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£>te 3Smfe im «mufe ibrcr £<int<v ö>il

SKem »eben ff» fo ret* an merfwürbigen ©*itffafen &
»efen, fb t>ief Sftiggefäitf unb ©(tief, fo me( geib urtb $reub*

^abe» barin abge»ed>fe(t, i* $abe fo biete Surutff^uii^

rtbtilbft unb mi^fo mancher STnerfennung erfreut, i* bin

ba$ Opfer fo üiefer rafpnirtec Soweit getoefen, unb menti

Mir bag ®rab af* #offnung$anfer mir übrig ju Öfetöert

Wien, fo fat bie »orfe&uftg mieber mein Sttitffat fo ffltt*

»ürbij getoenbet, baß ufc rooDt fcoratiSfeftert barf, burefc bti!

@rjä(rfung meiner »ebenSft&itffafe manchem Unglütfltcfjen bie

Kranen jtt frorfnen unb mannen burd) ßeib unb 2Jtißge*

ft^ief Stiebergebeugfen aufjuricfcfen. 3$nen, bereite ^rettabin;

attnä4fl/'fei biVfe grjabfung gemibmet.
'

SJteine 3ugenb i(l urrglncfft* getoefen. 3* murW
ftu^ ehte SBaife ünb büßte uon biefem Ifugenblicfe an, für
bie SBffyrirarft-, ber t* mein 3)afeirt öerbanfe. me\n
&btim, $m SRetb, naljm mid& na(^ bem 3!obe

:

mdnec
ttngfücffielen SRufter au fit& , toerl ein angeborener etofj
*m ni*t erlaubte, feine 3*i*t* bem Öff^nrticÖen SJtitteib'

l*
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jreiSjugeben. £er näm(i*e (Stofj mar au* ber ®runb,

meS&atö er, fo lange er am geben mar, flon 3ebermann

in feinem |>aufe bedangte, mir, menn nicbt bie gleite

Biete, bo# menigilenS bie gleite 9T(fctung ju jollen, tt>ie

feinen brei Äinbern. 3fber fein %ot, tueldfoer furj na*

meiner Sfnfunft auf @ateS&eab*«£>all eintrat, überltrg micfc

ft&u&foS ben fa(l boS&afren Saunen ber $rau, bie icfc no<&

jegt in $o(ge eine$ UeberrefleS bon 8fbf*eu, mit SBiber*

mitten meine Sfante.
l
^nne. .

-

£err Sieeb (atte $mei Söc&ter unb einen (Sofcn. 3ene

»arm munberfcfcön, mit finbficben «iperjen bott lieblicher

3ugenbfrif$e, ßofetterie unb Unfcbufo; biefer mein abfcfceu*

lic&er ©oujw,, 3o(m Sieeb, tum ? »em. i&/3Nwwobt $u*

meifen f*on (SinigeS gefagt fcabe, mar ber äcfcte StypuS

eines mei;benben,3>aiü>9$,. trage, miberfpenjlij , fpottfüätldä

unb tyranntfct). (St glaubte feine Sonett gegen ,mic& w?i

fo ungeftörfer entmitfefn ju fönnen, als er gegen mi* ben

bohlten SSon^ett ber mütterlißen. S5et>orjugunfl unb einer

ber meinigen tbeit überlegenen Aörpertraft, befaß., @r miß*

brauste benfelben . im bötbften SKaafce, moju i&n, mie icfc

glaube, eine Sfrt l)eimli<feen ©roÜS,* ben er auf bem ©runbe

meines gefranften $ erjenS erriet^ no* me(>r anreiste.

i* aus taufenbfältiger Srfa&rung mugte, bag jebe Ätage,

jebe ^Berufung auf bie SBittigfeit ber SJcifireß 9leeb bergebenS

fein mürbe, fo ertrug i* bie beleibigenben ©(fcerje SRajier

3o$nS mit einer fcfrüc&ternea Stefignation unb einem ber*

fcaftenen 3wn, bie tet) fpater in gemtffen Sfugenblicfen in

mir miebergefunben &ab* unb mef*e mir, tote ©ie fe^en

»erben, bon Slußen ijemefen ftnb; bie mi* aber auf bie

2>auer unfehlbar aufgerieben ^aben mürben, bätten fie nic&t

bunfc ein glütflicbrS Sufammentreffen bon Umjtaabea meiner

Gtjufcung eine anbere ^iefotung gegeben.



• 3)er SSörfaH, aüf ben Our aufbiete, ifl bie eilt*

§tge $röbe,bie \<t> Sorten bon meinen 3tfgtftb(riben &
bm »itt; 3#- wage e$ fanm , auf <gin}eQ?tM~ jutö«jfe

tötomtn, tt)d4)e für jeben Ifnbren «äuget mir, ö|ne ^attW

Sntereffe jtnb. < " «

3* befanb mi$ an ein*m regnerif<$*ri 5Ia#mittage

in einer riefen ^enfterniftfte »erborgen, lw itft aüf mtfftSi

gefreujten Seinen faß unb in einem grogft Sü$e Watterte,

ba$ i<& mit aue ber »t'Miotl&e! im ©dort gtfmtt batfei

®i maten bie rr&öget @ng(anb$ bon SSotoirf;^ 3$ tö§

trautere mir bemunberungäöefler »ufrrterffamttft bie fäonetf

coforirten ÄUpferjli(t)e, unb wenn meine tfugett 'bon bem

33ucbe aufblitften, fucfcttn fie entwehr bie fcbttfcren griuWl

SBolfen, bie ber SBinb bor ft<b ber trieb, ober *en fratj'i

rigen Stnblicf eines nocb faublofm unb Dom SSafftr triefen^

ben ©artend.
'

^(oftli* ttmrbe bie £bür be$ ©peifefatfeS mtf ®^
tauf* geöffnet unb eine toofrfbefaunte Stimme fcbretft*

mi* auf.
; 'i*

J

„£ierber, ©(bWfcrin!« rief mein ftrtett$tt>ürbig&

Detter, j)ie(t abtr inne, ate er STiemahben tVbem fAein*

bar leeren Simmer erMiefte. ,Mo Seufef mag jle fidb

tJttftecTt faben?" fubr er fort. r,8i}3t>! ©earge! {bie^f^

ren feine ©tbrotflern) 3<w tfl älfo nufct ftier ... SWama

glaubt, fie ifi im Stegen ausgegangen, bie ni^fSipürbige

fWne $ej:e." \
3)iefer ©nganjj ermut()igte -

;

mi(b niefct, jum' SBot*

fcfcein ju fomm*n ,' unb i<t> ber&ielt mitb ba$er gan3 ftiff,

inbem i# glaube, SÄJrfter 3o&n, beffen p&t;ftf<fw unb mo*

raliftber ©<bcrfMief auf gfeieber £öl)e flan&en, merbe miefr*

in meinem äJerjtecf niebt aufpnben. Sfber @1 ifa fam <ntf

feinen «Ruf betbei unb leitete tyn fe&r bafb auf meine
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tOTtö'fe:?SWjfW!*?:W --iili*. bereit ^iffe»; ^atte, .uttt^

meinem jungen 3fyrannen. v,r. .»;,';

V '] -äSR*: WW* - ?hi uon/m«?" fr^jtfi ufr M in einem

; :*S$ad »jHfl
(

3>u üo\i mir, #R<tfkt 9keb?'* *Heb?t?

typifc et, ejneii b^nberen Ä^fltor»cf «uf feie teiben testen

Sfcrlr fegend
,
mußt »» mit mit ft>re<&e«. 34

tyüi, $>u
; fotffl &jer(jer fommen,"

Snbem
; ef M t» etneii großen Ä^^u&t »auf,

tWttlfa. et n«&er ;
trejpn unb t>or tt>» fte&en j*

Ir , ^Sojn »ttr. bamate ein, plmptt Surick Den ^ma
üietje^n Saferen, bon jugleicf> robuflem unb ungefuntiem

&u$f$en, mit W^er, fahler (Sfcftc&ldfarbe, üter&aujrt

atkn äußern SRerfotykit b*c jügeflofen Unmäßigfeit im

©ffen. 6r aß in ber 3tyat unglaublich biet, uat> feine

tyütUt* tytifa flet$ um bie, luie fle fagte, außer)! jaute

Äpi'^rwnPit^ion biefe& berjogwenJSnaMt befcrgt »at;

te«nte
i;
^m

r:i
glei*iwfel bie tag«*** SfitSfÄNeifangen w

©tpffe t>on ^t^ifm; nie|t Verbieten, bie feinen nitfctö ttK*

liiger afö jart^n Organiömuö ecfqbföffren.

®m*W,: mi$ Um SBiBcn bief€$ Weufätn ju un?

termerfen, beffen bloßer Sfabficf einen peinlicben ©inbrutf

atf ;;im# matfte, näherte $ wtö tym, ofme ein Sßort

3* fagen, Sr heftete feine 8f«#n bie meinigen ua*

a(6 er fafc, baß, fi# r&rcf* niftt %u ffyxtifn fenften, f^nitr er

niic ein a^f^culi^rö ©efttbt # bec getoö&nlKfr* fflorbote fei-

W aRi|feqnbtongen, • , - „ .

.

..\ 3* abnetf , tyß er mi* Jcbteften tpürbe; aber t*.
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Weife oüfct, roeftfce ge&fime «ftrafi mi<6 imbett>egli<b bleiben

lieg, intan i* mit faltet; ©eringfcfcä&mig bief» Wßfit&r*

@eftd# betraute!*: : ffiafcf$*tt<f$ twrfJattlM #r bkfe flumtrt« •

©WraAe, ftfim -et iöjfcrtt nicfrt (angec/t into ttnrii ; jVfcef*
r

>

tigen ftaufifötag 3U geben, tag r# einen: obut a»ei dritte

}uru<f)atnnelte : uob SPIü^e fcatte, mi* mf bmi;§ügen ju

erfaltau •'
'

: '1

* ifl ffi*-3)jui; «ngebi^rlideß Öene|i^/^iifrt

ju. antmortm* menn i$ :3>t* ruft/' fa$te ir, $u toter

»in* fär 2>ein fcfrlorcgenartiges Setfrie^rä (nit£ mifm
Spange , fo »fc für ton toeriiffeiwi Sorö< **t feit jmei

langen SRtmiftn . auä fernen Stugen #vi(bt ; botifafk'.

©pinne." -"i ;

3*. entgegnete nie etmaguanf Söfei Stteb* ©(fcmtf*

miirt*, benn ti foar immer • -bätmit beftMfrigty miefc aaf

ben ©t^fag jeftigt ju m#i6en>; ^er i^neU ; folgen ? frontet •

<./8Ba$ marttefl 3* hott?^ ^fragte n- todter, ntbemo

er *a<f> bamgrenftet jeigte, an: fceMbem nfc ftn^ty'frauru^

unb ^gfeidMngeneljme ©tunbe jugebraefct balte. • t^-i-u

- r<3«tgf mir ba^ äJurfft." ; , vwj.-m! ' ^ J

-.. •3*-Wte i« fcrbei. .U v*.d

"3* «Mtt $i* tf(jren/« fnfrt et fbvt , *tn mtfimti ^

SiMi^efen &ftumju|löbern niött m* rite S3u*er ju befu*

bebi, Heine Settefofene. <8e( bortfin neBembtn ©pitg^
. . . niebt fo nafce an« genfer." :

• ; ; ; j
* ^ o^e

. 3* fattr beit 3»etf bftfea;,<föefe&l* *^ng& nt<bt

crrtffcen. 9H$ i<& mufc obervan riet bejeubnetm ©Wie
befand tourbe mir Sffleä Hat, beim- ty-'.fö, toie er brt«

bitfett SSanb, ben üt tfmt gebraut fcatte, empört u*b< i*

<

ber ßuft f<b»enffe. SRit einem 9(ngflf<brei finrangf
1

fafri

awf bk Qete; aber e$ mar }u fodt 3o$n ^atte ri^tig
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gejirft. 3>a$ 2?ucf> traf nud> an bie ©ttrn unb i* fiel
f

gegen bie Sfrir, beren Äante mir bie #aut ferlefcte. 3fc

fütrtte finen empfmblkfcfn ©(ferner} unb ate itfc bie $anb,

mit ber üb mec&anifc& naib meiner ffiunbe gegrifftn/mieber

3urütfjog, ; m$r jfie : mit SBIüt beflecft. <
• \ *

©ta^.unttriberjle^ti^ ©ntrüflung folgte*» bem ©ef&We,

ba$ mich anfangt beherrftfct hatte. Unb ba i$ banwW bie >

r&wiföe ©ef<fr$fe la$, ba i<b 3ohn$Reeb oft im Stetten

Wi'Mtx»', ©aftgula unb anbeten ftifl eben fo berabfebeu*

ung^mnrbigen ^rannen brrgfohen hatte, fo rief ich aufcc

' "3>ü bifi ein höftr; unb graufamet 30tenf<h . . . 3>tf

gCei^fl einem flRorber . * einem ©flabenhänbfet . . . bin

ßaifern bon SRom!"

3>ief* Seleibigung mußte 3ofm «eeb übetraj^en.

@tt. erbitterte ihn aufSJ !$ocbfte iinb w rafenber SButh-

ftürjte rr auf/mi*.' ju. 3* Wte, baß er mich jugfei*

bei ben ©Lüftern unb bei' .beri paaren faßte, ginige

»arme 83tot$trot>fe* ftojftn über meinen £af$; mein $HU

henber Äopf, meine in biefem'Sfugenbltcfe heftigeren ©<hmer*

jen, ganj befonberä aber ber ©ebanfe, baß t<h em tt>irf*

li<fce$ Ungeheuer, ähnlich ben Äaifem ©«fbfmtthS bot mir

hatte, raubten mir alle ©efbffbetetrfchting. 3d) (tiftete

eine« berjnmfelten unb fte$«eid)en SBiberflanb, ohne ju tt>if*

fen,- toelche 3tö& meine Stägef unb Mefifcüfct audb meine

MHv bahti spielten. SJalb foh ftch SKaftec Sohn

Stothroenbigfeit berfegt, um ^u(fe ju rufen, ©obaft bet

San feiner ©limine hf bad Strtenjimmer btang, {amen bie

be&etebertrauteften Wienerinnen ber SRiffreß Steeb h*t*«

unb afe eä ihnen mit großer SKühe gelungen mär, un$ gu

tqennen» J&emabm id>; bie rauh« unb tteifäenbe ©timme

mttoef ^ante, jpel<he ton.Ädrm übertönte,

r Butter/ fte$ nuciiDie 3aw. mi* jugetidrtet bat,—
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rief en i&r entgegen -r- fte frat ttiicf> gefcbtageti, gefragt

unb gebiffen , unb ttrae meinfi: 2>v, meSbalb ? SB«I i# t^r

ptxHt, mir meine$3ü<ber ju berberbe*.":

: >,$er 83ube &ät o&ne »twnfaffirnj mi<& arg genug*

vfcanbett" — -^r mottte entgegnen, aber meine Stimme

äwrbe toon i>er raemer SSante übertönt.

