dann gefreuten fte fi# Weit über ba« gelb, unb ilefjen

<£obe*flllle unb SJerwüftung hinter ft<&« JDer Ängrtff
Trotte toon änfang biö gu (Snbe feine ©tunfce gebauert

Sngwifdjen brach ber Sag alhnählig an: ber 3Be*

Heu war noch büjier, im Djten bagegen fing e« an gu

fdjimmern. SWan hätte nun glauben follen, bie beiben

SWäbdjen , bie 3eugen biefe« Jfamfcfe« gewefen waren,
würben fleh beeilen, gu ben (Siegern Ijinabgugeljen, ffir

|

bie fte ftd> fo gang intereffirt Ratten; aber fte näherten
|

ftd) nur fehr Botftdjtig ber ftabrif, unb als mit einem
SOtale ein Raufen ©olbaten unb Herren an ber grofjen,

in ben £of hinauflgehenben £fcüre etf<^iett f traten fte

rafcf) bei Seite, unter einen Schufen , wo alte« (Sifen

unb »auljolg aufbewahrt würbe , unb \>on Wo fte 9We«
feljen fonnten, ohne felbft bemetft gu werben.

<S* war fein erquitfHdje* ©cbauftiel* 5)le «ocali«

täten Waren jefct bloß ein £>rt ber äJerwüjiung, al« ber
neue ©ommettag em^orftieg. JDas gange {leine SBalb*
eben, Wenn man ba« £ofloW hinaufging, War fcfcattig

unb tljauig, — ber £ugel an ber ©fctfce berfelben war
fltün; aber gerabe hier, in ber Glitte bes lieblichen

Solchen«, war bie w%enb ber Stacht entfeffelie 3ttrie*

tra<ht mit ihren flamtfenben £ufen auf bem ©oben
herumgetreten, unb hatte benfelben verheert, unb gu
©taub germatmt gurütfgelaffetu JDad Sabtifge&fiubc
geigte gähnenbe Deffnungen, in benen alle SenfUrfchetben
fehlten; ber J&ofraum war bicht überfdet mit Steinen
unb S3a(fßeinfiütfen , unb, bidjt unter ber gabrlf , mit
'ben glifcernben fflrucfcflücfen r>tt geschmetterten genftet.
®a unb bort lagen SRu«feten unb anbere SSBaffen fyctu

m

;

mehr benn ein bunfelrother Steden geigte ftch bem Sluge
-auf bem .Riefe : ein menfchltcher Röxptx lag neben beut
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£oft$ore ruljig auf bem ®eftd)te, unb fünf 6t« fecfc*

»ertounbetc SDtdnner flofjntfn unb toanben ftdj in bem
blutigen ©taube.

»ei biefem Snblicfe serfinberie ft* SWig Jteelbar'S

SBiene: e« tt>ar ber 9lad)gefdjmacf ber ©djlacfct, töobei

ber £ob unb bet ©djmerg an bie ©teile bet Aufregung
unb ber Slnflrengung traten: ed xoax bie ffinfternlfj,

n>etd)e ein gelles geuer gurüeflägt, toenn feine 6 eil?

lobernbe glamme etjiorben, feine 9Barme oerfiegt, feine

Olutlj t>erfdjtounben ifh

»5>at tooflte id) eben »ctfttnbern fagte fle mit
einer Stimme, beren £on ben fceränberten 3mj>ul* tyre*

bergen* verriet^

„91 ber @ie fonnten es nidjt toerljinbern ; @ie fabelt

getljan, toas in 3$ren Jträften ftanb; e$ toar umfonfi,"

fagte Caroline in tröflenbem £one, „SWacfceu @ie fid)

beflljalb feinen Jtummer, ©Ijirlety!"
4

„(5* tljut mir leib um biefe armen SttxU/' lautete

bie Slnttoort, foa&renb ber Se u et funten in iljrem ©liefe

ftdj in Sljau aufliste. *,3dj möchte tooljl Riffen, ob

einem toon ben Äeuten in ber gabrif ötroa* gefdjeljett

ijt. 3ft ba* 3ö* £>&eim?"
„3a, er ijt e«, unb bort ift 3Kr. SRalone , unb o$,

®l)irlel)! bort ift Stöbert/'

„ffioljlanl" (ifcren früheren !£on toleber anneljmenb).

*5)rücfen @ie bodj nidjt 3^re Singer gang in meine

£anb hinein! 3$ fe^e barin ni*t« fflunberbare*. ®ir
ttmfjten, ba* er toenigfiena Ijier toar, toer aud) fonjt ab*

t
tt>efenb fein mochte." a

„®r fommt auf un* gu, ©birletyl"

„$a$ ^ei§t f er gefct auf bie ^umpe gu, um ftdb

bie £änbe, fomie bie ©tirne gu toaföen, bie, töte id^

fe&e, ein toenig aufgefdjärft iff^

„<5r blutet, @$irlet>: galten ©ie mic$ ni*t! 3*
muß gu i^m tyn/9

• _
,,©ie bürfen jic$ au$ ni<$t einen ©«ritt von $ier

entfernen."
*

Digitized



168

mvtt\), - t$ Iji tym Öttoaa
flehen.- T • .

"

hoffen!"

I* loffe m.tf, ntc&t iuritcffalten."
8 9

'

,,2Ba« wollen @ie eon tym?"

u.;
"3* »** tym foredjen, — »ill ifin ftoaen,

• „@ie t»oIT«n i$n otogen unb iljm läßi« fein: —
»w btefen «Solbate», - öor Wtt aRalone, -ttor
ft&Pte,

',
et

«
ce

i.

era
- »a« ibmwoljlan.

gfinM9 ? SButben fit ft* tuo&J „«* ffierftuß »»« einer98o^e nod, 9ern baran erinnern ?«

»3* mujj mt'd) offo immer unb ewia beiäfim*n

mwTtn ,a|fen ? "
ftOÖ,e e9n,Une Ä«WJ6!S

«Arte??-
SlaB>,B> " toÜrbe <9m «* frfn,

*(?r toürbe e« nod) weniger nern feilen, ate boß

«• Äine

to

Se4rtl,fi^' " «,Me
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toitflid) ein Stöger icft fann es t?on $iet feiern

<8t ifi im ©egriffe, nad^ ben twtounbeten Seuten ju

fejen*
Unb h)trfltd& gingen aucfc SWr. SWoore unb SJlr. £el*

fione im £ofe fyerum, unb unter ju ei) ten jeben auf bem ©oben
liegenben menfdjlidjen »Körper. £>ann erteilten fie bie

nötigen Sefeljle in Sejieljung auf bie ffierpflegung

fcer SSertounbetem

8efctere ttmrben fofott in bas ftabrifgebäube ge*

fctad&t.m biefc $fHc*t etfftfft toar, ehielt 3oe Scott
ben ©efeljt, bad Sleltpferb feine« $errn, fotoie 3Kr.

£elfione'$ *}3onr) $u fälteln, unb bann tüten bie beiben

Herren in geßrecftem (Salopp fort, um bori »crfd;iebe*

nen ©eiten Ijer c&irurgifcbe £ülfe Jjerbeipljolen.

(Caroline toar noci; lutfjt jufrieben,

„©Ijirlet), ©J)ir(et), idj fefitte gern mit üjm ein

2Bort gefprodjen, etye er toegging," murmelte fie, tofifc*

tenb bie tränen jidj gtifcernb in iljren Singen fanu
weiten*

„SBarunt toelnen Sie benn, ßina?" fragte üJZffj

Jteelbat etwa« ernft. ,,©ie [äfften , anfiatt betrübt

frolj fein. Stöbert ift nic^t etfjebhcf) t>erte^t toorben;

er ifi Sieger geblieben: er bat fidj im Jtampfe falt-

blüttg unb tapfer gezeigt; er i fl nun im Sriumpfje &efon*

neu : ift bieg baljer eine 3eit — ftnb bieg bafcer ©rünbe
jum ©einen V*

#/©ie toiffen nidjt, toaa in meinem £erjen borgest,"

fagte bie Slnbere: //©ie toiffen nicfct, toel*er ©djmerg,

»elcfie Unruhe bort l>errfd)en, aud& fennen ©ie nic&t

bie ®rünbe babon. 3$ fann mir tooljt benfen, baß

©ie an Stöbert'« ©röfje unb ®üte3f)te gceube Mafien j

audj idj f>abt meine greube baran, — in einem Sinne;
aber in einem anberen fuljle tcfj mtd& fo ungtftcflidj.

3* bin i&m fo toeit entrütft: tcfc fianb ifcm fonft näfcet.

2affen ©ie midj gefcen, ©Ijlrlety; laffen ©ie midj einige

SWinuten deinen : e* »irb mir (Srlei^terung betrafen,"
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SKiß Äeelbat, bie füllte , tote (Saroline an allen

©liebem gitterte, Ijörfre auf, iht ffiorftellungen ju ma*
*en. ©ie ging au« bem Schufen htnau«, unb lief

ihre greuttbin ungefiort »einen*

(£$ toar ba« öefte, loa« fle th«n fonnte.

Stach einigen aJtinuten fudjte (Saroline fie toiebet

auf; fle toar nun n>eit ruhiger.

3n ihrer natürlichen , gelehrigen, fanften SBeife

fagte fle fobann:

„Jtommen Sie, ©hirlety, toir tootten nun nadj

«§aufe gehen. 3<h »erfreche 3hnen, baß ich fo lange

feinen 93erfuch machen toiff, Stöbert lieber ju fetjen,

al« e« ihn nicht nartj mir Verlangt* Stte toill ich mich

ihm an ben Stotf $u werfen fuchen. 3<h banfe 3h*ten f

bajj ©ie mich fo eben nocfi gutücfgehalten haben."

//3ch that e« in guter Sibficht," entgegnete SRig

Äeelbar.

„Stun, Hebe tina," fuhr fle fort, „tootten tofr ba«
©eflchte bem fühlen SWorgentoinbe gutoenben, unb ganj
ruhig nach bem ^farrljaufe gurücfgehen. SBir tootten

un« hineinfchleichen, tote toir herausgefallen ftnb:

Stiemanb fofl erfahren, too toir getoefen flnb, ober toa«

toir heute flacht gefehen haben : folglich fann man uns

toeber höhnen, noch uufer ^Benehmen mi§beuten. SRot*

gen tootlen toir Stöbert feljen, unb frohen SMuthe« fein

;

aber ich toill jefct nicht toeiter fagen , bamit ich nid>t

auch anfange ju toeinen. 3<h Wien hart gegen ©te
ju fein, aber ich bin e« nicht"
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t •

51m Sage batauf.

3>ie Betben SWabc&en fanben auf intern 9tfi<ftoege

naä) bem Sßfartbaufe feine lebenbe ©eete. ©eräufcfclos
gingen fle in ba« £au* ^tnein; ungeljört fdjiic&en ffe

bie Strebe hinauf: ber anbredjenbe SWorgen verbreitete

fo Viel 9i$t, als fte brausten»
@^irlei) fucfcte atebalb Üjr Saget auf, unb obgleich

ba* 3immer für fie ein frenibe« toar — benn nod> nie

vorder ^atte fie im *Pfarrbaufe gefdjlafen, — unb ob*
ßletrf) bie von und betriebene ©ccne an Aufregung
unb ©Breden alle bie uberboten batte, von benen fie

im 8aufe tljre* geben* 3cuge getuefen toar, fo batte

fl<$ bo# faum ibr Stotf auf ba* Jliffen gelegt, als ein

tiefer, erquidenber Schlaf ibre «ugen fdjlog unb i$re

Sinne beruhigte.

(Sine voufommene ©efunbljeit fear ba* beneibend*

toett^e ötbtbeil ©bidety
1

«. Obgieidj toarm^enig unb
fympatbetifdj, toar fie bo* nidjt nervös: getoalttge ®e#
mütbsbetoegungen fonnten tyren ®eifi aufregen unb
beberrföen, otyne benfeiben gu erfdjö^fen: fo lange ber

(Sturm bauerte, beunruhigte unb Rüttelte er fie, aber

er lieg ibre (Slafiicitdt ungefcbnjätft, unb it>te griffe
burcbau« unverfeljrt. SBfe jeber Sag U?r eine ftimulU
renbe ®emütb*bett>egung brachte, fo gefräste if>r jebe

9la<^t eine erqufdenbe 3lube, Caroline beobtHjjtete fie

nun toäljrenb ibre* ©d&iafes, unb lad bie fltube ibre*

®eiM ö«f ber ©djflnbeit ibre* giücflid&en ®efid)te«

fctraus*

SBBa« bie SWdjte Sir* £elflone« felbfi betrifft, fo fonnte

fie nic$t fd&lafen, ba fie ein verf^iebenes Temperament
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batte. 2)fe alltagltcbe »ufregung, &on bet ba* $bce*
ttinfen, foföie ba« Bufammetifommett bet ©djulen be*

gleitet getoefen toat, toütbe allein fdjon btagtretdjt b<**

Ben , um f!e bie ganje 9tad?t über unruhig ju mac&en.

5)te ffiitfung be« futdjt&aten IDramafl, ba* fo eben

toor ibren Äugen aufgeführt toorben Xoat, foDte fte toabt*

fdjeinlidj viele Sage lang ntdjt fcerlaffen. (8* toat fo*

gar umfonft, baß ffe eine (iegenbe Stellung beijubebal*

ten fmbte: ffe fefcte ficb neben 6^itle^ bin, jaulte bie

langfamen SRinuten, unb fal), toie bie 3unifonne am
jptmmet aufflieg.

S)a« 8eben ttetjeljtt fid) gefdjtotnb in Dtadjttoadjen,

toie btefenigen (Sarottnen* fett einiger 3eit getoefen

toateu, — Sladjttoadjen, to%enb toel<&et bet Oeift —
ba et feine angenehme, feine entfotecbenbe Sprung
bat, — ba ibm ba* SManna bet Hoffnung mangelt, —
ba ibm bet fuge J&ontg fteubiger Qrtunetung febtt, —
Don bet mageren Jtofi bet 5Bünfd>e ju leben fud&t, unb,
toenn et batau* toebet $teube, nocb Äraft fdjityft, unb
ficb vor ^unaet fterben füblt, fid) an bie ^bilofo^ic
au bie Sntfdijloffenljeit, an bie Siefignation toenbet; toälj*

tenb toelcbet et alle biefe Söttet um $ülfe anruft, aber
vetgeben* anruft, — unb, ba feine £ülfe fommt, ba
feine Sitten ni$t erhört toetben, vetfcbmacbtet unb ba*

binfiedöt.

Saroline toat eine (SbtifHn; bepalb fdjitfte fie,

toenn fie in 9totb unb Jtummer toar, mand?e* fromme
©ebet nadj bet SBeife bet (Sfjriften jutn «Gimmel emfcor;

fie betete bann mit tiefem (Stufte ; fie betete um ®e»
bulb, um Stätte, um fitnbetung. SBie toit abet 9We
toiffen, fo ift btefe SBelt ein ©d&au^afc ber Prüfung,
unb battt aucb U>r ©ebet eine* geiftigen ffrfolg gebabt,

fo faten e« H>r bo<$, baß baSfelbe unerhört geblieben,

unb ®ott nicbt angenehm getoefen fei. 3M#tt>etlen glaubte

fte, baf? ®otte* Slntlffc ficb von ibr abgemanbt bätte*

3eit»eife toat £e eine Salvinifim , unb vetfanf in btn
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Slbgtunb religiöfer 93erjtoeiftung, ba fte ftdj fcertoorfen

glaubte.

SOßo^l bie nteifien SWenfdjen Jjaben in intern Sebett

eine Sßeriobe, ober ^etioben gehabt, t»o fie ft<$ atfo fcer*

laffen gefüllt Babcn; too, naefcbem fie lange gegen bie

Hoffnung gehofft; unb ben Sag be* ©enuffe* immet
toteber l)inau*gefd)oben gefefien Jjaben, ityr £erj toirflidj

fied)t. Siefi iß eine furdjt&are Stunbe, aber oft ifi es

jener buiif elfte *ßunft, ber beut £age*anbrudje voran*

getyt, — jene *ßeriobe be* 3a!jre*, t»o ber eijige Sanuar*
voinb jugleicfc ba« Srauetüeb be* baljinfdjtoinbenben

SBinter*, unb bie *Ptot>ljejeiung be* lommenben %tüf)*

Hng« über bie öbc Sldcfce Einträgt. Die umfommenben
Sögel Wnnen aber ben SBinb, ber fie flauem madjt,

uitfet fo berfteljen, — unb eben fo toenig vermag bie

leibenbe ©eele in bem $i3fjepunfte ifcre* JSummer* ba*

iDämmetltdjt iljrer Befreiung ju erblicf en. Sebet Sie*

fümmerte aber mag immerhin an ber Siebe gu ©ott unb
an bem (Slauben an ifcn fefiftaften. ©ott totrb t&n nie

idufdjen, — toitb il>u nie $u @djanben toerben Iaffen,

—

toirb it>n am (Snbe nie fcerlaffen. „2Ben ®ott lieb $at,

ben gütftiget er/' 2>iefe äBorte flnb toa$r, unb foHlen

nie öergeffen toerben.