«SBie, 3)u bajt 3>itf untefftanben, 3>i<& an deinen

.@öfm tfcatliifr gu vergreifen? 3fl bad ber Wefpeft; Den 3)u

#m f4m(bi# biß? 3fl ba$ ber 3)anf für tfe
; BWtftata,

bie mir 2>ir gemäßen?" >'.

©ie ließ mttfc nufct ju 8Borte fommen. c

"3& bie' rot&e Äammer!« rief fie; 'fließt fte ein

unb laßt fie bort!" :

< 3^ batte irte geglaubt,, baß i<b nri^ je g*gen biefe

? aefürcbtett ©timme auflehnen fönrttel Sfber in bfafem tftU

iijfnblitfe gab e$ auf ber ganjen ffielt feinen #ertn für

•.»•*.> unb nur mit Oefoalt braute man mity aus beto

3imt«*r, in mehbem ber eben erjagte Cüftritt ftattgefun*

brn Tratte; ' •- v ;
'

:, - )

'

Selbjl in ber rotten Cammer; dfö tc& auf einen

'©riftl 1

fltffcfit': mofben mar, moEte icb miebet auffbriniyfo

unb ben Äampf ntit meinem SSetter erneuern. 3>ie bei*

ben Wienerinnen mußten nicbt mefcr, melden Seifigen fte

anrufen unb mie fie bie *mütf)enbe Äafcr" banbigen foH*

ten, bie ifcnen fo oiet ju fcfcaffm macbte. gnbli* fyrttt

bie eine t>an irrten einen glucflieben ßinfatt; e^ mar Sefjte,

ba$ einjige :SBefen, ba$ mir in biefem fluimürbigen

#aufe gumeilen »emeife »*n einer «rt greunbftbaft ge»

geben fcatte.

*

»ifflenn Sie ficb nbtb Mutger firäuben; 2Riß," fagte

fie su mit, ».fo muffen loitr @it binben. SKiß *bbot#'
t

p
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faßte fie bmjii, nUfymt&it mir boi^ 3^rt j ®ttamt>fbAn«*

bemi *te meiniflen träte' fk -feto jmeigen;*-

SDTtß at&bott «rtit^ee fi* üt# tfrtb töfte »fe iWft "Ut

Jlimmte» geiJefn öon ben triftigen $)f*t(em, <iuf fcenen tyt

ofleWÄÖigetJ Rim* xutyt: 3# fttb einen neuen ©tfrimfef

bocauS, tooran betv®ebanfe tntdb empörte iinb mit ritte

..ri ; >>93tmfißät @ie 6t# rthfrt, S)tig Sfbbottf" rief 4(&

«u*$,i^ufc Detfprecbe $täen, tmäf nkfct Don tee @tette ju

rühren." ' v v- /' r

3ur Sefwiftipng mrüle^ 8$etft>re#en$ flammerte i$

rfttit^mit Reiben £anb*n an Mnii@Mle,feji;> .
auf ben i*

toiber meinen SBiHen gefegt toor&en mar., ,

:#tfftefa&, bag i*,cm ,©tnji
r
fpract> unb e$ ipar ba*

t«? jMcbtj mebr öie Stete batum/ imefc ju Jbiiiteiu 3>ie

Reiben < 3täb(&en fadten td -nun für angemeffen, mit et«e

ntange ^cc^irjt jtti.baÄen flbet twin tböaijteö ffienefMOTn

unb über bif ?9fotjmenbijfert; bog Hb /miA, ba i* «tfn

unb t'ctm&foä mar, bem SBiBen derjenigen untertDerffcn

muffe, bie ipirJBrot fr3». 'treuem §tjaf*meigen

Uitb ofyie meijie jfaji bercjfcbe ©teflung au per<|9tern, teerte

ufc m*$ mit *n. @ie . gmgien enblwt) unb tw&bloflfen

bie $t^ür.

5>ie SugenWicfe/ mattt» auf ibre ßntfemung folgte«,

/ftabe iefe «lebt üetsgeffnt 2>a$ rtot&e Simmer mt <ein

jTofleS, frften betoobritx* ©*ma*fc, denn SStfutfe roaren in

©ateö^edb^^a« > eben niebt baufö. 3n ter «litte biefes

oben* unb flifta SJfomerd, ba* eflnaö äKajeOä(if*eö barte,

toie ba$ Sabemafel eine$ jübifeben Sempete, tfanb auf tfaf*

ftoen, bunftfoatuften fflla^^n^fügen ein ga>ge*--Sett mit

äJorbfiWsen öbn ntfem Sämafr; «artmien! twbem näm*
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fitöeit tftfb bet ndmfitfcen $arbe ^mgeit t># bWT

jmei frofren ifenjieen, bete« £äb*ri nie gef*feffcrt »u^i
S*t^ußboben foat^ Hiit einem totyen ®ewid& Mbe#t, übet

Wh bor bfüi 8*tt ^l&enben $if<& hwr^eS» ibntttffeä £u#
gerettet unb bie »Snbe mit einem li^n ©Äfffe beffeibtfj

auf b*m ftty einzelne rot$e @fteifen t^fanöifn: 3>eif Äfl*?

berfc&ranf, ber £oifeftetftif# linb bfe Stuhle fein aftern?

mmek SWü^gewi^ öfan^ten iti bec ^e^eif/ ^wi bet>

WfbnbirrS nö$ pei ©egenftänbe jjrVft abfte«*ri: bfe^JMy

trafen unb «Riffen be£ Settel mit blenbenb toeigefc Urtrt*

affl^W; Ali» bantt
T

ein ftrttnfenfe^fluH mit eWem gleiten

tlf^cjn'ji 'riib^mem Sfuffritw; ber mit in bfcfem feietfötjttfc

STÄg&Wicfe Wie' ein wtteifcer ^ton* etftyien.

ttat emjjfhib«* falt in biefem 3imm<r, fco nW
gfeuer angejünbet mürbe. 3)a e$ bon bet ÄinberfWbemW
bec Äü*f jfentfi* tfeit entfernt lag, fo ^ttftbfe foitroafc

retö eine tfefe ^tWe Darin.
f

««bli» mar hl ttefem

f^tfffctbafWn »eft mein £#eim bor dtfgeii Saferen tto*

Rieben/ eine Sttoftetam§, nwttbe ba$ ®(^a«et(i#t be#

iWJ^nöfett JSanjen no* ertöte*.

<• ©alt» fünfte idj mirt bedngfligt in biefettt 8bf#9fau*ft,

W mfc ttu* ein ®Tubgercdfb* erfctiüen ; i4 |!an^ bitter tfctf

meinem @ifte auf unb ging niu* b*r S0Ar; bitf; toi«

ttf^nte , biele$(bf offen geblieben fem fbnntip. : ®n laiter

<&4Mtt ergriff mi*

,

aU ffy, JM|
7

ffe tetrfSft ftfl

bfcfrttöffen mint. Um auf meinen jHtidfjriebm

mu|tr \<fy bei einem $io&etl ©flieget w>riteer> »etdMt 1

idjKfcfawöie flflfterWfte ^«rm b*S neigen SSobtenbefte**

ertlitft &atte. SRein ® titf berfenfle ' untoitt!ü{Mi* i*

bte trügetifefren Siefen, bfe er mir barbet, unb i(& f<# ifiw

barm ein immbtriicM tfänt&®t\$d$fj btö ntir bie^ftyrtt*

t*ben geea irt*>«A4#tnif| rief/ b«w bo*bafte ÖtwkN'
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raix Seffte erjagte, Wenn- man un$ in ber äBäfcfcfammet

oÜßW lieg unb icfr auf i&re Sugeleifen $t<frt gab. —
3* liefern f(einen ^ magren unb blaiTen ßkflfcöpf,

beffen [(freue 8fug?n
: :bliftten, beffen fcbwaße Weiße 9frme

f$ auf bemjmnflen £intergruube abaeicfeneten , unb >a$

eitje 3trt ftummed @e6er ftuflerte, erfannte i<& ecft na*

einiger Seit . . bie unglücflic&e Stielte ber SJtiflreg Steeb.

$4 würbe mir fafl tio* ängftftcfcer au SKut&e, af* ufr rafc&

ml^tfftr feltftmen $ran$figuration meiner eignen $erfon

aBein fafc. .; .

'"
. ; .\

3* föfle 3&nen nü&ts boji ben taufenb fonberbaren

Silbern, bie an meiner «freisten ^tyantajte borüberipger?

unb n>e(d(>e bie feeftige Aufregung meinet $oj)fe$ unb bi?

fo fange unterbräche emjwrung meines £erjen$ in mir

fyerborriefen.

3* t»ei| nur, bag eine ffare 3^ bon .meiner Äage,

bon ber Ungerecfrttgfeit, unter ber icfr feufete, bon ber $tb*

neigung, bereu unf$u(bige£ Opfer ic& war, bon meinet

tr&ntliftfn «jpägficbfeit, bje meinen SJerroanbten ein Brauel

war, unb bon meiner angeborenen SKenföenföeu , weltfre

no$ batyipcfc üerme&rt würbe, bag man mir feine ßiebe

unb feine Aufmunterung ju 3tyeil Werben lieg, 11$ jum

erflen SRale in meinem Oeifle feftfeßte.

9Tuc& weig ict> Bocfe, bag b|r äugere Xunfel^eit nad)

unb nad) bie ft>af(i<fren Äufctjlra&len berlöfdjte, bie i« ba#.

ro#e Simmer brangen, frag ber £immel no* fortwd^b

feine ©Araerjen^branen bergog, bag. ber ffiinb traurig

in ben Baumen be$ partes feufjte, bag micb attmäflg eine

ejtffefjlidje STngft unfeine ^anjlicte SWut^lofigfeit ergriffen,

un& bag einer meiner legten (gebauten, e&e icb bollig ba$

Sewugtfeiu: Verlor, ber fefle ^oiifaft. Wae, aufliefern nam*

U<*en $ettev wo $m Mtc\> entfcblafen Worm .frungetfuiu
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ftetben. 3>tiftn wax ti mit, «l§ betörte fT<& dhe täriif<ft*

Ii<fce ©eflalt unter Der 3)ecfe b*r ®eijierbette$ ; . . birt

»ar ber (SMbenftog für mt^. —

—

*\t ®& fäimt, b&ß i(b gÄitj i^iic as^finriung' gefunben

toörb^ unb baß i<b erp! na$ langer Seit aus biefer ®e*

täufttng- 'ertönte, in rfti* bie «Tttgff berfeftt $attei

SKan mußte ben Ärjt rufen, iftm Die meiner Dfmma<bt

^cau^e^angen^n €certen erjäbkn uit& ?t<b toegen ber ge*

germitfr angewendeten strenge te4)ffertigen. ®\&HNtt*
toar teineSfeegS gMgftet, mir T>aä 4>*rj meiner Saute Slttb

geminntü SBir geiftetyen notfc fliege SJfüfe irrt ©feetf

ttitetnanber unb *et jeber folgen ®*legen&ett ftrtgerte fi*

mit meiner SBiberfeßltc&feit gegen ibren SBillen ber 4>iiß,

bim i* $r einflößte.

3lüri bber bret SRonate na<$>er erfd&ien ei* mir Dil*

(ig frembet SBefucb auf bem ©tbfoffe. 6$ mir ein janj

föroarjgefleibetet SJtdnn Don b<5pcbfrm ©eficbt . unb ftymeU

*rthb^m Senefcmen. SWan rief mi* frerbei, um mi* i&m

beföhber8 J Dorjuftetten, mä$ mid) in ba$ f>ed^fte (Srflaünen

feite, bae$< mir nbtb nie begehet mar. 6r fanb mi<fr

febr Mein für mein 9fltet, fragte mMb na* meinem Kamen

tiffo ob u{>
} Wüßte; mbbin bie böfm Äinber WKjj' 1 ibttm

Sobe famen. ffu(b tt>ottfe er miffefv, ob id^ bte - Sibtf

gelefen &ätte, unb fcfciefr fefcr entrüflet, als id) i&m unter

Sfnberem fagte, baß mi$ bie Jahnen burdbauä nitbt

interefftrten.

»*3>tc« ift ein 83emei$,'' fggte er, «baß 3>u ein böfe*

«£er$ (jafi. SBir motten fr&en, ob e$ und gelingt, baß

®ott 3>i<f> baDon befreit unb 3>tr ein anbereä bafür giebt,

ein £erj Don $leif<&, anftatt eineö $er}en$ Don Stein.«

3)iefer lange SMann, beffen graue, Don bieten Brauen

begattete 3fugen, große Stafe unb berDorfle&enbe 3ä(me
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id) ntö.w mir fefee, ftitg äRt. »rotfletwtft. 6r

tyr 2>irecto? eitler $frmettf$u(e, •

i

SWijirfß «eeb fcatte ifyi :
fommen fAffftt, um itef

^w Äufnatirie in bi^fe 9fn({a(t mit fym ju fiwdbeife 3>te

§0$e tym o|me gtog* ^c&mieriafoif m ^tantahiuife 0m

tHWWf /jbJgntbft. 19. Sannau eiw bep bfnfwöffcißen Sa^r

Win#f tywiflen- 8ebenft> j
t>er(ug kfe $<tf<$NHNU mit

einer Ufr* fömeirjlü&er Sufrieben^ett^ o&n* t Wiflre| Stert

iHinmarmen unö ^«e foflor ben ^ bpfctw, ben fab

*iw:WW iw *W rotten 3imwr giftet ^ ttt nk

j|ff jefce« Mitten -W0 immer sertifftn

SBeffte allem begleitete miefc bis auf We ©trage. ?>fc

$#geip fam M*, powfw,:. wb bf?: fmjrfwMufren

$a(te be$ gRorgenS flf^j...ftjtfirrte §pttiMCtw f*Q& miß

in ,i>*n 99afl«ii,M .»ie- -er -mfinm ,.fIHnf»^ÜiAfFyrr- witrr. t*B

Äwtfäeifi&i flef*0ben 6*«e. «ta* ßrögfVf 4>öflut)^it tH>tl

friifi würbe mi# ra SeytDun^Pfl flefeftt Gaben,

3$ fctffc f*on in rei^m SWa|e bie »etfefteube ©leiffc

4iftitf<it biene«ber, Offenen mtfwten- ,wb meine« un^

toMflfame» ©olj;.Mtrm jemitynt, ; $er mi<fr JHeHfi4)t allein

«WT^itbt^iDirtüfi^ .(iaiMbctsmi« bmafot;tat.

TM, ü -« il'; . .ffr't;;'! *')."• .i-/. \ . . '/»••:

i k • w f
v*' ' Vi;/- , 1 : . v; r > i>i
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Jf! fatötimiQ £ag uä& awityeit Sei bfct J&tniße meine«

irrten iä> entgegen ghig. 3* Pe 8 3öjte in Botooob ättge*

'Maßt, Mine tyente greuribin, Mb fiffc $abe fawrt eine f<$tort<be

«ttonerting bort blfftn 8 ^&ttt Haften. : 3* Mfeinanttt*

föfgenbrt Sötfe fiiattttn f* genau Mt'Mm(t4e ffitfngeOtk

^trt^ Wtt^ö*if(ftet Arbeiten unb Uft^ebeufHib^t' @t$i$f«tlghi

;

»fe n5fftli$W fftft burt&$arigig btrbrlegft^en ünb ttfbentfcn

©Vft<|tet jogen f6 regelmäßig «rt
f

«reinert If«gen bötüfcefc,

ble
;{
ftfimli<$¥rt «fubtert tf*b bie rtämfi&en Jpräfftfe^ert UeWft*

flffl rtufben mit eirttt fo ^^pfortfefe^n ®^bülb beftänblg

toiebetWt, baß biefe »rt meiner Sugettb fotito btn

glnbtutf rtieä etajigth mttye&dllen Siüge* Doli ttogtöuWlipr

Äangetoeife; Weinet Sorgen, ffintöe&rungen unb ßimtereien,

b^t fhft flArtj fflr bett ©dfl ^ber b<rt «0erj öerforen if!;
! in

Wkinent ÄrtSfttnig jutfirfgetoffen f>aPrt
T r f y

- 3)ie «rmeWtbtife if! bd* Äl#et o^ne bte ^5eg^
^lifig; Vie V^n^anffAft ^ne Pflege, US gftheinf^e

öeifaww'enrekn o^rte rbM innigere Sfrteirianbetfttifießtn.

«»W beh Wonnen *AKcn tt^ir bie tne^r ö« fctl^tfe Sltifi,
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ben furjen ©t&faf unb ba$ häufige SBeten. SRit ben

6$ü(erinnen Ratten wir ba$ öftere ©efc&oltenwerben unb

ben 3^9 3« falfcb gefeireten 93efcbäfttgungen gemein:

aber eine fömuftige öparfamfeit ff'anb obenan unb berur*

fachte un$ tt>irf(ict>e £>ualen. 34> fpreebe nid&t etwa bon

ber puritantfeben einfa*j)eif, wettfce un$ $ftten bie näm*

lidje ßfeibung gab^ ^rn j^|iUi(t^a ^i^rpug ofcne Socfen,

bie nämlichen baumwollenen, bis an ba£ Äinn heraufgehen*

ben Äteiber, bie ndmlicbe Heine geinWanbraföe, toefdbe an

unfrem ©firtel fcing unb afö SCrbeitäbeutel biente, bie

ndmlicben jraUfn^«>KjiruT?j)fi: „ tyr/rimp^f 2>orffc&u{)e

mit großen fupfewen v@(tnatten.

. >. .

S$j iMft 9<MS natüt(i^ ba^, tt^v,/, b^ ;::
atten SOlttte(n

entölpgjf« im Seligeren raitfre ^rn^^ . iefunbftjn.

«ber warum ber*eiger* mn tkf ^«wi*#e,«#
tung?< SBarujn

,
bie(er Sfouige[ ieber S^jcgfoft, ber je weit

ging,: bqg tutr jujDeilrn faum im ©tanl* Waren bie
;

@peU

m W fteflieSen;: ötffäe un* mit übertriebener ^parfamfeit

)ugemeffen i würben ? ffiarum lieg . man un 8Binter
f

in

• 1

11»

ba^ ^rf%inen ber Sampe berjögcrte? SBarum jtamnttli(&

J^fe ©eringföäftung beä Gebens, bie jttfc in bem Stange!

.•fcerrfinfa^en.@*M6?nittei>8e5eii bie $eu<t>tigfeit be*Äljma^

äugerte, ba$ jebef 3a.br unfere gebrdngten Siefen lufyete?

3n einer, für ba$. 3(uge jeijenbi»n ®egenb in tyrSRitte

,eine$ prangen , SBalbeS gelegen, fog »owoob bon allen

Seiten bie moraftigen 3fu*bunftungen ein/ .welcbe< ben gw*

gen SBalbepi in bergigen (Segenben entflromen: 3m äBin*

MV matye ber grofl unfer SBaifenafyl Werner ungefunb.

$Cber mit jben erften frönen $*gen bringen bie grieber unb

ber 3typ&u$ hinter feine fco^en SKauern unb berwanbetten
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Jtytö . mit ftäftigen ujib gefunbcn Ärobern beböltytfe $aM
in ein groge* .#p$$t»l. : 2)iefe ßranfyeitjn fanbjen uns

fi&on. flef^dcbtsDur* - eine fbrtDaue^mbte • fialbe ^ungerfut

- junfc bur* ßcfdirunjfnr gejen min nie bie fleringften

. #eifoiitrel anmenbete> unb bic
: :
S<#te#3ei^ber H3(jumm toac

vjfÄc. ttn^ bif..Sftt e^reffipn., , v }

3)ief^ lieblicben unb jugfei<& berbftbli<feen'S)laitniniate

K finb, mit treu im ©ebät&tmß geblieben, 93pn aifyjig Stab*

affyn, bie mir im ©anjen mm, tyU M bid funftig auf

einmal frajrif tieflW frttfl* Dann? loderten (td^ natürlich

oßt 83anty bec 3>i$cjj>(in/ beim bie - ^e^ermnen m«|ten; ben

2)ien|l bon Äranfenmarterirtnen twisten Etib Ratten bafcer

Riefet me$t ; Seit, uns bie^ tä^(i4>en UnterrißtSflujiben ju

UeberbieS berotbneten bie 8Ter$t* eine faj! beftanbige

Sefoegung als baS befle : 4präfevt>Ati9mitteI
j
gegen bie 9fos

ßetfu^g . SHan überließ baber ben ©c^üjerinnen > roeltfce

bon berJ?ranf()eit berftfcont blieben,;; ben ©arten unb u&

; (wbe barin mefcr; a(f einmal ben ganjen Sag unter b«n

SMumen jugebratfct, intern id) miebqt unb immer mieber

ben einaigen. jRoman fad, n>e(cter in biefem frommen <£aufe

geftattet mar: r/9taffelaS," liebe greunbin, ja,; ^SlajfelaS,

JPfinj bon 9Ibbflinien!''

2>ieS tflleS fü^rt wub auf ,£>e(ena S^untf, baS fanf*

tefte unb anjiebenbjle äBefen, baS mir ju fe^en unb ju

lieben bejrgonnt morben ifi. ©iemar es, bie mir ?<?ta|Te(a$"

menige Sage *na# meiner Sfnfunft in gofeoob (ieb. ®je

mar ,eS ferner, bie mir erflärte, maS itb no<t> nt#t mußte,

baß man in biefet fogenannten Ifrmentömle gleufrmo&l fünf*

Iftn ^Jfunb Sterling für jebe e*uletin bejabKe unb baß

nur baS geblenbe bur<& freiwillige Beiträge aufgebraßt

mürbe. Ueber^au|>^Wr})aittfte i* ibr meine, riätigften 9fo*

2
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fielen"mi W mW* felftft m im bie STtfunbäSfifr,

"Wie i# m$r tn^hve if bttem bokftdfen ' mußt*. :>
-

' ; #elen* War füum toeije&n %afytt dft; a*et eine 'tottö*

jährig« ©tfetffriM* ttngffitW Wrt« ttt Utfftif gettfft

wtt> ^re« fBri?fhmb aü^tfilbet. STuct)
i

fegt^ fit eine ^miffe

frühreife tflugfceit an ben Sa^ lbef^e tttftütlitt tnefrrete

<#iM beti ^rfenen, bie trnfere @rjie&u% leiteten^ gegen fie

-droiö&m. 2>A*fo fratfendttifc bie ^fftiftgert UngeteAVIgWHn

Äranfungen «fttn 1 ©türA, ttel*e Helene- immer fffll*

Y«l)Wetgenb ertrag; (efojl #enn fi^ mft efaem en^fgen
1

ffitftte

ben blinben tmb ge$5ffigen Stobel l&ätf* ttrtfraften !önn^
' wtt bem man fle itfne «rfat^e »erfolgte-

' -

; 3$ tonnte^ mir bWfe$ @frttf$Weigrt iu$f ^rflat?^

ba$ i$ bielleic&t ebenfalls aus ©eringftbäßung beottaißfet

Würbe, ba* aber frei teiltet pWftir(t)t!gtti #reunbin

-Wne ganj anbere ©rtMlntö f^tteJ J " i;
' ^'

;

v @ine« $ageS, äfö f# fie, Wie geWöfcrilid) «ttt
: bW

größten 9tA$e, \bprienigen ÄnjVt^ »{)rerinnen /

J
' bie fte An

: meinen quSIft, bie ©trafrut^ 9attr bringen vtttb $e&n WS
$W6ff Silage auf ben Wogen Sfötfen etfdfert fe6rtt; wollte

i$ mir übet bitfe tnirf) In ©rflaflnen f^enbe <9teffgn«tfon

«ufflatung berföaffen.
" 1

3* feßte mid) neben #eleneni 1 WeI$Hn fcer leetfm

Waffe am Äanwn in forem mdflWaä tai. ©ogfe*<£ fcfrfoß

pe ba^ S3tK&.

"3# Wette," fagte i# «$n* •©infeituirg jn ttrfv »büß

mit bem ®tb«nfen nmge$fi, »owoob 'jn bertaffeni"

"3#?" etwiebeetf fie/ inbem fie Wic^ 'tiUf nnge&irti*

Weitem ' CftfldfoM ÄnMIfft^ wi^ Wtte S^,1 Warum btfrri?

.3* m in tttfr* tyM gebraut wocben; *m barin ttfc

ju Werben, Was wörbe e8 mir affo rtüflm, Wenn i#

e$ wtfteße, • meine erjfe^iftjf Wttenbet if&"
1 ;i
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„%bet SKifi ©cot^fö)' (bie ermatte M&trin) ip ja

ff,fttaufa» afocn 3>i<fc?
v
'

i h ;»
<;•;

r; r »«*aufam?> Xutdtau* -'iittr, fie
:

i(l mrc flwngi

©einet ©fctfe Mtbi '$t mir nifyWtiil
ll

3$
IDÜrbe mi<& ifct mieberfegen. SBtfm ftefnufc Wöge, toft

fte 3>id> geftfoftm |>at,;>*>ürbe ic(^ • im ^totf ati$ bet

4><mb feiSf^ imb #n A*f ifam <$eftöf ^cfWagen^

"2>ie$ mürbejl 3>u ma6rfct>einli(t> ntcfct ttyun, unb wenn

tW^efli ti^^rfl 3Hi mt in pflogen

toertw ; Mb b4rÄber>ttflflb*tt jwfr 2>eitoe ärrmaiibte» fe&t

ty^beq.; gä i^ ^( b(fer/, eiÄm ff^erj jt^mtage«,

tyi; im* <#eifi M«fFt
f

;

aiabur^, eji^e «ttfnxrflüng bei«

gorn allen frneij.J^mj^ SC^etf»«

tia(fme. fifynfen. Ueb<rbjef,! treibt tycv »tbel .pro, ba#

•

: &btte biefe SJlßral <in; P^>e ftniberlic&eiL ÄeftbmacC

Ott &r $u finben, ®ar micMtfonberä flmnberie/ mar bert

3R<mg*l jebeS ®r*tf* gegen tne SPetfori, über n>e(tte\fi^

töfinec ffofiiftt <na<b, ^tenf nutiStetbtJlu beftagen t>atte>

3$ füblk jebodH» meinem ^<TifiV bftg Seltne ein ti*^

t»e* ttrtöeil »bei bk 3>inge bwfer B«rft,:*efa&, ba* mir

x »3m fagft, ^eten*,« fuf^r i« fört, iba& ^e|W
tafT. ©opin beftefan fie t*mv? 2Jtid& l>fltttt,~3!to btj! gartji

tabelloS.* '
'.* i.'

! darüber biß ht> 3>i* 'ättftiffcri nnb $it te^trt;

titelt nact) bem äüfjerift ©cfciWne jü ürtyetteti.
f

34 bin;

toit »iß ©catdwb gefagt ^at/ nat&lifltg • uftb unaufmerf*

fam. SKeine ©arten ftnb nur feiten inßcbnung; ie& ttibefa

fe%< mi*i m^ jben-We*il» bic «njtalfe afa* e^;i geliebt
2 *
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häufig, btfßi ich fie Dergeffc! ffienn ich Itvtüii foftte, lefe

ich; ich mache meine Arbeiten nicht metbottf* #nb reget

mÄiifl, unb eä iji .mir jutöeifen, aW;fömite ut>:;m«Meinet

fhftcmatifcben 8fnorbnung fugen. 3>ie$ Sittel gefällt 9Ki§

@cat(t)e^ nicht,, benn fte i(l im Oegftttbeil augewrbentlich

tmu, pmi\<i),, giften. ..."

w@ebäffig unb hartherjig," fegte htoju. i

9Tber $>efene SurnS Wollte bie$ ni^ ju^eBirn. @tt

fcfetoieg. ]

*

»Uebrigen*," fuhr ich öfmeUebertegung fort/ "toarum

bif!2)tt eigentlich nicht aufnterffÄin? 63 ift ja fo (eicht."