(Snblicfc regte e« fttfj im $aufe: bie SWdgbe toaren

aufgefianben : brunten tourben bie ftenfterldben geöffnet

SBdörenb Caroline ba* Säger verlief}, baö für fie

itur ein bornige* getoefen toar, füllte fie jene* SBieber*

aufleben ber Jtraft unb be* SWut&e*, toelcfce* Slöe, bit

ni*t gang twgtoeifeln, ober toirflidj am Sterben finb,

mit bem toieberfeljrenben Sage, — mit ber 2Bieberfe$t

ber £(>dtigfeit in ftcfc »erftmren. Sie Heibete ftdb, tote

gewofjnlicij, forgfälttg an, unb fud&te £aar unb Äleibet

fo gu orbnen, ba§ ton ber De De, bie fie innerlich füllte,

dußerii* 9ttftt* gefeljen toerben mfldjte.

Sil* S9etbe angefleibet toaren, fa& fie fo frifö au*,

al* ©Ijirlet); nur toaten 3Ri§ Jteelbar'* Slugeii leMjaft,

unb bie SRif $eljione'* matt*
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»$eute toerbe td) SMoore Siel gu fagen tjaben,"

^aten bie crflcn SQBorte ©Ijirlety
1

«; unb man fonnte

auf intern ©efidjte lefcn, baß ba« Seben für fte votier

Sntereffe, voffer Gfrtoartung, unb öofler ®efcbäfte mar.

#/©r toirb e$ |tcb gefallen laffen müffen, baf$ tetr ein

Äreugoetbör mit tym anfWlcn /' fegte fte Ijtngu : „et
glaubt tooftl, er ^abe micb red)t gefcbidt übcrlißet

Unb bieg ifi bie 2lrt, toie SRäntier mit Frauenzimmer
»erfahren; fiet« verbergen f!e itynen bie ®efa$r, um
iljnen ttermutljlid) Jfummer ju erfparen, Sie glaubten,

toit loüfjten nid)t, too fle toätyrenb ber Oladjt mären;
totr toiffen, ba§ fte fid) md}t träumen liegen, too toir

getoefen. Sie SR&nner fieflen jtdb, toie id) glaube, bie

grauenjimmer als einen Jpaufen von Jtinbetn vor. 2)a*

rln aber irren fle ficft*

"

2)ie§ tt)urbe geftrocben, toäljrenb fle vor bem Spie«
gel ßanb, unb iljr von Statur fraufenbe* £aar ju Soden
Bilbete, inbem fle e$ um iljre ginger tantfelte.

$ünf SWinuten fofiter/ toäbtenb Caroline ficb *ol»

lenb$ anflei bete unb ityren ©urtel befefligte, na^m fle

ba$ Xfyema toieber auf.

„jtönnten bie 3Männer un« fetyen, tvle toir toirflidj

flnb, fo toürben fte ein 33i$djen jlaunen; aber bie ge*

fd&eibteflen , fcöatfftd^Hgflen SManner finb oft in »etteff
ber ftrauenjimmer gar fe^r befangen: fle feben biefelben

nidjt in intern toaljten Sterte ; fie mifjfennen biefelben,

fotoobl im ©uten, als im 33ofen: ibr gute« SBeib ifr

ein feltfame« 2)ing, — balb $uM>e, b^ib (Sngel; iljr

fcbledbteö SBeib ifi faft fleta ein SeufeU Unb toenn
man bann b^ren mufi, tote fie über iljre unb anberer
Scanner feoetifebe <Scbo>fungen in ©ttafe geraden, —
toie fte bie £elbin biefe« ober jene« ®ebid&te$, — blefe*

ober jene« Stomana, — biefe* ober jene« 2)rama«
für febon — für tymmlifd) — für göttlicb galten!

©eben, bimmlifcb, göttlicb, mag bie@d>flpfung fein, aber
gar oft ifi fle bur^au« fünjlltdj, unb fo unäd&t, toie bie

Stofe auf meinem beften #ute, bie @ie bort fe^ett.
2
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Sollte icb 9We$ fagen# toft* id) über biefen $unfi benfe,

— wollte i<& meine ioaljre »nftcbt übet einige fciel be*

hmnbette £elbinnen in für flaffifcfc gehaltenen SBerfcu

au$frred)en, — too toürbe id) ba fein? 3n einet falben

©tunbe toürbe id) tobt unter einem Raufen rädjenber

Steine liegen.'1

,,©l)irl«i), Sie fötoafcen fo Sßtcl# baß id& 3$r Äleib

tttd&t gutyäfteln fann : feien ©ie bocfj einen Slugenbltc!

ruljig ! Unb am (Snbe ftnb bodj bie #elbinnen ber ©djtift«

fetter faji ebenfo gut; al* bie gelben ber ©cfcrift*

pellerinnen*"

. „Wtt nieten: bie SBeiber burd&föauen bie 3Rän*

ner beffer, aU bie üRänner — bie SBBeiber. 3d) »erbe

ba* eine« Sage* in itgenb einem SWagagine betoeifen,

— fobalb i* einmal 3eii t)abe, »erbe i* bett «uffafc

fd&reiben. 9lur it>irb betreibe nie eingetücft, fonbern

,/,/Uttt SDanf gutücfgegeben"" toerbem"

,,©anj getoifj: @ie ttmrben nid&t gut genug fötet'

Ben; ©ie tofffen nid&t genug; Sie flnb nidjt gelehrt,

©ijirlet)."

„@ott toei§ e$, id) fann 3&nen nidjt wibetfyredjen,

(Sari): idj bin fo untoifienb, ttie ein Stein* 3nbeffen

trSfie id) mid) ein S3isd)en bamit, baß ©ie nid)t »fei

Beffer jtnb."

©ie gingen gum SriUjftüd l)inaK

„3$ mö*te toiffen, mie 3Jh$. $rtyor unb £ortenfe

SMoore bie 9tad)t gugebradjt Jjaben," fagte (Caroline,

toäljrettb jie ben Kaffee elnföenfte. w ffiel(6' felbfitfc&ea

2Befen bin id) botf: (Srji jefci benfe i« an »eibe, —
unb bo# toetben fte ben gangen Tumult gehört t)aben,

gielbbeab unb bie Sottage ftnb fo nal)e. Unb £ortenfe

Ift in folgen ©Ingen furdjtfam, unb oljne Bmetfel aud)

2flr«. SJrtyor."

//JBerlaffen ©ie fldj barauf, 8ina, SDloore toirb n<ft

feine ®#mejier »om J&alfe geföafft l)abem ©Ie ging

mit Äff JWann nad) $aufe ; bei biefer toirb er fle to&fy

tenb ber vergangenen Sladjt untergebraut t)abem 3&a*
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Sit«. $rtyor Betrifft, fo gefiele i<h, bag ich toegen fht

unruhig bin, inbeffen »erben toir binnen efner falben

©tunbe bei ihr fein/1

Um biefe 3eit hafte fleh bie SWa<^tid&t von ben
2}org5ngen ber Siacfct in ber ganjen Madjbarfchaft ver*

Breitet« gannty, bie gu ftietbheab getvefen fear, um bort

bie aWitd) ju holen, fam gang außer Sltljem mit bet

9lad&ri(t)t gurücf, bog mäbrenb ber Stacht in SRr. SRoo*
re'$ Sabril eine Schlacht geliefert tvorben, uhb bafc

manfagte, e« tviren etliche groangig *ßerfonen geblieben.

5Däf)tenb ber 9l6ti>cfcti^eit gannty'ä $atte (Sttga von
bem gteifdjetjungen erfahren, bag bie ftabrif bii auf
Ven ©oben abgebrannt toorben roäre.

SBetbe ftrauengimmer ftütgten in ba« $arlout fftx*

ein, um ben IDamen biefe furchtbaren £l>atfad(>en mit*

gutbeilen , unb befdjloffe n ihren Karen unb genauen IBe*

rtcf>t mit ber Sehauvtung, bag ber £err getoig and*

babei geroefen: er muffe mit Stomas, bem Jtüfter,

in ber vergangenen 9tad)t toeggegangen fein, um ftrfj

mit SWr* SWoore unb ben ©olbaten gu vereinigen ; aud)

von Wt. SRalone hätte man in feiner SBohmtng feit

geftern Nachmittag Sticht* mehr gehört: unb 3<^
Scotts grau unb gamilie tvären in ber jjeiulichften

Unruhe, ba ffe fleh nidbt einbilben formten, toas au*
bem gamilienoberhauvt geworben.