^ur 2>tcb tbö^I, ba8 triff ich gern glauben, liebe 3m*
3* beobachtete 3>ich biefen SJtorgen hrtm Unterricht; uttö

ich ^abe gefe^en, wie aufmerffam 3>u warft. SBahrertb Sir

SWiß SWitter bie ßectioneh erffärte unb 2>ir fragen bor*

fegte, hörte(l 3>u ihr aufmerffam ju unb warft nicht jer*

flreut. SJttr bagegen begegnet *e$ oft , wenn 3Jti§ ©catcherb

mit mir fjmcbt unb ich nur nach ib^ boren foBte, baß ich

juteftt felbfi ihre Stimme nicht mehr beriiebm*. 3* berfinfe

in eine Sfrt t)on SStäumerei, e$ fcheint mir jUWeifen, af$

befänbe ich mich in 9torthumber(anb unb afs wäre

O&eräufcb, ,ba$ mein £>&r berührt, ba$ Sliefetn be$ Weinen

Sacheö, welcher burch 2>eepben in ber Stahe unfrei $aufeß

nerüherfliegt. ISenn bie SReihc an mich tommt jit antworten,

fo muß ich unfanft au«, meinem STachfmnen aufgerüttelt

Werben, unb ba ich bie ganje 3eit über bem eingebübeten

Richen be$ heimatlichen SBaffecS »elaitffht habe, fo bin

ich ÄUf feine wffeflbe ^nttyort öorbereittt."

"$>u hafl inbeg ; gerabe^biefen. SRorgen ohne grehte

{^antwortet." •
!':•;•-;.! i:jm* -ih .n., v :• v

, i

ff%\& »ttt 3üfatt;v »e« mich ber GHegenftttttö Mtfi
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ttnterricbtd intereffirfe. @3 mx üon Äarl I. bie Webe,

tm&
v
anffatt an unfern* fäfaien SSatb §u benfen, nwnberte i<&

«üb, vAt ein fo .unbef4)oftenet »nb getoiffen&after Mn$
jiuwilen fo i ungerecfct ; fo untoeife unb fo unreblidb $anbeln

teirttte. ©eine ßinficfy würbe wa&rfd>ein(i<& burdj) feine

bo(w Stellung getrübt, ffienn et bie: Sorre^te feinet

Ärone* ^ätte bei Seite * iaffen unb bte allgemeine* S3eficc*

bungen* feinet Seit ticfctig beurteilen fönnen . . j 2)ocb troft

aflebem liebe ub biefen Äatl . . i<j> &ege große Stcbtung

unb Sbeilnabme für ben un^dicf lieben gemorbeten Äönig.

g*, feine $etnbe gingen ju weit, fte bergoffen eirtiSlut,

. ba*. fie xitcf>t ba& ftttfr -fottterju bergießen. ffiie tonnten

fie e$ wägen, Xaxl Stuart #njuricbten?"

feierte fpra* offenbar mitM W, inbem fie ber.

gag , bog icb webet i&r'en- {Betrachtungen folgen, noeb bie

Wtagen beantworten fotinte , welcbe fie an miefc rtd&tete,

0^ne t* p atmen.
; V - ^ 1

,

tj

8ßit famen jeboeb balb auf ben ©egenjianb unfrei

©eforacfcg jürücf. 3* futfte Helenen JU bewrifen, baß

« bie 9ta*e ni^t äOein ein 9te*t; fonbern eine ^t fei,

ba fte für 3et>en, ber fte Derbiettt hat, eine ßefcre ift.

r/ß^ ifl eben fo natürlicb, ber Ungerecfctigfeit SBiber*

ftanb p triften
f

als ba| wir Jfeen baffen, ber uns haßt,

3>en lieben, ber uns liebt, unb bie Strafe entgegennehmen,

totnn fie geregt ^ ;>1 , f
. ^

. »i&a*, $ aber gegen , bie Seiten ber , Religion,. ertbUf

berte #elenr ruhig toel^e .bjefe^ ©runbfd^e öertoirft."

„ »äJettoirft?>ba$ ifl tmc-unbegreiflith:«

n »Unb jmat be^alb, weif bur<& £efttgfrit ber ^ag
nicht entwaffnet wirb unb bie 9ta<he eine Ungerecbttgfeit nieftt
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: >Mu\ rotW : anbei* SBrife fann beim bteä gfftfceberJ*

]. t&avnUt iben .^eben ^ie SJefrren; bec SWigtmi 9füfc

tunfr, tortcfce «Bein bemögen •, 3>irt bauernb ju fogfütfe«.

3n ade mcnfrblidmt SBer&afoiifie lief emgreifienb, gebietm

fte .in bie$em goKr: ftUbet @utt ?jreinbe, fegtet, bie ©ufl

ffwfeen, f^ut »*bl3)enen, bießutfc beleihen unb toerfölgeitf»

i ) tiefen 9Jerf(t«ifren/' tief tet) au«, r/müßte iß

Sliflreg Sleeb. Viuc^ firten, «rb bie$ Jatra tcfr.mAt) tcbinügte

fiwm ©o&n/ <3°fa> fegnen, unb bie* ijt unmogfofc."üi?i !

.

/; Seftt Dfrjfcmb $ffenrmu6 nie&t, benn nteme Bebend

getötete fear ifc nod& wibefamit* jßä »<k eine ganj

natiwttöe <Be(egenfatt> fte i^u ja rrjeftfen, unb toon t»tefmt

STugenMicfe an mar unftr» ; grreunbftfcaft no<& , biel inmgert.

- v 3* tönnte 3()nen fawp fcwn, m Mt\ Motbtn,

Monate ober Safcre fte beerte, fo fe&r ift mir ba$ SÄaß

iewer,,3c^ ^tf^iDunbfU/ bif u«$, langfatn aber urtbftüw^t

berftrieb. 34 toeiß nur, baß icb miefc »afcrenb eines bfi?

ftfej^nen aber berberblicben. ^ru^inge, bie id(). pben ertnabnt

fob*, in bem mit 33(umen fle(ßtpü(ften@at;te^ attetn fcefanb,

bfoe ,$i$ freunbiv fecw Umgang unf^re freien Stanbe« Ä
fo |)eitbrinoenb berfügt;^ ,

.,
4l ;

,

$elen,e tpar franf. (8$ vergingen me$re Jßocben,

opne bag mir ertaubt ttmr|e,
(

fte }ju>efucben. ^cb/'miij$te

niebt, in wettern 3$ei(e W'^aufeiJ jte lig, benn ttian

$Üfte fte niebt in ben gemeinfcbaftlic&en Saat ber ^ieber*

franfen gebettet. <3ie bötte niebt ben $üf alle

rtWtW gragtn erhielt \<Q
j

jjur Stnttobtt, ffe b^e btt «u$*

jebruAg, unb i^ fteWe mit unftt btefem utoejttmtafert' SBorte

einen Sufianb faum ffibfbarer unb' frißt ju ^eilenber Äßmacbe

W, bie 3rit ut* eine ferflfalrtfte *flr^ fi*rr &eben

muffen. ;.-:•»• ;uv -;v j;;. r'. < .|p :
- «y-wt-

1 irV; .

j' H :"' f

Ueberbie$ (>aUe icb einige SJTafe auä bemi $enft?r be»
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Wi\% 3fc#fc, Wierrigt infferHr
-
r

«t^MrM«hu-
"
toirtibe

"liefen* tmb I* am WWfteit fleWen
,

' meine ?fteünWtt *n

warmen STac&mifttigjftt tt
1 J

betf ©tittert führte/ Sita« ge'fWt*

^'infc>bb* nfrmdtsy j^tfrt $u ^a unfc init% ju

^töntet Mt eintfn 0htn ©$lrifr «et^ütff ttHtr. *
•

- 1
*

- «ft M>tm^uiii^i rm' bim* »afbe jütf**

fefrrte, W titi tmw 'uns ft^f^etf tjefipft- Ä-f#i<$ im

SJlorfbeitf^e, brt J b*r (totetityflt, bim tytnfy
1

'be$ $erm
BarM; unf*« Sftjfte, fl*(ien.

j ßine toim un« »ftnrtfl^ bag

ibattFdWnf}* <ine trijt g«fa$tfftfet fatmtt W bec «nftaft

fei, ba fo fpät na* bem STrjte gefebieff nhftbeVftar. 3*
artete menig auf biefe »ug^ff'

!uW;
=bfft^ tw* 'meinem

{(einen äHunuttbrnr fU&en, auf b<i$ iefr einfj^ »lumen

pftortjen''TPoBte;' feie «mfr bem -Stoib* gefrraittf fcatte,

omelt ^^rm4fen fön«««/ »eim i# W« nw^n«! Ättrtite.

Sfcie twn atfrrfintö **6 WbftiW ^ beitc^teti «3fwtie% ^flröhit«n

'#§e SBi^lgeiäact^ *uä,; ba$ notfc feuriflir tfftenötötfy t»tt?f^tait>

•wen Iben fo fernen 'Sa^^ibetr^eiflAitgent^»^» ttMUr,

*er
4

flJtonb flief praifltbbÖ in; bem tftfotrttt S3(au beg O^rti

^empor, ftrtbbie*
r

ttSrf$ btatfcft mty auf ben ©tfbÄnfen, baß

e*jt*(& teefrt traurig f«, im Sett (i*$en jü mftffefl Mb tin

fo ^mticfcft ®d»iuft«e( triebt genießen ju tßtirten, 3*
badete ftrntr; bafc e$ mxfc t>ul f$mer)U^t fein Wfittk^

biefe fc&öne, buftenbe, aBe ©inne beraufebenbe SBelt bet*

kffen juf müffen, m in eine ürtlbete jn $e#*> Me ifäemanb

Sei biefet ©efegettyeit madjte mein Oeifl ein« getbafc

frmr 3ttt|itengttng , um eine ' ttorate Vnfify titö Un ttfyX*

ifenen Bfnbeufiingen ju f<böpfch.
' 80 • ttmt »ergeben^ tfr

fArtf jttm etilen State bemUHwrel^urtd; m ibn
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auf alten Seiten vm&üflte, twj? bem bpbenlofen tTbgrujtjbe,

ber tyn Dehlingen ju matten f<^icn> mep er ben einten

»«nö »ecjieg, ber i&m eine fixere @tufte gemäht; Die

^irflic&feit be$ gegenmartigen «fygenbß#$.,
, :

h 3>a öffnete ji$ plöfclufc t>ie £atiätf>ur unb Sftf. 93ale^

^(feifn in Seflfe^ng, einer Ärtttif^marterin. , ©ie marttfe,

bte er ju $ferbe gejliegen 4uar, un^ al$ fte eben ba$

H9irtert^or be^ ^ofeä t)erf(^tie|en wollte, eilte pb auf fte ju.

„S&ie fle^t e$ Helene »urn*?MW* i<fr fte,

_ f
. r/ Sticht jum Sefien/i fear bie einjige Wnmott, Mt

a$ juerft erbtelt. Stbet tcb begnügte midj) niifct Damit.

v n SJ^t. a3ate0>ieBei*t jnegen i^rer getylt »orben^

;; f
,,wUnb toflS fagt er baju?"

;
r/v ,

- #/3)ag fte niebt lange mebr tier fein toirtu' :

.? Sei jeber anbern ©elegenfceit, befonberä . am twtbtt*

gebenden Sage, mürben biefe SRorte nur i&re butfcftäblit&e

©ebeutung für jmicb gejwbt unb i* tuirbe geglaubt babeä,

r$elenen$ filtern Ratten fte in: ifa gelichtet Stortyumbedanb

jurucfgerufen. STb^r , icfr braute fte, mit meinen heutigen

©ebanfen in fflerbinbung unb, erbieß baburdfr ein- flareS

unb beftimmteS S3ettwßtfein üon ber ®eftt^r> roeh&e meiner

ffreunbin brofcte^ 3*, faf> ifte fcbon bienieben ibre; legten

<Stunben jaulen unb im Segriff, na* ben gefceinmtgbotlen

Regionen entführt ju Werben, an bie id& fo eben- gebaut

fcatte. . ,
•;.

.
"/.i.; , : P .m

©3 ergriff. mi*
r flloftfub eine unbejtimmte Ifngfl unb

ein tiefer <5<bmer$ ... bann füllte i<fc ein untniberfieblicbeS

©erlangen, bad liebenämfirbige SRabtfctii nocb einmal $u

fe&en. 3>ie ßraftfenmärferi«; fagte mir too&l , baß Helene

in $9tiß Xemj)(e'£ 3ifflMtt fofll aber mebr fonnte icb nitftt

bon ibr erlangen, unb ba i<fc mi<& nu&t ber feuchten 9tbenb*
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ttft
;

ttti$fefittt tt>oßte. fo *egab tft'fflift in ben ©^taffaal

6« fcatte eben neun Ut?r gef<btagen. '
;f

•
) J

' Sttori ©tunben foater, als iefr. na<b ber tiefen ©tiffe

stiegen fonnte, baf id) allein noeb tbaebte, fölityfte itb ai&

meinem SBett, roarf meine tocite Sßloufe übet unb fcbfltyto«!

barfuß au$ bem ©adle/ um ba« mit bejeiebnete 3immet

aufjujudfren. 3$ ftnnte ben ffieg unb überbie* etteufttete

ber SÖtbttb bie langten (S'btribötö ^Knreic^enb / fo bag mein

IhtWtne^men 1 m«t^ 'roeniget afe' f^mfetig mar ; aß i<& aber

an bim ßranfenfäale borübet' ging, bet einen jtatfen ®etud)

tum «Kämpftet unb berbranntem Sfftg au$ftt&mte, ergriff mre(>

€tne entfeftiitb* $ut(bt, ba id> bebaute, *ag bei bem teifeften

©eraufd) eine Äranfenmarttrin. $erau*fontmen unb mit ben

SBrg betreten tonnte, ^elfnen ju fe^en, wat mir unent*

beliebe* Sebüffhig geworben.
,

•!; >£ta<frbem wb - tiefet jgMttberoig glücflidj):< überftmnben'

frort*, befanb ;i<& mufr baß)»an ber S^fir, ,bü> i<fc M>te.

®in Mler &<fct$ita(>t 0e£ bur* ba* ©tWüffeHocfr unb bie

Stmte (elOfi n>at nur angelehnt; öfrne 3n*if*l* um ein wenig

Blift jn bad Ätanienjimmn

3<& 5<uibette titelt langety meine fBefotguiffe waren

t>etf(brtunben.i^ Seftt batt«e idj bie j®eftngt>eit, Helenen §u

fe|en, aber teilte i$ fit iebenb pber tpbt ftnben?