Äaum waren biefe SHittbeilungen erfolgt, als ein

©djlag gegen bie tfücfcerttfjüre anfünbtgte, baß ein 9ßott

Vongtelbheab in aller <Süe angekommen, unb baßberfelbt

einen ©rief von 3Wr$* $rr)or mitgebracht*

2>at fragliche ©Met toar in ber (Sile gefdWeJeit

toorben, unb es tvurbe barin SMig Äeelbar bringenb et*

fucht, aldbalb gurücfgufommen, ba in ber Olachbatfchaft

unb in bem £aufe toahrfcheinlich 9Ufea brunter unb brfiber

gehen roürbe, unb auch ©efeble gegeben roerben müg*
ten, roelche von ber (Sigentfjümerin be* ©dbloffe« allein

ausgehen fännten. (Sine Wachfchrift enthielt bie ©tite,

bag SRig £clftone nt$t adeln im $fatrh<rofe gclaffen

Digitized by Googl



177

toerten möchte: fte toürbe, gab ba* Siflet }u vetfteljet!,

beffer batan t&un, toenn fte 2Ri§ Äeelbat Begleitete»

*irrii*3fc bfefem ©türfefann {ein 9lReinung$untetfcbieb ob*

toalten," fagte <§f)irlet), h>5&renb fte tfcten £ut feflbanb,

unb bann fortlief, um beti Garolinen* *u fjolen.
, ,

; , ,,SB3a« toetben abet ftannty unb Qlfja tljun? Unb
toenn mein O^eim jutütffommt ?"

?

er : «3l>t Dbeim fommt no# nid&t jutüd, bet Bat an-
bete gifefce ju batfem öc toitb ben ganjen Sag vott

SStiatfielb nad) Stiffbto* unb von ©tillbro' nad& Shtat?

fielb q alDpp iten, bie griebenörirf?ter im ®etidjt*l)aufe unb
bie Dfftjlete in bet (Safetne auffuebenb« . ^ < /, ;J

j „£>ann !qnn flu* bie grau 3oe Scotts mit bet:

be$ JlüjtetS bei gannty unb (Slija bleiben."

„JDocfc btaudjt man natürlich jefct öiicfct« meljt jt*

Befüllen : bie ©efa^c ifi nun vorüber» (S* toetbett

2Boc$en vetftreicfcen , bevot bie» Sluftüljtet ftc& toieber

Steinigen/ ober einen anbeten Splan combiniten {Annen;

unb tei) mügte midj febt täufdjen, toenn SWt. SJJoore

unb 3Rt. $elfione ben Angriff von vergangener 9Ud;t
md)t benufcten, um ben äuftuljt ganj ju ©oben gu

•fragen : ffc toetben bic öffentlichen ©ebötben von ©tifc

bto* }u enetgifefcen SWafjregeln belegen, tnbem fle t&nen

©efcteefen einjagen. 3* toünfdje nur, bog fle niefct

jaOsu flteng vetfatjten, — bajü fle bie ®efc$lagenen nidjt

unboimbetgig vetfolgen mögen/'

'in-..' #/3tabett toitb nid&t gtaufam fein, bas tjaben toit in

Vetgangenet 9tadjt gefetjen," fotadj (Satollne. .«

„Slbet et toitb $att fein," entgegnete ©l)itlety; „uufr

ebenfo toitb fid) 3i)t Dfceim jeigen." , ?1 .

«<••. S5$Sl)tenb fte übet Die SBBiefe, an ben ^flanjungea

$in, nad& gielbljeab eilten, fafcen fte bie feine ©ttafje

bereit« butdj eine ungetooljnte SWenge von gufjgängetft

unb Steitetn belebt, bie fid) nadj bem gewöhnlich

rinfamen $ottoto fortbewegten, »h* ,r> j & <><

jm&l* ba* ©chlof erteilten, fanben fle ba« $ta*

€^irle^ II» • \lt*.U v r>ii># l&j'utfl
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iere J&otffar offen, ttnb fotooBI bet £of, at* bie ÄÄd&e

fgien ongefüllt mit aufgeregten ÜRtlg^oletn unb ä)lü#*

ijolerinnen — mit SWdnnern, äBeibern unb Äinbern,

bie 3Rr$. ®W, bie £au«$dlterin, sergeblig §u Überreben

fc^ien f bag ffe iljre SWUgfannen nehmen unb gefeit

mdgien. (S« iji ober war, beiläufig gefagt, im Slot*

ben <gnglam>* ©Ute, bag ble auf bem Oute eine« Saitb*

ebelmanne« anfdgigen £du*ler bie nötige SRttg unb
»utter au« bem SWilg^aufe be« ©gloffe« erhielten,

auf beffen SBaibegrünben getoöfcnlig $ur Sequemltgfeit

ber Slagbarfgaft eine beerbe \>on SMtlc^fü^cn gefüttert

tourbem SWig Äeelbar befaß eine folge #eetbe — lau*

ter (Staden #Äülje mit tiefen SBammen, bie mit bem
fügen Orafe unb bem Haren ©affer be* Heftigen 9Ure*

tyale* aufgejogen toorben foaren; aug toar Re nigt
toenig ftolj auf ba* fgöne, glatte Huafe&en biefet

toofylgenä&rten Spiere.)
r 911$ ©Ijtrlety nun faT> , toie e* flanb , unb ba% et

tt>ünfgen*tt>ertlj> todre, bie Seute fortjufgaffen, trat ffc

unter bie fg&afcenben (Brunen, ©te toünfgte it>nen

mit einer gegriffen offenen Slulje einen guten borgen
in -Hat bieg ftet« i&re SBetfe, toenn fie »tele SWenfgen
anrebete Jtasbefonbere aber, tnenn biefe SRenfgen bee

arbeitenben klaffe angehörten; ^egen 3$re*gletgen

toar fle fgon fitster, unb gegen *ßer fönen, bie über iljr

ftanben, toar fie jtemlig fiolg). IDaun fragte fle ffe,

ob fie alle iljre SRilg befommen, unb al* bte$ bejaht

tourbe, bemerfte fie weiter, baf jfe »o^I luiffen mögfe,
worauf ffe bann toarteten.

r/SBBtr foregen nur ein ©Ugen über bie ©gfogt,
bie in 3$rer gabt« ftattgefunben $at, SRtftreg,* aut*

»ortete rin -Wattn; **

„@o, fo, tyr foregt nur ein Stegen! 35a$ fieljt

eug gleig!" fotag ©fcirlety. „(Sd ift bog ein furio*

fc« 2)fng, bag ade Sffielt fo gern über (Sreigniffe

fbrigt: iljr fpregt, ttenu 3ema«b pläfclig flirbtj

il>r tyregt, toenn ein fteuer au*btfgt; tyr f*regt,
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toenn ein gabrifbeftfcer banferott foirbj ihr ffcrecfct,

toenn er ermorbet toirb. SGBaö nüfct euer ©frechen?"

9iicbt$ lieben bte nieberen klaffen mehr, alt toenn

man fle ein Sachen berb audfc^itt; nur muß ber ©cbel*

tenbe babet gut gelaunt fein. 2)ie Schmeichelei t>er*

achten fle gewaltig : ein ehrliche* ©Wimpfen freut fle*

©ie beißen ba$ „toon bet fieber toegforecben," unb freuen

fleh aufrtc&tig, ber ©egenflanb be$ Sevelten« gu fefn.

£)a* £erbe, ©arfche in SHig Äeelbat
1

« ©ruß getoamt

ihr in einer ©efunbe ba$ £>br ber gangen Spenge.

„3Btr finb boch getoiß nicht fölechter, al* bie, fo

über un« flehen?" fragte ein SWann läcbelnb.

r,3f)t felb au^ um lein £aar beffer : ihr, bte ihr

SRufter t>on Steig unb Sbatigfett fein folitet, liebet

eben fo fef)r ben jflatfd) , toxi bie fieute, toetetje jlete

müßig ge^en. Seine, fcornebme, reiche Seute, bie

SfticbiS gu iljun haben, fönnen gum £beil entfehutbigt

toerben, toenn fte ihre 3eit ttertänbeln : ihr aber, bic

ihr im Schweiß eurer ©ttrne euer 93rob effen müffet,

felb gang unentfdjulbbar."

„2)aa ifl bodj furio*, 2Jliflreß : foHtett n>lr beßJjal*

nie einen geiertag haben, toeil toir hart arbeiten*"

„DHe," lautete bie rafche Slnttoort; „e$ fei benn,"

?*- fefcte bie „„SRifheß"" mit einem Cfid&eln hingu, ba*
- bie ©trenge ihrer 2Borte halb fingen flrafte # „e$ fei

benn, baß ihr e$ toerjiehet, einen beffern ©ebraud) ba&ou

gu madjen, al$ um euch, toenn ihr 3Beiber feib, bei

9tum unb Xf}tt gu fcerfammeln, — ober, toenn ihr 3Wän*

ner feib, bei 33fer unb £abaf gufammengufommen unb

auf ÄofUn eure* 9iachbar$ g&fterreben gu führen.

.Kommt greunbe," fefcte fte hingu, inbem ihre Sarföheit

fclöfcltch in £öjlichfeit überging, „feib fo gut unb neb*

met eure «Rannen unb entfernt euch* 3d) ertoarte heute

»erfchiebene *ßerfonen, unb ba nulre e* mir nicht lieb,,

toenn bie 3ugänge gum £aufe mit fieuten angefüllt

foaren/'

©ie 9)orffhirer fieute geben ber Ueberrebung eben

»
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fd feljr nad&, aU fle fid& IjartnÄcffg geigen, toenn man
fte gu ®ttt>a« fingen toW ; in fünf SRütuten toar bes
£ofraum leer,

„2)anfe eu#, meine ftreunfce, — lebet tooljl!" fagte

©Ijirlety, al« fle ba« £ljor be* nun toieber gang fülle

geworbenen £ofe$ fdjlofu

Unb nun möchte icfc ben rafftnirtefkn (Socfneij fe^en,
bet fidj unterließen bfttfte, bie ©Wen ber 2)o:fföirer «eute gu
tabeln, Seljanbelt man biefe «eute red^t, fo befielt bie

groge SWe^rit ber jungen Surfte unb ber SWäb^en vom
SBefi'Stibing au« ©entfernen unb Sabie*

; jeberSoll an
iljnen iß ein ©entleman ober eine Sabtj ; nur gegen bie

fcfctoadbc Slffectatton unb ba* eitle/ pompöfe Siefen eine*

SWenfd&en, ber o&ne SBeitere* gum Slrtjlofraten auf«:

tperfen möd&te, empören fle fiejj.

5>ur<$ bie £fntertljüre eintreteub, gingen bie Inn*
gen S)amen burds bie Äudje (ober butefj ba* $ a u *,
tt»ie bie innere Äuc$e genannt u>irb) in*« (Schloß.

^ 9fltt. $rtyor fant bie eid&ene £reM>e Ijerabgelaufen,

um fle gu begrüßen» Sie toar gang ner&enfdjtoad) : iljr

getoo&nlfdj xki)Hd)t$ ©eftd&t mar bleid) ; ifjt fonft ru$i*

ge$, obgleich furd&tfame* blaue« Sluge irrte unjlät, un*
tußig untrer. 3nbejfen braefc fte in feine Sluarufe, nod&

in eine plöfrlitfe, eilige (Srgä^lung be* JßorgefaOenen au*.

3ßr »orßerrfd^enbe« ©efüljl im Saufe ber 5»ad&t unb
jefct am borgen toar ein ©efüljl ber Ungufriebcn&ett

mit fidj felbft, bap fte nid&t fefter, faltblutiger, mit
einem SBorte , ben Umfldnben ni$t me&r getoarfjfen

getoefen.

„®ie hrijfen bodj," fing fte mit gitternber Stimme,
Dabei aber ängfilidfr bemüht, alle ttebertreibung gu *>er*

meiben, an — „Sie toiffen boc$ , bap ein Raufen »uf*
rfi&rer Ijeute JRad)t SSr« SWoore'* Wabrtf angegriffen

hat: tofr Korten bier red&t beutlid) ba* gllntenfeuer

unb bie SSertoirrung: bei und fdjlief feine Seele: e*

toat eine gar traurige Stadjt: im £aufe ging es ben
gangen SMorgen ungemein lebenbig gu , ba jiet* Seute

Digitized by Google



181

tarnen utib gingen: bie ©ienjiboten Ijaben ttott mit
ä$erbaltung$befel>le verlangt/ bte jn geben icb mit
md)t getraute.

„Str. SRoore bat, tbie id) glaube , !>eraufgefcbicff,

um (Srfrifcbung für bie ©olbaten urtb anbere Seuie

Ijolen ju (äffen, bie bei ber Sertbelbigung mitgetoirft

Ijaben : aud) tofinfcftte er fltinige*, toa* gur SSerpflegung

ber Serhmnbeten nötbig ifi.

„3dj fonnte aber bte SJeranhoortltcbfelt ber gu

gebenben SJefeble nnb ber gu ergreifenben SWafjregeln

nidjt auf mid) nehmen«

„3$ fürd&te, baß in einigen ftätfen biefe JBergö*

getung nadjibeilig getoefen Ift; aber e* ift biefi niefit

mein $au$: ©ie toaren ntd&l ba, meine Hebe SWig

Äeelbar — loa« fonnte idj t^un ?"

„SBurben feine (Stfrifdjungen bingefd&tcft?" fragte

(StyiU), »fi^tenb tyr ©eftd&t^ ba* bi* baljer fo flar,

fo gnäbig unb rubig geloefen toar, ~ fogar bann, al$

fle bie SMild&boler unb SWtrd&bolerinnett auaföalt, -*<i

jrtöfelicb finfter unb toarnt tourbe*

„3<b glaube nidjt, baf Qttoae binabgefdjirft toorben

%% meine Siebe/'

„9tud& Stiebt* für bte »ertounbeten? Jtelne Seine*

toanb — fein ©ein — fein Settgeug?"

»3<6 glaube nid&t 34 fanu nid&t fagen , toa$

8Mr«. ©ifl tbat. SfQeitt mir fd&fen es ht.bem Etagen*

Miele ni*t geraden, über 3br ©igentbum gu \>erffigenf— ffiorrätbe für ©olbaten gu fc&irfen, — SMunbttor*

rfitbe für eine (Sompagnie ©olbaten, — ba* fltngt

furchtbar: toie fciele bort finb, barna$ fragte tdj nfdjt;

aber idj fonnte unb burfte iijnen nid&t erlauben , ba*
#au*, fo gu fagen» gu fclünberm SWeine SBbftdjt fear,

gu b<*nbeln, lote mir bie $flfcbt gebot ; &o<b geftebe idj#

baß tct> bie ©adje niebt reibt aetftanb*"

„Unb boeb mar ba« fo fdjtoer nidjk ©iefe ©olba*
len "baben bei ber ©ertbeibfgung meine« Stgentbum«

Üjr «eben auf« ©piel ^efe^t ; — oetmutblid) $ab*n ffe
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ein JÄecfct auf meine 35anfbarfett: bie SSettounbctcn ftnb

tiitfcre aWitmenfd&en — id> glaube, toit muffen fie ttn»

ietfiüfcen. SJlt«. ©Ml"
©ie toaste fi<b um unb

%
tief mit eiltet Stimme,

bie ebet l>eK, ate fanft toat. ö« btang btefelbe but<fr

ba* bidfe ffiicbenbolj bet SJot^aOeti* unb ber Äüd&en*

tJjfire tt>eit tottffamet, al* bie $öne einet (Blorfe.

3Wt«, ©ifl, de getabe mit ber 5Jrobbeteitnng be*

fäjdftigt mar, fam mit &dnben unb einer ©Aürje ber*

auf, mie man ffe getDö^nlic^ nnt in bet Jtüdje tat
Inbem fie et nidjt getoagt b<*tte, uodj fo lange brunten

ju bleiben, Bit fie ben Xeig t>on ben einen abgerieben

Dbet ben Staub t>on bet anbeten abgefdjuitelt. 3$te
Rettin ^atte einem JBienftboten nie mit folget Stimme
aetufen, e6 fei benn ein eiftgige* SWai, als fie fcom

»enftet an« gefeben, bag JEattat mit jvoei Ädrtnetbun*
ben fieb bentmbtg, fcon benen febet ibm in Sejiebuttg

tfuf ©röjje, fcenn audj nid&t in fflegiebung auf ben

SDtntlj, getoadjfen toat, unb al* fie ge^Jtt, »ie We
fetten bet beiben feindlichen $unbe biefe ermutigten*
tofibrenb ibt $unb t>on 9iiemanb unterßüfct tont. 2>a