3)icbt neben bem SBett betf SJHg Senile unb ben« einem

»orange - beffelben ^rbocgen^ traf mein S5licf auf ein

fcfcmateg Saget, untet beffenSerfe fid|> eine menfcfclicfce ©eftalt

abjekfoiete.; u3)a$. ®efi<frt toat bunfc ben ernannten §3or*

frang üer&üttt. Unmittelbar baneben fölief bie jfcanfen*

Wärterin, mit bet i&geform&qlifcatte; unb auf bem Xif$e

ftanb ein büfter brenne^be* Äufct. i

SWtg Xemple mar ni(t* jitgege«; t$ erfuhr flutet, bog
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fir.jtt finer andern #$üUrin gftwfe» mtten Wfn Wlfy
p&antaprte. v/ft \ y*y. ;:{;.. , /, : f . rj .r •>>

. 3<fc twt^er unty legte bie an b«n gSorfcanfl-

3* fünfte jebo«, b«| i* formen nw|te, 4* i.<fr tyu

^Sßeitn biefej Äorjjer ein gficbn.am waw?" bacbte i<fe.
;

«$tfenf, bijl 2>u tt>actji;>^ fragte i(j> bann mjt leifec Stimmt.,

@$ regte ^i4> etiw£, fc*c ©orfoing öffotfe f# mu
&pn feftft unb \ü ertlWtÄ ein Wa|[?0> eingefallene* , a&#t

MJfommea Reifere* (gefixt/ Sftwte >8efuc<frtungeti marefl,

faglficb üerfc&nmn&en.

1 ' u »SBie, 3ane, ®n bif* |>ier?" fragte micf> iftelene mit*

berliehlidjen <Btirame> fceren Sauber mifb fo oft gefrffelt fcäfte.

^SEWtt einem fo tufcigen »fitfe unb einer fo fefle*

©timme fann man niebt jhrben," fagte f<b' $u mit fetbff

unb beugte mieb übet .tat- Arft, um meine ^jfreönKn au

umarmen. $fcre Stirn Hwr fatt; i^yre fflangt ebenfalls

ifcre ^änbe unb tfrrae »aren abgemagert, 4bet tbr ßdebeht

mar no* namlicfee tote früher.

3$ erjäblte ibr tnif ntenlg SB orten, 1* bättrrerfa()rm;

bog ibre Äranf&eit frömmer geworben fei unb i<b bätte

nitbt einftblafen tfijmit, o&ne fle öorber einmal :gu fe&en. 1

«9tun rno^t" >ntge^nete ff^ »Du fommft gmtbe no#

jur regten S«t, «* *bf*iebrm mir ju n^yjieii.^

: »2)u rdfeft «Ifu > ah>: betone? 2M fej>rfl nad& 4>auft

surfet?"
i

«3«/' ertoibwte fit, *na4) #aufe . . . na* $m[t>.

für immer. ' \,*< * ^ ,
>/>

SDteine STugen füllten futy nrit fairen unb; bie Stimmer

wfagte mir, afö i<& biefe hatten . ^h^&ejei&ungen »iber*

Igt» mm- ß\n W\mr;fafa-,-*tt>#wc »>tar Wärterin
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m*t «afmetfte, ^er^inbtrtt ^Nrfeiien ttn»^ ©Knuten <«m

(Sprechen. Sann fagte fic Diel leifer ju mit: i i ;

- Utotfä pße tfnb Weg, 3an*; (e^e ju mir unb

WtbitjgTffe Unter bet 3)etfe."

3<fc erfäftte' ifren S&unftf). ©ie f^Iang it>ren ttnn

tim tnt* *tib brficfte mi* an t^te «ruft.
.

-

^3* bin jlücflM), roabrbaft gtürffi^/ 3ant," fufcr

fte na^ einet jtemlidb langen $aufe "mit f(fch)ac$er Stimme

fort. r»3Benn man 3)ir fagen wirb / ba$ i<& tobt bin, fö

betrübe 2>i<b nicbt, e$ ifl mcfet ber 9Ötü(>e tpert^. grüner

ober foäter muß ef botb babiu fommen/ unfc bie Äranfljeit,

toefd>e ttiict) berjebrt, ifl nitfct ftymerjfoaft. ©ie berfcbtimmert

ftcfe attmäjjtig, faji o&ne baß icb e$ bemerfe, unb lägt meine

(Seele boflfommeit ru()tg. 0Tiemdhb fofrb meinenJBeituft be*

baüeth.
!

SJtein Sater bat ftcfc feit ÄUrjem Wieber berfcei*

titlet,' tmb et tbirb ttti<b bo^er niefot fe$i bermifteh. 3nbein

id) jung (lerbe, entgehe i* bieten Selben. 3* tefifte hi<fct

ba$, U)a# notbig ifl , üm eg iri bet SBett jti GtiuaS JU

btWgen. Smmer Unl> überall toürbe man miß ju' tat>efa

ttnb über tm<j>' ju flagen fabelt«
:!

*&ber, Helene ,« fragte itf fie angjUic&, rrioeigt 3)u,

feo&m $u, gebfi?" .

i

"3$ gebe ju ©oft, benn i# gtaube ati tyn. 34
jable bie ©tiwben, bie mir uo<& biß

:

ju bem Wugeublicfe

übrig bleiben, ber ifyn mir offenbaren wirb. ©Ott ift mein

äJater unb mein $[rwnb."

*t|nb tberoi i<b > fterlre, »erbe i<b 2>i* ,mieb*rfefrert?"

MOfcttf aHen SttwftU bort oben bei 2>eti, ber itn*

®eibe erraffen b**" ; ;

:g$ bwngtjen |W> no<b biete auberr $rra$ett auf meine

ÄtMen, aber Helenen* tubiger (Staube bef<bämte mt<$ 3<b
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fcfcwieg baber un> brücfte jie nur inniger on mub, al$ wottk

i<£ jte $urürfdoßtn. :'/« »if tö'c '\ u<j

c »SBie wobf ifl mir ni biefem 9fugenMicfe!" bob fte

wieber an. "3)er Ruften ^atle mi<b angegriffen; jeftt

fü^Je i$, tag mich ; ber ©cfcfcaf übermannt ©ety nicbt

fort 3ane, icb habe $i4> gern fo jcetfet nahe bei mir. Aber

e$ ift 2)ir both ntc^t falt, liebet #er}?" , ,

»Stein," antwortete ich, »unb fein SRenfdh fbtt mid)

Kftt non $>tr trennen."

»@ute 9ta*t, 3ane!- .

... »®ute 9ta$t,,$e(ene!" _
., »« »täfelten einen Äug unb überließen und bem

Schlummer.
,

War fetter Sag, al$ icb ermatte; überall hetrfcfcte

eine ungewöhnliche Bewegung. 3H$ icb bie Sfugen öffnete,
-

fah icb müfc in ben Strmen bet Äranfenwarferin , bie micfc

in ben ©cblaffaal trug. 2Jlan fcbalt midt), ba§ icb mein

SBett üerlafferi hatte; auf aUe meine fragen erhielt icb

feine Antwort. 3Iber einige Sage nachher erfuhr idh, baß

SDtiß Semple, als fie am frühen Sftorgen in ihr Simmer

jurücfgefe^rt mar, mich auf $e(enen6 33ett, meinen Äopf

an if>re Schulter gefeint unb meine Sfrme um ibren Statfen

geklungen, gefunben i^atte. 3* war eingeföfafen. Helene

war gejiorben!

@o fcatte benn bie §Borfehung mich Wieber fcon bei:

einzigen greunbin getrennt, bie mir ben Aufenthalt in Sowoob

einigermaßen erträglich macbte. Renfert ©ie (ich meinen

©cbmerj! SPfiß Sempie, biejenige ber Seherinnen, welche

mir unb Helenen nocb bie meijie Teilnahme bewies, ijt fafl

bie einjigfte, welche ich mit banfbarer Erinnerung au« meinem
\

traurigen Aufenthalt in ßoWoob erwäbnen fann. ©ecb$

3<*hte blieb ich ©Hüterin in jener Stntfalt unb f>atte wäbrenb
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Wefec Snt bie borfeanbeuen SWittel au meiner «utfbrtbung

fp %ut b$nu|t, baß i(fe bie (eft^n 2 Safese meine* Sfufenfe

j^lte^ jtij UnterUfererin abancirte. 3cfe ipat feK# eine

leiblidfee SKuftffennerin gefoorbe* unb bebiettte mufc iiemlidj)

gemanbf be* ^Hnfete, roa* für meine fpätetcir Safere bie

ßueKe mqntfecr (Weiterung geworben ifl

SBarum fottte itfe <3ie; ueteferte gteunbin; burcfc €k
jäfefung beflfen ermüben, toaö mit fonfiin Sotooob begegnet

tfl. 3ft mir bwfe faf! fefbfl au* bem ©ebacfetniß ent*

fcfetounben, fo äntöntg unb einförmig folgte ein 3tog bem

anbent , behalt ertoafene icb nur beä 6teigniffe$ , roefcfeeg

pül^ft mi<& ju bem SBunfcbe berönlagte, SolDOob ju De;*

laffen* 9?a<febem icb 8 Safere bafelbjl jugefetatfet, berfeet*

ratfeete ßcfe 3Ki§ 2emp(e unb tortie| Satooob, ba* mir bon

biefem ffugenWicfe an ein unerträglicher 9fufentfea(t ftmrbe.

3<fe- überzeugte micfe jeftt, baß ba$, roa* itfe fit Söerfiänbig*

feit, für eine nie ju erftfeütternbe pfeifofopfeiftfee Sfteftgnation,

für ben fejlen SBiton, auf t>em befcfreibeneh SBege fbrtju*

breiten, ben mir bie ©orfefeung für iirtmer angetoiefen ju

feaben ftfeien, gefeaften featte, nicfets SfnbereS tbar, afö bie

SBirfung ber aufritfetigften #reunbf<feaft unb ber feeiffameri

Statfefifetäge »tiß $emj>(*'$. SWit ifer fcbtoänb meine (Seelen*

rufce, mit ifer flofeen bie frommen IBorfäfte, ju leben unb

ju jlerben , too icfe nüftticfe fein formte, inbem i<fc SBaifen,

tt)ie idfe, ben Unterriefet ertfeeifte, ben i(fe felbjt bem iffent*

ßtfeen SRitfetb üerbanfte.

STacbbem i(fe micfe einige Seit fetbff getäufefet unb bie

Sraurigfeit, t>on ber i<b. micfe ergriffen füfelte, ber ©efenfuefet

nacb meiner abtuefenben greunbin jugefeferieben featte, maefete

t<fc eines Sage*, ofene mir eigentlicfe fetbfl Sledfeenfcfeaft

barüber geben ju fönnen, bie ©ntbrefung , baß iefe ben ju

engen «£>orijont unfrei <$Ift)te niefet länger mefer ertragen
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«mitte; U% **> mi* Mti> eitler g*6ßern »tft 1 aoße^dtt

biefe« tIoftj?rÄtmft#är Cftefan^nltTcß fefnW. 3$ tötörte fbd*

<m -bWfe 3&eft > Ali ike gffatrttf&tten $tüfui«prtJ

,

fügen, falb ttib*wärti$en SBc*feffaffeiv e^üfffe« Sftei&rtfc

unb mein SOTutb jleigerte fi# *ei O^m maxiM^vM #«eft

gttflüraierc, foEtei* au* barin umfdmmen. MbecibiefetSJlu^

ftfctoonto Wb -iahbet, iutnn i<& u^erba^te, baß v$ mögfu&e**

»eife roieber.ftffeb eineme^icrfttf entgegen gefan fferne, toie itf

t$ im sgfouf-e mchier$a«te erfaßten fcattr Sitfe Sefitafyilg

öHilr; . eä, toetdjt meinen fifiifentf)alt , in 8omoob fceriängette. r

SCte M>.einmal bed Äa^W ettDä^tt^ ergriff mi<(> plögücfe

ein feiger Uebet^rug^Dor ber; Q$&uU/ t^wi ^gelir unb

tt^trrn trocfnen $fli<tttn*'iiMi$faj einfn.fDlÄ«ff3>txing nadj

SfrttMt, fiSeritiflrrimj Uiö> neuen (&nbrücfen, ict)
f m^t

einmal Den §Sttf«c3& machen jtatfnte, <;biefe$ unroi&erfiefcfoty

SSerfangen ju rjManfyffen. -

.j. ;.; j ) *j :/i

6$ fcerrfcfrte .tt«t tottfomnfen* @täfe im ;©ibl«f(aalr;

nur tine plumpe ffiaHtferiit, bie itiettte Settna^tarüi um»;

erfüllte feit Äuffc ;mü lautem !©Anatmen, ©ie nwn;.für> mi4>

bie ^erfonifttation ber jwfaifÄm 3)iertfibarfeit; '>ju bet t#

miber meinen SBtBen tterurrMK fear unb ber «fc mi* bur^aüÄ

entstehen tuoffte. *$fQt meine ©et^anfen antentrinen ßtfj

je&t irr ber ememgrrage: *te. tt^irb ed mir gelingen; ßatnoöb

p ßerlaffeü?
v

i

Saufenb spiäne, Don benen ber tite mrtim abenteuere

licöer unb e&tmÄrifctyer mar, ort: bet anbere, tomfclfecutfen

ft<& in meinem etMflten &*pfe, ber J\t alt . mtotffyvfat

tiewarf, nacbbem er ftc|> einen, Sfugenblitf mit if?ntn befcbäf*

tigt fatte. Pol$fi(& tawkte, ber ©ebanfe. in mit auf:

»3>te 3ettung bet @caffct>afr nimmt aß* «nerbietungeii

ütwi ^erfontn aufc; bi* eine ©teile fuc^en. SBacura fbKte iefr
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%<tri<$( Dje e$x%t ubtrtüogen, Sebermonn ju fagen, baß

i(jfr^r<it bin, ei^t unAbWnjiae^ unb !?«nig«r einförmig

^i^cfr Waa fear auf Ui&MU gtfa$t unb feine 9tu^

fu^imng mt (cufetefk bon t^ep SBefr. 3*b bebitffte pr
t^^tmam^ unb beew^b <# Mfepjbe, pm.bijo Cfo,

f#mi iu nN(r^
;

-«a^
(j
bem $ofiamtfi ypn fionrton

gei)en. Soft
t
;ab icb meinen 33 lief an bie SHtbaction beö

^r»alf
;
a*. ^eld^er tytf. <$efu$ einer ©oubecnoiUe en^WtA

ji^eäftabcben unter biiSfbf

3$w* W flfiie&en, inbew fie öerfi?ra4>* ibwn granjöfifdb,

3*i4wn fmb SKuftf 4H le^iu tf#cage.<cM-i* wvAnM
ty MmJt; Mi% ,% ß,, ,:pesfc renale fcHpfO««,; 3)fWR

na|w ie() nyr »o«, fi(M*l5 Sage nafjjjwfe^en, ob 3|em<wl>;

geneigt mar, auf mieb ja reftyttMfeikfi v v, .

,

:
• .

; fti;

miiflfäMvW.'ßW föwÜK in SrfünW, 9^
t>off r öatte. ©(fron bti meiner elften Stacbfrage fanb iri&

einen 83tief unter meiner ebiffre,- Bor, ber folgenbc Seilen

ejtf&ielf: - ...,<
ri .. |V. ,»;: n

. .
.

..

(

. .

ti ; ,j

bat, n>irl(jrf> bie angpfu&vten «a(et|te Mißt unb wenn

, fie genüijenbe Smpfebtun^ni $reä Gbarafterö unb ibrer

5ij früfwn äBiTffamfeit beibringen fann, fp wirft ibc

, <nü rmt eteßunfl t>orge$fage!V in Welver fie bie$*

, }iebu»g eineä einjigen S)täDd>enö unteu 10 Sabren }U

leiten bat. 2>er <$*balt N/Ie^t in 30 ^fiuib ©terting

ri für lw* 3abr. 3.C fann bie oben Erlangte*$lafc

n tteifungen, joroie bie 3Iamen ber ^Jerfonen, auf beren

; M; Smpfebfung fte £4) beruft,, an bie sperren gftirfw in

S^taffcfefrifffl^ einf*nbe*.<*<
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3>tc £anbf*tift' biefe* Briefes ator WberfäO^:
attjranfifcb uhb jffternb; e$ mat aügenftyeinlic& 6te emefc

#tau' in ^ürgerutfteft' Sauren. tonnte mir m$l$

Seffereö roünfcfcen unb Dcrflegentüärtigte mir fogfeity btt*

33ifb «einer acbtbaren SWatrorie mir töürbigen uhb halten

äRanieren urtb gatoj in fd^mörjcr ©eibc gefteibtt. Sbornfttlb'

Mt o^ne StwifH ein alteS bieüetcfct ein ©äjtöß mit

öeinen Styürmert, tirib in feejug auf STCiffcote üfterjeugte iifc

m$ 6a(b-

-

1

-jbiit'ä) 9ta-4f(|>ra^fti'tii' einem geograp^ifcbfii ÄcFirön/-

baß es ein' bebeutenber ^abrifort mar/ ber an beut piffe

9f. lag. 2>anaefr fonnte t$ mir feufct ein ©tSbttbert t>Dri:

fteffen, bad öon betriebfamen Gintt)ö^nern beböffert töar,

einert 8Bafo bon fe&en!

. @<f>brnftetiten #
- äud benen ein bunffer

9Wtt($ emporflieg, ba$ ©eräuftfc ber ffietfftStteii, ber fBaffer*

räber, ber @tbmiebi$Ämmer, bet ab* unb jufafcrenbenßafttuagen

unb ber ©d&iffer, bie ft<$ ^eramflritten.

3)et ®t$M 1 ibat anfldnbig , bettn er perbopp^ftie mein

geringes ©alair bon ßombob unb lieferte "mir ein untoibtt*

tegfid&eS Itrgument bei ber &orfte&erin, tbenn fie e$ fufc

tyätte beifommen laffen, meinem Sfbgange jiinbernb in Wn >

$8eg 3tt treten. 'STber fie' ba^te gar nidjt baran imb Wollte

nur ah SOTiftreg Steeb f*reifcen, als bie ^erfon, foe&fctt bie

»nftaft für meine 3ufünft «lebe ju ffe&en $abe;
-

SÄeine e&renttrertfce Xante antwortete mit 5»ti Seifen,

»b*f i* ganj na* meinem Selieben -fymbeln tonne, ba fie

f($Ätt feit langer $tit barauf berjkfltet Ipabe, fi(ft m meine

Sfngefegen&eiten ju miföen." 3$ tyatte alfö na<& mimigen

Xagen mit einem Setigmß meinet guten Unb freuen 2>ienfle

botie grei^eit, $u gefcen, foo&in eine neue Sefttmmurig micfc

tief. 3* btt 3wif4>enjeit ^atfe itfr an SPttfireg gfairfajr

gef<$tfeb<fn> bie {\<b in it)rer Sfntmort bür$ bie mdnem
»riefe beigefügten Seugniffe befriebigt erHätfe.

\
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» SKein Äfrffec »ac eben fo balb gepWt, aß'bött.dft

Sauren bei meiner Sfbreife Don ©afe^|)eaD^att/ bcrtti ^mciAlf,

Äeän aucb fohtrer<&enbe ®arberob#ljatte ftcb inv btefrtWangen

3eit nicbt fe^r Derme&rt. gben fo befHeg r<& tftt ebtem

ßctobetmot^en ntni bier M&r 'tote bur<b ßototon fäfcrenbe

3>ißgence tob feifSjetyn ^©tunbttt nac&ber, gegen atyt' tt$r

«WnbS , beifoilb rhfc int# in einem SifftufjimnU* SDWBt

cote oor einem be^wgiübm'^et/ t>ei treffen J @c|) ein
;

t<$tfm

ben SBÄtibeit -beä; <"®ttfon#" 'iem ^ottwtr bon r ©eorgillli,

ein dnbereö Don bem ^tinjen von 8Ba(f^ unb ben berübmtm

Äut>fJtffii*t »rftbet ton £ob äitolfe'S bar^eHt', bemtoetn

fonnte. 2>ie$ fei nur erträgt, um 3^nen w fri$Wp\tät

lebhaft mir atte (Erinnerungen aus jener S*tt im ©ebäc&tniß

geblieben finb.

SCIö i(b biefe fcerrfic&en Äunfftoerfe eine 1)albt (Stunbe

betrachtet fcatte, ergriff mi<t> eine gemiffe Unruhe unb JU*

gleicb ber fefcnticbfie äBunfä, meine Steife fortjufeßen. 36
tttngelte bal)ec unb erfunbigte mi(t> nacb einem ßanbfifte

mit Stamen Styornfielb, ber in ber Stäbe t>on SRillcote

liegen fofftc.

"3* fenne biefen Ort nicbt," ermiberte ber Äettner,

»/aber ic& und nacbfragen."

9Tacb einigen STugenblirfen tarn er eiligjt jurütf unb

fragte mi<&:

ff@inb (Sie öietteicbt 9Jti§ Spre?"

"SfltterbingS."

ftä$ ijl 3*ntanb &ier, ber Sie erwartet/4

3)iefer 3^manb war ber $utf<ber eines emfoannigen

SßagenS, ben ic& foatte im «£>ofe flehen fe&en, o&ne ju

nen, bag er für mi<t> bejlimmt »<jr. £>(me große Um*

fiänbe bemächtigte er ft$ meinet ßofferS, lieg micb in ben

3
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SBagen {trigen unb antwortet* mir faum, ate i$ tyn fragte,

p& JE&ornfielb »eit fei: .

" ftyngefafct feefa 3R«i(en , in j^öttflenö anbeetfatb

^8fimben finb nur bort."

3>tefet Sfnfan^ flitrante mein« etfle SRenrnng über

SRiftreg gairfajr ein roenig farab. Sie rettfce ffiitttbe,

bie ic& mit borgefteßt battt, foftte: einen fcöfticbern Äut*

föer unb einen elegantem ffiagen ^abea. 3t(> fratte mieb

inbeß balb mit bem (Sebanfen bertraät gemacht, bei einer

.Hnfatfcen 33urger$frau unb einem {(einen SRabd)en ju (eben,

:
bie i# im ©eifte mit allen 9teijen tinblit&et Sfamutfc unb

ÄiebenämScbigfeit ftbmütfte. ;.



> • • r •

:r • in.* K'?*/.
"

• - ^ ' *
•*

'< * ,* ^

Pritte 3lbtl>eU«wfl.
;

'»..»., . • »' ' f »
, -

v

• t

*ie aOBötfc in Sftontfiet» *0«B:

??aft '^ani'
1

in • "b« '''tMäran^ * ^cflttllllltcil
,

-

bei bi<&tem Siebet bor einem ^oft&ore an, mt/dM bet

Äutfcfcer öffnete unb ba£ ft<$ #ntet und mir ©erduf4)

»ieber ft&log. SJanntnult ber.ffiasetr anu gugf: eines

^erronfi üüc emem jiemftcb grogm 4pa«fe„ baä • öiflig

bunter n>at, mit 3fu$nä$me eine« einzigen borfpruujenben

genfierä, Gintec , meinem eine Zampt brannte, ©n 3Dienffe

mäb&en öffnete unb lieg micj) audfieigen. 3)ann fübrte

fte mu&, bnri& eine Belaßt > auf toefc&e ftcb trier gtoge

S(mr*n öffneten, in einen «einen Salon, ber bon einem

befcaglidjen Reiter, unb mefrren Bietern fcell erteuctxtet muefeti

£ier fag an einem runben Sit*e in meinem gtögen

Äe&njiu&Ie Do» ältmoblfcfrer $orm SRiftreg ^atrfajr, fafl

ganj brm Silbe entfljre^cnb, ba^ i(fc mir uon i^t ent*

tootfen $atte; fte War eine fleine aüe $rau bon, äuget*

orbentfic&er ©auterfeit, trujj rine ffiitttoedtyattbe, rin fefetDar^

feibneä Äfeib unb eine roeige SJtuffelinfc&ürje. 3« fttwi

pgen fcfrfief eine groge Äafte unb fte ftriefte mit tobend

meiern gifige; mit @mem ©orte, ed tonnte miefr m<#$

föneller unb btffet berufen, als baä frieblu&e unb

tjmenbe 33ifb biffet at&t en^Iiftben £au$lu&teit/ \

3*
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3<6 fünfte mid) baber fafi fogleitb beimiftb unb af$

i$ ben 3tyee angenommen ^atte, ben meine neue ©ebieterin

mir mit größerer Sfrtigfeit anbot, als icb gehofft fyattt,

fragte icb fie ganj unbefangen:

rrSBerbe icb no(6 biefen tfbenb ba$ SSergnägen twben,

SJtiß gairfar }u feb.en?" ,
r

»SBie fagen Sie, meine fiiebe?" tterfeftte bie gute

$ame. »'3* &öre ein menig febtoer."

3<b toieberbolte meine £rage mit lauterer Stimme.

"8RiS;iS«rf«r?: 8tb for . <3ie- megten-SKiß IBarenS.

@o b^ißt 3^ fünftiger Sögting."

- ' »@ie ift affo ni#t 3bre $o<6tetV fragte ii& etroaS

rnnrnnbertj -Vi ! ff'-

ü> > »Stein, i(6 bobe feine Äinber."

3«e @a*e fear gang geeignet, nfeine Steugier rege

ju* matten, aber i(6 bebaute notb jur regten 3***/ N5
jeftt niebt ber paffenbe Mugenblicf fei, näber auf ein 93er*

bältniß einjugeben, über ba$ icb früher ober fodter *uf*

fc&fug erraffen mußte, unb ba$ ©efpräcfc na&m bafcer eine

Weniger intereffante Sßenbung. SKiftreg ??airfar lieg mir

febr beuttii) bemerfen, bag meine Sfnfunft ibr außerotbent*

(t(6 angenebm mar, befonber* megen ber Sangemeite unb

ber^urebt, bie ibr ber 3TufedtbaIt meinem einfamen @(bIoffe

berurfatye, wo fie feine anbere ©efeUfcbaft frort*/ a(* eine

einjige Wienerin, bie nämtube, toefcbe mir bie 3#ür geöff*

net fratte, im ©anjen ein gute£ äRäbcben, beren Unterhat

tung jeboefc einer 3>ame tjon einiger SJUbung niebt genügen

ftmnte. - :r\\ 1

; - : :
-

:

• ^ßljne mir xedt erflären $u Wmten, »arum SRijtreg

ftairfajr ftcfr felbft ju einer ®*ifien$ berurtbeifte, bie ifrr fo

wenig ju gefallen febien, fünfte «6 mi(6> bur<& bie offen«

frerjige gfreunbttcbfeit, mit ber fie miefr twllfommen &ieß,

)igitized by
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jtIP ipt tynjejogen, tinb unfrei gegenfeitige ©erttauli<fcfeit

matf)te fd&on an. biefem erflen Sfbenbc raf*e ^tlTOrttte.

Sfin fofgettbeir SOtorgett' ftanb i$ früfoeitig auf unb

bemanbte ' atte toit Wm befc&ranften Umfange weinet ®ar*

berobe tterttägltcbe (Sorgfalt auf meinem 9fn$ugi bfcnn H
id&, unb mit ®runb, burcfcaus fein Vertrauen auf bad 3Tn*

fpret&enbe meiner augern ©rft&einuug fefcte, fo »oflte idf>

bo$ feine* abflogenben Sinbrutf auf meinem S^gfing mac&ert.

2>ann ging i<b an einem fronen «jperbfimprgen auf

b*n noct gtünen Wafenpla^, ber fu& -wc meiner neuen

SBojmung befanb. ; -

$&otftfielb mar fein' gtbße* ; {jerrf<fc«frttct>e$ ©(bloß,

ftmbetn nur ein einfaAer Sbelbof, em fööneä 2anb&au$,

ba$ bor einigen (wnbert 3Mren niant mar unb beffen

graue $atabe ftc& üon bem braunen. $intergrunbe eine«

©e()öl$e$ abjetcfcnete, in meiern meftre fcunbert Äraren tyt

®efra<fcj ertönen ließen. SBenn biefe Idrmenben JBogel JU*

»eilen aufflogen, liegen fte ftc& auf einer großen SBiefe

niebjr, bie smifcben bem «fcaufe unb einer Steide, altep Xfbt*

niger Säume mit bitfen berfrüw>e(ten Stämmen lag, bejen

in einander Derfcfctangene Steige einen unburcbbringlufcen

Sßa(b bilbeten.