Ijatte fie aflerbing« 3o^n mit einet Stimme getnfen, aU ob

bat jüngfie @eti<bt *ot bet SWte todte. Sluct) fcatte fie

uic$t einmal auf bie «Uifnnft be* befagten 3o$n gettmt*

iet, fonbetn wat oljne $ut in ben $ecfenmeg binau**
gegangen, unb ^atte, nadjbem fte ben Adttnetn gefagt;

baß fte ibt toeit weniger alt SRenfd&en sorfimen , alt

bie btei ftcb im Staube Ijetumrodljenben nnb betum*
beifjenben Sefiien, ben größten bet $unbe an feinem

Wrfen £alfe gepadt unb ibte gao*e Stdrfe aufgeboten,

um benfelben von £attat*6 geittffenem unb biuienbem
Stuge, übet unb untet toelcbem Organe bie tai&gietigetl

3*bnc fidj eingebiffen bitten , Urtguteißen. Qinige
Slujjenblitfe batauf etfebienen fünf biß fed)* SWdnnet,

um fie ju unterftüfcen, abet fie banfte feinem bafür,

fonbetn fagte, fie fjfitten bdlbet fommen fAnnen, tütmt

fle ben guten Sitten ^abt Ritten* SBdljteti* fcee
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mm be* Sage* «atie fle mit SWemanb ein SÖBort fltfyt«***

fonbern bis gegen Slbenb am geuer in ber 93 ot&atf e gefeffen,

too fle Sartar bemalte unb pflegte, — Xartar, ber,

gang mit S8Uit befubelt, fieif unb gef*tt>oflen, auf

einer SKatte gu ifjren Süßen lag; bann unb wann
toeinte fte fcetjio&len über tfjn; bUtoetlen murmelte fte

bie fanfteften 2Borte be* SWitletDenS unb ber 3artlldj*

leit, in Stfnen, beten SRuflf ber alte, mit Starben überbeefte

ärieger »om £unbegeföledjte babuveft anerfannte, bajj er,

trofr feiner fielen blutigen SBunbeu, u>ed)fel$tteife itjre

£anb unb tyce ©anbale beletfte. 2Ba« So^n betrifft,

fo befcanbelte i§« feine Petrin eine gange ffiodje übe*
au 6 falt.

4

9lr*4 ©iH, bie ft<ö biefer Heine« Sfcifobe wo* er*

Innette, fam „gang gitterig," tt>ie fte felbfl fagte, Jjer*

bei. -
2»it Wler, gebieteriföer Stimme fing SJlig Jteel*

bar an, gragen gu jielleu unb ©efefcle gu geben* 3>*§

unter ben befannten Umftäuben gielbfceab bie Ungafi*

frcunblid&feit eine« einem Äalmänfer augefcötenbeti

fiodjea benmfen, toerumnbete iljren ©tolg auf6 Sieffte;

unb bie (SmDörung ifcte* Polgen (Betfte* geigte fi(&

barin, bag ibr ©ufen unter ber Selbe unb ben ©»ifren,

bie f|» »er&üaten, fä fceftig $ob.

Mi* lönge ift et, baf bie ©otföaft au« ber ffa«

fcrit fam?" .
•

«

.«Vi ift nodj feine ©tunbe, Warn," antwortete

bie Jpaualjälterin befänfttgenb.

, „9tod) feine ©tunbe l ©ie Satten faft eben fo gut

fagen fönnen, nod> fein tag. Um biefe ©tunbe toer*

ben fie fttf anber«taol>in getoanbt $aben* @#Ufen Sie

augenbltcfH* 3emanb hinunter, um ifaen gu fagen, baf

SlUe*, tt>ai in fciefem £aufe ift, J&ertn SWoore, £etru

«fceljlone, fotoie ben ©olbaten gu iDienften fle$t. JEtjun

©ie ba* *or Sttleml"

©fi^renb biefer Q3efeljl aulgefuljrt towrbe, ent--
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fetttte ftd> ©Ijitlety t>on tyten gteunbinnen , unb ftanb

fHK unb attein an bem genftet bet 93otljatte.

«l* SWt«. Oitt gurütffam, waubte fie ftdj um:
bie ^utputtätbe, bie eine I>eimti#e «uftegung auf
einet bieid&en SBange l>et\>ottuft , glütjet« auf bet tyrt*

gen: ba« Weuer, toelcfce« ba« 8IRt§öetgnügett in einem

fdjtoat*en Sluge anjünbet, brannte in bem üjrigen«
;

„Caffen Sie aldbalb Sitte«, toa« in bet ©fceifelam*

inet unb in bem ©einfettet ifi, tyetauf&tingen; bann

Jaffen Sie es auf einige Äatren laben unb nadj bem
£ottoto ljinabfabten. ©ottte ntdjt t>tcl SJrob obet

ni#t »fei gteif* im £aufe fein, bann ge&en ©ie jum
fjleifdjet unb jum ©dcfet, unb fagen @te benfeiben,

bafi ffe tyten ganjen äiottatl) fcerföicfen fotten. 3n#
beffen toitt idb felbft nadjfel>em"

©ie entfetnte fidj.

,,(S« toitb balb Sitte« in bet Dtbnung fein : fte

toitb in einet ©tunbe fc^ott toiebet befdnfrtgt fein/*

pfterte (Satoline Sic«. $rt)Ot $u* r/ ®e6en ©ie in

3$t 3immet binauf, liebe aRabame," fe$te fte liebevoll

fcinju, „unb fudjen ©ie fo tufcig »ie mögli* ju fein,

2)ie ffiabtftett ifi, ba§, elje nodb bet Sag ju ©nbe gebt,

©Ijitiet) jldj felbft meljt tabeln toitb, als Sie."

£)utd) einige leitete fanfte *U et fld) etungen gelang

e« SDlif? $elftone, bie ß eftig betoegte Same gu befänf*

tigen. Wadjbem fte biefelbe in if;t 3immet binaufbe*

gleitet unb itjr t>etfytocben ^atte
, baf? fie fid& toiebet

Bei t&t einfinben würbe, fobalb Sitte« in Dcbnung todte,

fcetließ Saroline fte, um, tote fie fagte, nacbgufeljen,

„ob fie ni*t nüfclid) fein fönnte." ©ie fanb balb, bajj

fie febt nufclidj fein fönne, benn bie SDienetfdjaft t)'on

gielb!)eab toat feuiedtoeg« jablreid), unb bie Rettin
fanb getabe {efct S)efd)dfttgung genug füt fämmütdje
ibt gu Oebote fteljenben £dnbe, fotoie aud) füt ficfr „

ftUfU
• S>ie jatte ©utmüWgfeit unb getiefte $bdtigfeit,
toomit Satoline bet §au$bdltetin, fotoie ben übrigen

Digitized by Googl



185

©tettetttittcti, bte butcfc bie «tigetooÖtite übh Sautie tyrer

Petrin in einige Slnßft öetfefct korben traten, ju £ülfe

fant/ übten augenblitflidj einen überaus günfiigen (Sinjlufji

au* : ba* 2>ienfh)etfonal füllte fiel; babutdfc unterjlüfct, bte

Rettin aber befänftiget. Sin ©lief unb ein Säbeln »on

(Sardinen enttoefteu ©frtrld) aldbalb ein entf^reefienbe«

2dd&eln. (Stftete trug einen fötoeten Äotb bie Jtettet'

itefcpe hinauf»

„2>a$ batf titd&t fein I " tief ©Ijitlety, auf f£e }u

laufenb* „(Sie werben ftdj baburefj ben Sltm bettenfen«*

(Sie naljm iljt ben Stoib ab, unb trug i&n feibfl in

ben 4)of fcinaua.

811* fie jutütffam , tyatte ftd) bie SBolf e bet üblen

8aune jetftteut; ba* geuer in intern »uge toar ein

fanftere* getoorben ; ber Statten auf ibrer ©itrne toat

fcetfcfcrounben: fie toar lieber, tüte geiüoftnUcf), frofjlidj

unb ber$litf) gegen bie ?ßerfonen, bie fie umgaben, unb
mäßigte iftre Seb^aftigfelt butrf) eine fanfte ©djam über

ben ungerechten 3orn, ben fte fo eben nod& an ben Sag
gelegt

(Sie toat nodb bei bem gaben be* Marren« antoe?

feub, al* ein £ert in ben £oftaum trat unb ftd& iJjt

näherte; c^e fie feine ©egenmatt bemetfte«

. „hoffentlich beftnbet ftc& SWifl Äeelbat biefen Wlox*

gen reefct tDoljlY" fagte er, ifor immer nodj jiarf ge*

röifyete* ®efubt &temlici) bebeutfam muflernb. .;

<Sie u>arf einen 33 Ii rf auf ibn, unb bann toanbte fie

i$te äufmerffamteit, oljne ein 9Bott ju ertoiebetn, toie#

ber intern ®efd)äfte ju.