»$&ornfte(b ,» ba*te icfr , »4>eißt 3)ornenfe(b. 3>iefe

Säume &aben ber SSeftftung o&ne Stotifä i&ren Stamen

gegeben.«
. < - , v *

SBd&renb idf) miefc ber fußen' Siaumetei beSSRorgenS

tingab, be;r man ftc|> auf einem fbnnigen ©Miergange in

einer neuen (Segenb fo gern übertage, tourbe i<t> burtfc

SRifireß gairfar mit einem freunblic&en 6om|)fiment über

bie furje 3>auer meines ©(Wafefl geflort.

»®efattt Sfcnen 3$ornfielb?" fragte fte mi$ bann.
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. rfSfugerorbentlidfc /? ertoibette icb mit Dem *Tu«brucfe

ber ffiabjrfreit. : .

:

, - r i\

«ß* ift m bet S&at nidSrt ubrf,« berate JKiflrefi

^faitfa*. ; *%bet baö <£>au£ toirb balb in SSerfaH geraden,

mm Stafttn Stocbejfer fu& «i*t entfcfclteßt, e* eine Seit

lang ju betoo&nen; ober er toeni<$en$ öfterer ju beftt?

4>en. gfür fo große ößofrbungen uab bie baju gebort*

ftea Hvlbmm ifi fcte Sfamefenfait; >M ©eft&etd uner#

wSRajler SKocbefter rief icb aus; *>men meinen

©ie bamit?

»%m 8?efiger mm SEfromfielb," ermiberte fie mit

groger 9tufce. »SBußten ©ir oo<fc ni*t, bog et 9to<fcejto

beißt?"

"9ti#t im 6ntfernt*ften , i$ glaubte, Sfcornfielb ge*

%hu 3bnen.^ ;
•

»

«SWir, ttebe^ Äinb? Sßo benfen ©ie $in? 3$ bin

bloß afö Sntenbantin bier, ober afe SBirt^f^afterin, Wenn

©ie motten. 3* bin allerbing«, baß beißt, mein (Satte

toar entfernt mit 9to(bejter feertoanbt, benn bie Stutter be$

jeftigen toar eine ftarrfajr unb meine Soufme hn jmeiten

©rabe, aber i# lege burc&auä feinen SBertb auf biefe&er*

toanbtfc&aft, bie o&ne alle Sebeufwng ift. 3$ nefcme biet

nur eine untergeotbrtete ©tettung ein unb ba mir ber ©e*

ftfter be$ ©ute3 mit ber größten STcbtung begegnet, fo tonn

üb niebt mebr &on ifcm bedangen."

».Unb ba« Heine SRäto&en, m*ine ©flitferin?.

.

.«

r,3ft bie SRunbel SWafter StocbefierS, ber mkb beauf*

tragt &at, eine ©oufcernante für fle ju fueben. $a tommt

fte übrigen« mit tyrer JBoirae, ©ie fönnen fogfeitt) SSefannt*

febaft mit i&t machen."

Google
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Itbele JBarenS, bie in ber 3fyat aus bim Meinen &t*

fcölj uns entgegenfam, mar ein Äinb tum fteben bis atbt

Sauren Don ftbmdtbluber iSeftalt unb Meutern (Befielt, baS

Den ungefoö&nli* flottem £aar eingefaßt mar, Xer 9tuS*

brutf i&rerjpbpfiognomie mar bötbfi geiflrei<k «
""

3(b (jatte für fie unb. aueb für ©optnen, tyre fron*

Söfif^e SBonne, ben große* Bortfceü über SRiftreß gair*

far, baß i(fc bie ©praifce ifws SBaterlanbeS fpraefc. ?lbefe

war in gfrantritt) unb mie mir febien, Don einer franjö*

(tfifeen SRutter geboren unb ^atte bie frembartige' ©rjie*

^ung genoffen, melcbe bir geißige Crntmkfelung ber 3uge»b

)u ifcrem größten 9ta(tt&eile bef^leunigt ißine @tunbe,

naäbem SKiflwß ^akftt jnicb i$r borgeftellt, fctfte fie mir

- bereit eine ftfcmae&tenbe 9tomanje twrgefungen , mit rei*

jenber Sfnmtttfc bie £af»irtain£*fttc %aM: „$>tt Staffen*

bunb" bedamirt unb o&neraitet meiner Sitte , ft$ niefct

{o fefcr nnjujlrengen , tanjte ffe autb «od), i<fc KDefg ni<bt

was für einen fpaniftben J£au$, US bie ju gelegener 3n*

ertönenbe grityftütfSglocfe biefer Vorlegung geringfügiger

latente *in S*«t W*-
9Ta<b bem $rüf>j!ü<f jet<jtr mir SDTiftreg ^airfaj:, als

eine ffiirt&ftfcafterin , beren ßitelfeit feiten eine Gelegenheit

&at, fxct> au^ufpretbra, baS ibter ßb&ut anvertraute #au$

in allen feinen ©injelfceiten. 9fls mir in bäs etaafSjimmer

traten, bemerfte ic& mit (grjfaunen, baß olle Sfnftolten barin

getroffen toaren, als 06 für ben nämlicben 9fbenb eine ©e*

fettfc&aft bon fünfjig ^Jerfonen ermattet mürbe. Jtein

Staubten mar auf ben i&rer Ueberjüge entblößten SRöbel*

gu fefceU/ baS $euer mar jured&t gelegt unb in einem an

ben @a(on floßenben, meiß ausgeflogenen 33ouboir mit

gegoflenen ©tntfüergierungen, einem marmornen Äamin unb

böjmuftben ©laSgefgirren > bie in SRubtn gefcfcliffert 5U fein
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fcbienen, erwarteten bie ausgebreiteten 3Jew>i<t)e mit nocb

ben §uß be* £<ut$&erni.

3$ machte SJiifireß gaitfar meine öemerfnug barübec.

>«$tüfricbtig gefagt> SRi| 6pte," entgegnete -fte, »mürbe

ic& mir au$ eignem Antriebe nufct Die SRübe geben, ttfehbe

einfotöjeS Arrangement erfordert; aber idb fiabe bemerft,

ba§, toenn «&ert 9lotbefter tut* einen feiner felftnen unb

fietä unbermutbrten S5efUcbe abjiattet , i&m bie Unorbnunj

unb bas ©eräuftfr eined gemötmfuben 6injug£ utwngenebm

iß- 3* fabe e$ ba^er für meine Spjlidbt gebaften, ibm

Jnefen Weinen ©trbrug ju erfparen."

»SWr. SKocfcejfar ift a(fo roobf fefcr eigen unb ftreng?«

»$eme$weg$ , ober ier bat feine ©etoofjnfceiten unb

ftbetnt SBerlb batauf au fegen, bag man fte a#tet. @$
fmb Übrigend bie eine* Dofffommenen ©entfeman."

-

»3ft et attgemem beliebt?"
1

»

@r (lebt in bet ganjen Umgegenb in febr bo&er Sfd&tung,

2>te 4>errf<$aft : ge&ört ber\ garatfie SRoc&efter feit unbenfc

(tytii
%
3cit«i." .<

.
- v; '

. •
.<

^SSerjei^en Sie . . . itb fcerfianb meine $rage anbert.

hieben (Sie £errn Stocbefter?^

"3<fc M>* burebauä feinen ©runb, ibn nübt) ju liebem

<£r ftebt allgemein in bem Stufe frer ©etecbdgfeit unb greU

gebigfett gegen 3*ben, bet bmt tym abbangt."

r#3C6er fein:;^(>aratter.. > i

„©einem e^arattet; lägt ftcb eben fo wenig etwas

85öfe$ na$fagen. <§hr ifl triefteid&t • i?m wenig originell, aber

Wir b^ben und nityt barüb*t gu betiagen."

Um eine Untetrbattung: abjubreeben, bie ibr augenftfein*

fitfc ni(bt bebagte, feblu^i SKiflreß gairfar, bie i(b uon nun

atö meines ©ieic&en betratbtete, mir »oc > ' auf bie Stöger

be$ ©cbloffeS ju fteigen, mo man; wie fte fag'te, eine mtm*
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fcrtwKe 8Tu$|icbt böbe. Um §u ber f(einen Steppe ju ge*

langen, auf melier man hinaufjiieg, gingen lott burcb eine

lange Steide tnm .-Simmern, berm unbenufcte 9Wume, etefalte

Temperatur , öetgitbfeä SJteubfement unb aftmobiftbe %a*

pefen unmittführlub an ©eiftergef<bi<h*en erinnerten.

* ' 3>ietu«t twi ben 2>äcbetri mar in ber $&at reu

jenb unb ub gemann fct>dtt eine richtigere Sfnftcbt ^ afö i<h

btejety gefrabt hatte, tum ber SfuSbehrtung biefeä Korten

2anbgute$, ba$, meiner SJteinung naß, Don feinem unbank

baren SSeftßer t>tel ju fehr t>ernact>(äffigt mürbe.

INS mir mieber hinabgingen/ mürbe Sftiftreß %oitfax

üiit bent <3<bfießen ber ^allt^üre/ burtb meiere man auf

bte ^erraffe gelangt, ein menig aufgehalten unb ich magte

mieb atiein in einen bunfefo ©ang, ber ftcb jmifdben «einer

boppetten 0leibe üon Sobenfammern binjog. ®ä mar üöttig

flill unb ijb ging mit geräufcb^öHen Schriften uormärte,

a(S mir plöftlith ju meiner böcbften Ueberrafcbung au$ einem

biefer hoh*n Stäume, bie ich unbemobnt glaubte, ein lautet

©eläebter entgegenfebattte.

S£ mar ein ganj eigentümliches, für} abgeflogenes,

tegelmäßiges Satben, baS teineSfoegS ^eiterfeit auSbrücfre.

ijuerft nahm eS an Starte ju unb bann ging^eS in ein

fönberbareS ©emurmel über. \

@S maebte einen dngjllicben gtnbrutf auf mieb.

'SJlijlreg ^airfarl" rief kb, als icb mich ein menig

Don meinem Staunen erholt t>atte unb meine ^Begleiterin

auf ber fcbmalen 2>a<btreppe b^wbfommen borte. »/«fraben

•Sie biefeS Sachen gehört?" ...

vSBa$rf<beinli(b ein Sebienter," entgegnete fte, leidet

fringemorfen. t, . . : \

»8fber höben Sie eS benn gefrört ?"
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»Wtvbiw*, ich bore e« oft trieb »rtce ^oote

fein, bt* juWftfen, frier oben arbeitet.« *-
, .!

©in mue$ ©elacfrter erfcbütterte meine sterben.

*©race!" rief SRtfireß ^ratrfajr.

3)tefer dtame festen nicht in Sinflang mit bem 2a*

eben $u flehen, üon bem ich fpreche. 6$ öffnete ftth

inbeß fogfeieb eine SE&ir unb auf ber ©cbmefle etfebien

eine grrau bon ettoa breifjig 3^&ren, fraftigee ©eftatt unb

auffaDenber £a&li<hfeit, mit bo<h.rothem ©efiebt unb ro*

then paaren.

3ch febamte mich meiner gfurebt.

»@race," faßte Sföiftreß Jairfar troefen ju biefem

flanj geti>öt>ntidf>en ©efc&opf; iji ju geräufcböoll hi*fc

3frr mißt, roa$ @uch befohlen ift .

.

©race $)oo(e berbeugfe ftcb, ohne ein SBort ju ertoU

bern unb fehrte in ihre Sobenfammer jurücf.
, .

• • • * » mß ' * '

» * * . l-
. \ • , ,

1
. * ' "

. . . ii

i
% » 4 r •
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SEBenn bie 9tuhe ba$ ©lücf toare, roer hätte bann

glüeflicher fein fönnen al$ ich in Styornfielb fear. SÄein

Boeing, ein tiebeS, freunblicbeä Äinb, fuchte mir nur ju

gefallen unb ibr leicht empfänglicher, toenn aueb nicht au$*

gejeiefrneter IBcrftanb fträubfe ftcb bi$ ju einem gennffen

©rabe gegen feine 9trt bon Unterricht. SRiftrejj Sfatrfar

befaß ein ruhige«, gefälliges, ftcb ffete gleicbbleibenbe$ @e*

mütb unb fanb immer mebr SBofrlgefatten an mir; bie 3)ie*

nerfchaft, toelcbe obne S3Iü^e in einer gleichförmigen ßrbnung

erhalten tourbe, üerurfachte mir nie ben geringem fBerbruß.

Unb bennoch h^tte ich traurige ©tunben. 3)ie Sbätigteit

fehlte mir, tote fo biele» un^ütffichen ©efeböpfen, bie fi<b
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im ©titten gegen tyt fdjeinbar gfficffic&ei unb benetbenS*

tirrtM ©tfcitffal auf&tneti. Stiemanb toeig • bteUeic&t , irie

biete
1

inbfoibuette Ääthpfe, «fuffe&mmgen itnb SRebetttonen

bet #immet jeben Sag aufjeitbnet, nament(tdt) unter ben

nnfflemenb fo bemüt^tgen grauen, n>tl<&* mau nur bafftr

tuugfi<t> gefunben $at, hafteten ju batfen ', ©trÄmbfe ju

fftiden, $)ianöfflrte ju fpielen unb ^Pantoffeln $u ftfiffen,

IDH^e ft* f*einbar biefem beraüt&fgenbe« Soofe unterworfen

fcaben unb bie gfeiAmoty bei tyren geiftlofen Arbeiten taufenb

ttflb ober taufenb berj»eife(t^rbtej!otu>nen g«n $immel fenbeu.

©o bergingen bie SJtonafe £>tfober, Sttfbember, 3>ecember

tmb Januar, ©ineS kargend lieg tm* tfbele, bie einen

ftarfeü ©cfcnupfen fcatte, burtfc SWifireg gtfirfar bitten, bie

Unterric&tejtunben für fceute autfjufeften unb i* meigerte mi<&

anfangt, ba ic& mir fetbjt ni$t gefielen tooflte, mettbe greube

4$ bärüber empfanb, enblicfr einmal einige ©tunbeii
f
ju meiner

freien SBerfu^ung ju Jaben. «bete bat btingenber unb

gab mein« ©inroffligung.