(Sin jjtemltd) angenehme« Sädjetn folelte um iljre

Sippen : jeboefc fcetbarg fie baffelbe.

SDer £err toieberljolte feinen ©ruft, unb büefte fidj

ein toentg , bamit berfelbe if; c £% leichter erreichen

möchte.

„StemUrf? toobl, toenn fie recht gut ifl," lautete bie

Stnttoort
;

„unb bei SMr. SNoote trifft hoffentlich *in
®leicfje* ju. @oU ich bie 3Ba$t$eit fagen , fr bin ich
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fetnettoegen gar ttfd&t ttt Slngfl ; ein Meine« ttnglüc! fcStte

er toofcl »erbient: fein SBeneljmen ift
•— feltfam ge*

toefen. 3* fage für ben Slugenblicf nidjt weiter: toix

toerbcn fdjon nod) Oelegenljeit ljaben, baffelbe burdj eiu

j)Offenbere« Öptt^eton gu d&arafiertfiren. JDarf id> in*

jtoifdjen fragen, n>a« tyn Ijieljer füljrt?"

„SRr* £elftone unb id& haben fo eben Sljre Sotfäaft

erhalten , ba§ gielbljeab uns mit Sittem , to

a

6 e$ ent*

Jjalte, ju ®ebot fiefje. Stuö ber UnbefäränWjeft biefer

gnfibfgen Cotfdjaft fdjlofjen toir, bafj ©te ffd& gu trief*

SRülje madjen toürben: id) fcfte nun, bafr unfere 93er*

tmitftung gang richtig toar, ©te muffen uriffen, ba§ nrit

fein Slegiment finb, — fonbetn Wog ein halbe« 5)u*

$enb ©olbaten, unb eben fo triefe 6itriltftau erlaube«

©te mir , bafi id& t>on biefen fo rei#li#en ffiorrätljfert

(ßtmaa bintoegtyue,"

WH9 Äeelbar errötete, toibrenb fEe übet i^re a\U
|tt eifrige ftreigebigfeit, fottrie über ttyre, weit über bie

33eburfmffe hinausgefcenben (Safculationen ladjte.

9luc& SWoote lac&te, — obwohl ganj ruWg: unb
eben fo ruljfg lte0 er einen jtorb na<$ beut anbern torie*

ber *on bem Sagen Ijerabneljmen, unb ein ©efäfi nadjf

beut anbern lieber in ben Äefler hinuntertragen.

„£>er Stector mufj batoon Ijören," fagteer; „ertoirb

eine trefflidje Oefdridjte barau« ma^en. SBelcÖ fcortreff*

lidje Slrmeeliefer antin tourbe SRtjj Seebär getoefen fein!"

fefcte er lad&enb l)inju* „<&i ifi gerabe fo, tote i$ toer*

mutete/'
„Sie fotlten mir banfbar fein/' fagte ©öitlety,

„unb midj tit*t »erftoften. 3Baö fonnte tc& iljun? 2Bte

lonnte id) euren Slppetit meffen, — ober eure Slnjaljl

hrijfen ? Qe Sötten \a fünfzig SMann fein fönnen , bie

irf) )U ttetyrotrianttren gehabt fjattt. ©ie fagten mit
9iid)tG, — unb bann benft man natürlidj immer an eine

große »njaljl, toenn man aufgefotbert toirb, ©olbaten
mit SWunbborrätyen &u berfefcen."

,,<8« fdjeint fo," bemerfte 91k. SWoore, dnen atu
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km feiüct f*«tfen, tnplgen 8H<fc auf bi« »e«toittte

SfritW tic&tenb. w5Run," fefrte et, ju bem Ädttne»

oettanbt, binju, »glaube i» , baff ba«, »a« nocb auf

bem hatten ifi, na* bem «ollom gebta#t »etben fantt.

3bte 8abung »üb etma« lei*tet fein, »l« Me, to<MH

SRiß Äeelbat but<6. Sie babinbtingen laffen molUe."

2>a« guljtmttf tajfelte au« bem Jpofe «inau«.

Sfjtrlel) fragte jefct, ba fie »lebet gefait&, toat,

toa« au« bem SSetmunbeten geworben wäre. <

„auf unfern Seite ift au* nWjt ein SRann »et*

tounbet wotben," lautete bie Antwort.

fetbft m 1« <>&« « *«« Srälafen »ettnun*

bei tootbtn," fiel frier eine taföe, leife Stimme el«,j-m

bie Stimme Satolinen«, bie, ba «e ftw untet bie Sbuee,

fomie Eintet bie Geleibte ^eefon bet 5Wt«. ®iö jutüd-

gejogen batte, »ou gRoote bie iefrt ni*t bemetlt

ben wo«. „ „_ ,#

2113 de fort* , fu*te Re ba« Sluge be« fcabtitan*

ten »on iprem S*luj>fa>lnfel au« auf.. . . .| .<t

„©ifl 5>u ftfif »etfcunbet?" fragte fie.

„5tti*t me$r, al« »erni S)u beim 0ldben 3>ei*e».

glftget mit einet »«bei auftifctefi." , • >*

„Strtl* ba* £a«t autütf, unb lag e« un« feien!*

St naljm ben £ut ab, unb t&at, toie man ib« ge*

Beten fcatte. SKan fafr 9li*l«, al« einen f*malen Sttet*

fen englif*en $fiafiet«.

(Satolin« gab but* eine leiste Äobffiemegung |U

etienuen, bog fle beftieblgt fei, unb betf*u>a»b in bem

äeHbunfel, ba« im Innern Steile be« J?aufe« bettf*te.

„2Bte Ijat fle erfaßten , bafi i* wtouitbet »Mben

bin ?" fragte SHocee.
• „Obne Stoeifel bat e« ifrt ba« ®etn*t gefagt.

«bet e« ifi toafctlicb gu gut «on iljt, baf fle fi* um Sie

fümmert. 3Ba« ml* betrifft, fo ba*t« i* an 3$te

£>»fet, at« t* «ni* na* ben »errounbeten erfunbigte:

SBel*e ffietlufte fcaben 3b«e 2Bibetfa*et erlitten?"
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„(Siner ber StufrüBret, ober Opfer, toie Sie ffe tten*

ttett, ijt getöbtet, unb fed&d ffnb toertounbet toorben."

„ffia* Baben Sie mit benfelben angefangen?"
„9Bas @ie fcollfommen billigen Werben. (5« Würbe

alabalb 4rjtlicBe £ülfe Berbetgeföafft ; unb fobalb wir
ein $aar bebcefte 9Bagen, fo tote teine* ©traft fja&en,

fo fotlen ffe na* ©tilbro* gebraut Werben,"

„@troB l finb Seiten , unb was baju gehört,

uotywenbig. 3<B toerbe alabaib meinen SEBagen mit bem
SWttyfgen abliefen; unb ebenfo wirb Sl^®orfe gewiß
au* ben feinigen fdjitfen."

r,©ie ^aben es erraten. 9Mr* 2)orfe ^at Bereit«

ben [einigen angeboten; unb 8Rr$. 3)orfe , bie, gleich

3ljnen, geneigt ju fein fcBeint, bie 5tuftü^ter als 8Wat#

i \jx er , unb mi$ , inabefonbere aber 8Rr. «freiftone , als

SWörber an jufeBcn, ifi, wie icfi glaube, in biefem Bugen*
bliefe eifrigfi bannt befcBäftigt, ba§ flc ba* guBrmerf
mit geberbetien, Äotffiffen, Sßolftern, SJettbecfen u. f. w*
u. f. W* fcerfleBt*

„S)te £)*>fet finb fo gut ^fliegt , baji fte ficB

gewiß nitBt Beilagen fönnen, — icB fteBe 3B«en bafur*

SJlr. £all, 3^r fiieblingtyfarret, ift föon feit fcd&d UBr
bei tfynen, — betet mit i^nen, unb serpfiegt Re fogar

!b gut , wie nur irgenb eine JJtanfenWärterin. Unb
Brerftit* Bat 8Wi§ ainlety, Sarolinen« »ortrefflidje greun*
bin, — Bat SWiS «inie>>, bie BäfHuBc alte Sungfer, eine

SWajfe t>on Seinwanb unb 3u*>f(einwanb geföttft , —
eine Waffe, bie etwa mit bem Duantum £>(Bfenjleif<&

unb 9Bein, weUBe« eine anbere JDame Riefen tollte, im
äJerBöltnig fteBt*"

„2)a$ tji gan* gut* SBo ift 3B*e ©cBtoefier ?"

,/35te ift woBl aufgeBoben. 3<B Batte fte bei 3Rig

SKann untergebracBt* #eute SBorgen finb Seite nadj

SBormwoob 9Be{l$ (einem belannten Sabeorte) abgereist:

bort loerben fte einige 9Po<Ben bleibend
,/3n gleicBer SBeife braute mief; SJlr. £e(flonc im

5PfarrBaufe unter l 3()r Herren glaubet, iljr feiet gc*
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toalitg gcfdjeibtl 3d) gtatulite eudj $etjlid& ju biefetit

©ebanlen, unb Ijoffe, bafi beffen aBo^lgcfd&mad .eud)

tedjjt »tele gteube madjen toetbe, tod$tenb,iljt bajubet
nacfjbenfet.

, „3$r feib fo fd&acffid&ttg unb fo pfiffig, ttxmtmfeib

ifct nidjt audj aHtotflenb?

*8Bie fommt e«, bajj fcot euret 9lafe Steigniffe

tudjbai: toetben , *on bcnen ibt eudj 9iid&t« ttfiumen

laffet?

,,<S« mufj aber fo fein, fünft toäre bie föfHitfce »e*
ftiebigung, eudj butdj gefäicfte 9Jlaiifoet au« bem gelbe

Jtt fölagen, unbefannk 9W>, $teunbl Sie Wunen in

meinem ©efidjte fotfdjen, fo lange Sie ollen; aber

Sie fönnen nid^t lefen, toa« batauf ftebk"
-

: SRoo*e fa^ in bet £ljat au«, al« ob et ba« nidjt

formte.

„Sie galten midfr ic^t fut ein gefä&tlld)e« Spe*
eimen meine« ©eföledjie«. «Riebt toaljt?"

„Sur ein gang eigentümliche« toenigften«/'

„9lbet Satoline — gehört bie au$ ju ben eigen«

iljümluben?"
„3a — fie ifi in tym SSBeife eigentümlich"
„3n ifcm SBeifc? SBa« ift benn tyu SQBeifc?^

„Sie fennen fie fo gut, tote i$,"

„ttnb ba idj fie fenne, fo behaupte i($, bafl fie n>e«

bet excenttifd), nod& fötoer gn leiten ift 3ft ba« fo?"
„3e nad&bem —

"

„Snbeffen ift boefc nid)t« aJlännlfdje« an tljr?"

„Saturn legen Sie folgen 9ta$bui(f auf ba« SBort

iljt? ©tauben Sie ettoa, fie biibe in biefet £inftdjt

einen ßonttaft mit 31)nen ?"

„Sie glauben e« obne 3toeifel; allein e« 5at bie*«

fe« 9li*t« ju bebeutem Saroline ift toebet mdnnlid&,

no<$ gehört fie ju ben fogenannten fcetjtyaften Stauen*
gitnmetn»"

„3clj Ijabe fie föon aufflammen fe^en,"

,/9lu<$ i<& — allein HfxfymxmxUlnm&nnlifyt:



i«0
I

t* fear eine fntge, lebhafte, jiitewbe ©üt«&, Me anf*
Mitte, ein ßefles 8ftM bereitete, *erfd&toanfc —.#

„Unb bie Äübtte am <$nbe felbft erfe&recfte. Sie
befdjteiben neben Carolinen nodö Slnbere."

,,®a« uft befcetfen »ttl , ift, baf SMtg £e!flone,

obgleict) jiemltd) fanft, lenffam, unb aufrichtig # bennod)

^(Kommen im ©tanbe iji, fcl&ft SRr. aMoore
1
* ©efcarf*

flct)t Srofc git Meten.«

„SBa« babt i$r mit einanbet getyan?" fragte

Sftoore »löfclidb.

„$aben ©ie fc*«m gcfrürifläcft

„9B<tS ift euer gegenfettige* ©el)eimnig ?"

„ffienn ©te hungrig flnb, fo toirb 3bnen 9Rr*»
®itl Mer (Sttoa* *u tffen geben. Steten ©ie in ba*
mit (St^en^ofj getäfelte $arlonr, unb Hingein ©ie: —
©ie tt>etben toie in einem Oaftfjanfe bebient toerben;

ober aber ge^en @te na$ bem #qUo\» jurficf, toenn Sie
ba* *orjiel)en." '

#/3d> $abe ^ier nid)t bie SBaljf: (dj muff }urücf,

©uten SKorgenl ©obalb idj SRufle $abe, toerbe i$ ©ie
i

toieber fel>en«"
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$tt kern bei un* etf^elrtettbett Mtltpanttäiha*
(123—129. Säub^en) ift fo eben erföienen unb in aHen

Su<BBanblungen $u Babeu:
#i

.

@itt 3«^« im ßmnt,
©tcilien unter Berbinawb 11., ©rie^

(fentanb unter Dito L unb btc Würfel
unter jÄbbttl'SKebf d;ib.

äUcomte «lej* be $<tlotn

7 *Bb$nv, elefl. bro$. $rei« 1 ff. 24 fr. ober 28 Sttgr.

3e me$r bur$ bte @r!etd)terung be« SerfeBr«,
unb bie SBeroielfälttgung ber §3ßeritnbun0«t»ege ttötfqjett

bem ü)?orgen*unb 2lbeublanbe ber <5f)ararter be*

Orients aümäBlig »ermifcH beffo wiöfommener mu£ un«
eine @$rift fe$n, bte un« ba« ©e^räge beffeiben no# üt

feiner gangen ©taentBümltc^fett \>or 2Iugen fleUt. $>e^

SSerfaffer obigen SBerfe«, ein junger $ran$ofe, oon eben

fo otet Oeift unb ©emütlj, al« fc&arfer ^Beobachtung unb
richtigem Urteil, befud^e ifterfl ba« $errltc&e @teüieit,
beffiea benSletna, oertoeiUe auf 3Walta, begab flt£ na$
bem ctafftfdjen ©oben ©riecfcenlanb«, braute mehrere
Sßp^en m 51 t Ben $u, befugte 3? Bob u«, gJatmoö unb
Sm^rna, Bielt ff<B längere 3ett in ©onff antinotfel
auf, unb tn^te bte 9*ücfretfe bur* bte 5)<>naulärtbet«.
HBäBrenb erbte mannigfaltigen Irenen, 'bte ffd) feinem
2htge bieten, mit ber ©egeiflerung be« $oeten, ber eieganf
be« ge»anbttn @^rtWeUer«, unb ber ^räciffon be« %a%*
aele^rten föilbert, Bält er ffet« ba« «ucB ber @efcBi<$te
m ber «ganb unb ben 93Ita in bte Sufunft gerietet: alle

Sragen be« Ort en t« befyrtdf>t er mit btplomattföem:
(Scbarfblitf «nb b*to>unberung«tourbiger ÄlarBett nnb bet

Sefer tturb in biefer SejteBung meBr »on iftm lernen, alt

au« fo mannen ßomyenbien ber $eitgenoffifrf)ett @efdS)i<Bte.

$)ie Ueberfefcung, mit Siebe unb Sorgfalt gefertigt

He«t ficB tote Original unb ber billige $rei« maefct ba«

SBerf 3ebfnttantt }ttgftnglt<$.



$n unterem ©erlag ifi fettiet erfdjienen ttnb burifc

alle Sudjljanblungen ju tejte^cn:

fromme 3ttde*

(£ine gamlfiMöefdjidjte unfern ^age,

erjagt burdj

: "4 $&le. 8°. 1845.

»irriger $ret* 5 Xtyx. ober 9 fU

ttm bie »nfäaffung biefe* intereffanten unb jeü* J

gemägen SBerFe« ju etleicfctern, Ijaben toir ben $rci«

beffel&en ermfifHgt auf ' ,.'
[

1 Üdlr. 24 9tgt. ob« 8 fi«

3ti eitler 3eit *ott aager Stitfh&rung^ftt^t ttnb

fd>to)a($mät^tger Xoleranj fdjreitet biefe« Su$ mit

energif$er äraft, eine alte 8nfdjwuung$tt>etfe al« bie

e'fnjig ridjtige Ijeraufbefd&toörenb , um entfdjeibeubei

©etoufct in bie fdswanfenbe SBagföale ber Suben*

frage ju toerfen, toäfjrenb e* auf ber anbeut <Sette,

qU Kornau ein reidje* £eben mit ber anjfeljenbfieu

SSetoegung nnb 93ertt>itflung , in Jjiftorffö befcutfamem

öVa *Tö -
! %vauäVfä e SBerlag^aublutifl« ^
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