®egen jtnei U£r fcalte SJtiffceg ?fairfat eben einen

83rief beenbigt, ber $ur $ojt gefffcitft werben mugte. 3>ie

©trag* mar &art gefroren, ber Gimmel rein unb bie ©onne

f$fen War unb $ett, fo bag mi^ bie Suft antöanbelre , ba

i$ eine geraume-Seit in ber ÖiMiotfcet gelefen &dtte, felbjt

ben »rief $u beforgen, ben fte bürd? >en Äutf^er abfen*

ben toottte. <$$ mar ein ©pajiergung bon ungefähr jmei

©fenbeh bei bem fünften äßetter; <ine (Sfoftofetin wie

\<f), fonme tyren Statfmittag nitfct beffer Anbringen»

®lan mug lange in ber Sfbgefc&ieben&eit gelebt (wben,

um in bem «Inbücfe ber Statur ben mäcbtigen Stets gü finben,

»eichen bie SJtater barin enttytfen, uiib ben fie allein n>ieber*

jugeben im ©tanbe ftnb. äKenn i<t> jü biefen *u$ertoä(>(ten

geborte, Wenn Ufr ben magiföen ^infel eine« 6onjlabte

d by Google
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befaße, bann: mürbe itf> 3br öeineö SJtufeum mit ber

ßanbfcbaft bmufcern, bie an meinen Äugen boruberjog,: a($

bie ©tocfe auf bem Ätrcfrr&urme be$ 3>orfe$ brei Ufa ft&lttg.

3>er Gimmel mürbe ftfcon matt unb bie ©omte neigte fi<&

langfam naß bem «frotijonte (tnab. 3$ befanb mt4> in

einet ©egenb, bie im ©ommet wegen tyrer wilben Stofen*

büfefee unb im £erb(i Wegen i&rer «frafefnüffe unb SBröm*

beeren befannt mar. Sie grumte be$ £ageborn$ unb ber

Hagebutte berliefcen it>r felbjt im SBinter einen Äorallen*

fcbmucf; aber tyc größter 9tei$ war i&re gänjltifce ©tnfanu

feit unb bottfommene ©ritte. 3>er ffiinb flriif> barüber fein,

ofcne ein ©eräufcfr ju ermecfen, ba fein ®infiergebüf<&, feine

©Opreffc borfcanben mar, beten Saub er fcatte bewegen

fönnen. 2>ie fallen ^>afe(nugfträu(t)e unb SKiStfelbdume

bewegten fi<& eben fo wenig unter feinem £>au<fre al$ bie

weißen, glatten ©teine auf bem äBege. 3n tez $erne

erjlrecften ftc& ju beiben ©eiten nacfte äBiefen, auf benen

fein SSiefc weibete, unb bie fleinen äJögeJcben, Welcbe &in

unb wieber über bie Säune flogen, fcbienen bürre SJlätter

&u fein, bie ber SBinb bt$ jeßt ju entführen bergeffen |>atte.

2Ba$ fott icfr 3(men fagen? 3* würbe im 8fogeft*t

biefer bietteicfct fo einfachen unb attgewöfenlicbm 3>inge twn

einer Strt 33egeijlerung ergriffen. 3$ bergag bie ßätte,

ben 3n>*tf meinet 9fuägangä, bie f)eranna&enbe 2>unfe(Mt,

bullte micb frfler in meinen SJtantel, brucfte bie #änbe

tiefer in meinen SKuff unb fegte mi(& auf eine työljerne

SSarrifere, mit ber ein ?elb umfriebigt mar. 3* Mk
inbeß erfl bie £älfte be$ 2Bege$ nacb bem grlecfeu jurücf*

gelegt, mo&in ic& ge&en wollte, unb ben i* auf ber 3fn*

fcö&e, hinter einen ©cfeleier bon Säumen, an bem t>on ben

Stößern emporfleigenben i Stauche unb bem (eifen ©ecaufcfc

erfannte, melßeS burß bie tiefe ©titte ber einfamen, Sanb*
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fcbaft bis ju -mir. bttmp hinter mir tonnte i<& notb ^ociiJ

fiefD feben, mit feinen grauen. Smneiünb feinem maieftdfc

feben ©ebolj, bem Mfple ber lärmenben Äräbem S()omfie[b

begren3tt ben »eftti^ien #jort$ont unb «b Oötte ni*t eb«

auf* e$ $u betrauten, bid bie untetge^enbe ©onne ^wcte<

feine bo^en SWauern ^inabgefunfen mar. 3efet erjl batfcte

irib baran, meinen SBe$ , fpttjufeften , unb fcäbrenb i$ not&

einmal bem 0tauf(ben eines entferntenM irgeub einer unbe*

fannten Sirfritoerborgendu SSaffera fcorebte , bernabm M
ploßfic^/ 3toar ebenfalls noeb in ber gerne, aber gan$ beutlttfr,

ben betten, regelmäßigen, metattiftfcenÄfang eine* £uff<blage$,

»elcber ba« unbejümmte, ttagenbe SKurmelti be^ unfufttbaten

SJacbeS übertönte. 3>ee Steiter fam auf bem nämfi#eö

ffiege gettabt;, ait beffen 0tairbe i<b fag, unb beffen JScüm*

mungen ibn nod) meinem ©tiefe verbargen.

2)a ber SBeg f(bmal mar unb baS ©eräuftb fitb mit

jeber Sefunbe naberte> fo blieb i<fc ftflen, um ben 9lritec

boritter ju (uffm. *. :

3* tDac vbamaB jung unb mein Äopf mit ällerlet

Sagen angefüllt.;» @o . erinnerte iifrmicb, roäbrenb id> nacb

ber SRicfctung bttefte, tob&er bad SJJferb fommen mugte; ; einer

Stenge bon SBunberraabrcben, in benen ein im Sterben

6ng(anb$ unter fcem Stamen (Straft fefcr befannter ®eift

bie ^auptrette fpielte, *er in ber ®efta(t eine« $)ferbeS,

eines SRault&iereS ober eines grogen #unbe$ borjugsmdfe

bie einfamen ©tragen befugt unb ben nerfpäteten Sieifenben

bief ju fc&affen maebt . . . unb icfc felbfl ^atte mieb inbwfem

StugenbTicfe fcerfpafet.

SBö&renlr t<fr übet biefe J>(mntaflifc&e @rfcbeiming na<b±

fann, borte \<fy neben mir in ber «£>etfe etn anbereS ©eräufcb,"

über ba$ i<b heftig erförnf, unb faft in bem namftcbm

Sfugenbßdfe fa(> i<b burtb bie getoattfam surücfgebo^enetf
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3tDei& einen großen #unb ^ecfcotfoimnen, : beffen ft&toarj

unb weiß gefccftc* geil t>on bem braunen £intergrunbe be*

|>etfe abjfad&. $ie$ mar gemiß ber töptrafö meinet

8fmmemnäb«ben: eine Sfrt ßötoe. mit kngem £aar unb

bitfei* iCop'fp,- unb id) munberte mtcb> baß et galt; rubig

an mir ^orftlerging, inbem «r mitb faum eines aßerbingä

äbematürftebett SBIufrö »ürbigCe> ben man mtfct mit bem

eines gemöbnüdjen |mnbeS ttertoetfcfffo tonnte, fcorauSgefeftt^

bag «ton mit , einer jum SBiurtcrbaren geneigten Sp&autaft*

begabt ttwr. -n," .•
' v •.•! <i ; '^<.

»

; ? «i

. v Storni fam baS $)ferb, ein mo&lgena&rter ©tufcfömang,

mib> t»as no<b f<fclimmet mar, mit »inen flteitet auf bem

St&ftn: ©ht ©ptrafb aber fyrf jtcfr nie reiten laffen, fefbflt

ni# fcon ©eefjebub in eigener sperfom- SReine SJiffon roat

a(fo gefiört, aber meine enttäuf<b*ng foflte nbeb twUjiänbigev

»erben. 3>er 9leifenbe mar in ber 3$at an mir ttorbei

geritten imt> ba ity wiä) »ieber ganj im ®erei(be ber

SBirMicbfeit befanb, fo batte i(b fefcon meinen SBeg na<& £09

fortgefeftt, a(S mid) baS (Seräufcb eined gafle^ unb ber

immittelbar barauf falgenbelfuSruf : ,,$ern>ünf*te ®ef<fci($te!"

toeranfaßfen, ftebfn^fc bleiben unb mieb UirtjUfeben.

5Rann unb spferb Jagen am (Jrbboben: ' SeßtereS toat

auf einer faxt gefromen ^3füßc ausgeglitten:

/ 2>er £unb mar bereite umgtfe&rt unb übernahm eben-

falls feine SRofle bei bem'@reigniffe; tnbem er laut befitte,

um feinen £errn berumlief unb mit - enfcgegengefprungen fam,

um meinen ©eiptanb anjafyrecben.

3>a^ auger» mir fein SRenfcb in bec 9ta^e »ar, fo fd&iefl

eS mir eine Unmiglicbfeit, baß icb bem gremben nityt einige

Xbeifnabme bejeigen foKte. 3<fc ging baber auf xfa $u,

ttabrenb er jid) mit groger Sfnjhengung Don ben ©teig*

bügeln nnb t>ou ber Saft feines $PferbeS ju befreien fuc&te.
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Staut man feine fraftooBen ^Bewegungen fa$, fo tonnte

man ferner glauben, bag et gefä^rüd^ berwunbet fei; 3*
fragfr ijm tnbefj, er fi# »efr get&an frabe,

3* t>öttc feine Antwort nitfrf be»tlit&, unb bermut&ete

foft, bag et, anftott auf meme grage ju antworten ; einen

batelauten $(u$ auSffag; v <

fiStarxa.ty 3N«i btefleitft mit etwas bieneh?" fragte

i$ tyn Weiter. •: ::n fr .».' 'f-
.

r '
,
f**f ;"'" !

"Sie fönneii mir das bem S&ege gefreit," erwiberte

er, inbem et juerftauf bie Änitti etbob unb bann

34) trat f<t>Weige«fc jurucf uiib nun begann ein ttrbri*

ten mit $ügen, £änbeir unb ^nfen^ bermiftbt mit Sellin

unb ftlucbcn, baS mitfc natürli* no# etwa* weiter entfernte.

34) wollte inbeg fefai/ wie -bie- Softe enben wirbe, unb

ber Äampf fiel enblift ju ®unflm: beS Stetten aus: ßr

brachte baS $)ferb miebet auf Me* »eine unb gebot femeni

Inrnbe mit einem fe^r triftigen: »9tu}e> ^Jilot!" -Still*

fd)tr>eigen. 3>ann ftwftt er ftft unb befühlte ferne »eine

nnb feine pge, als Wollte er ftft überzeugen, ob fte nnoer*

fefcrt geblieben wären. SBafrrffteinfift aber entbetfte er eine

mebr ober minber er^eb(t4>e fBerfeftung, benn anftätt #ut

$ferb ju befteigen, fefttr er fift an bie »arrifere, bie ift

*or einigen 9ugenbtufen btrlaffen fyattt.

3ft nwftte in einer gans befonberS btenflfertigen Stirn*

mung fein, benn idf> nä&erte mift tym bon SIeuem. '

1 i>SBfnn ®ie üedoimbet ftnb/ nrftn «g>err> unb irgenb

eine #tffe *ebürfen/< fagte ift 3« ifrm, "fo fönweift fit

3&nen bwi:^ap aus ober oon $&ornfwlb*#att jufenben.«

^3* twife Sfytiitn, Wlify, tft werbe mift ffton felb(t

aus ber Berlegenbeit jiefcen, benn ift Oabe niftts gebroften>

foitbern mit jmr ben $ug ttorenft«
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)wn j@*:jöerfu<f)tf aufjutrefen, aber j äcü )© d>irwrjr;püegtr ihm

ejiftn Ulfen ©cbretau*. .
•

?

-
;

f

, ;:

3)er SfbenbhimmeJ: jDar«o$i bo» **r,,iiittergeg«ng*neri

@onnei gerötbet unb anr ojilic&en ^ori^ntiflldnjtc bei SWonl».

$jefe bereite SrlewfcfungvfrlattMe mir betfgremben beutficb

ju erfennen. ©in mit $PeI$ befefttet; unb ;üon einer flabfernen

^9Wfff iitf09ltnpngef>a[teiier Jleifematitel tynhMte unb Der*

barg feine ©eftalt , fo baß ich nur fo Diel untrrfcheiben

towfe> baß er .Don mittelgroßer- aber fräftiger ©tatar war.

@eine ©eficbtdfarbr war gebräunt> j feine i-@trm breit unb

ber tfuSbrntf feiner 9Jbbftognomie emfi unb flrrog. 35?»

fonbefcS in biefem Sfugenblitft oeTli^Jiöm bie aufammen*

gejpgenett 85rainwn nn> ^e noch: jornfunfelnbeu Äugen ein

»e«ig einne^menbe^ ffeugere; ,/;: i> l :

Uebrigtnäifcar er Hiebt gerabe mefcr [ung; obgfettb er

nwb nicht ba$ eigentliche reife Stlter 'tcretihf hatte; man

tonnte ibn auf funfunbbreißig 3flht* fAa&eu.

x :©r flößte mir burcbmiS feine $ur*t ein, bö^pen^

fühlte Ub mich ihm gegenüber : ettwtä Geringen. ®$ mar

mir noch nie in ben Sinn gefommen, bei einem ftbonen

jungen Spanne Don mebt ober Weniger romanhaftem Sfeu*

geren flehen ju bleiben, um 4hn fo ungenirt anjureben, noch

äiel toeniger aber ihm tinen^ienfi anzubieten , ben ju Der*

langen er burcbauS nicht geneigt febien. Stein. £>h«e je

einen 9tomanbe(ben gefeben, ohne, je Gelegenheit gehabt ju

haben, mit einem biefec SBefen ju tyreeben, bie mir ftetä

a# gefährlich bargefieflt morben maren, empfanb ich für

biefeä ©efcblecbt im tfttgemeinen eine tiefe Sfbneigung, Der*

bunben mit einer Ärt Don 33ett>unberung, nrie man fie für

baf $euer, für ben 85% fücj fünÄHe? hegt, tm glänjt

Wnb babei f<bab(i<h merben fanto.

SBäre ber gfrembe in- -heiterer Stimmung gettefen,
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fcätte er meine gutgemeinte^. Sterfitäge fttmUify aufat*

nommen unb mit mit gewö$nfi<ben STrtigfetten geantwortet,

fo »ürbeW fcötyfi Wa$rf(fcein(icfr< meines SBegeS gegangen

fein/ ofcne ibn weiter ju beachten/ 9fber baS barfebe 33e*

nehmen unb bie tierbrugfieb« Bmme meines Unbefonnten

berubigten miefr fcottfommen. 9US er mir bafcet einen ffiinf

gab, ntt* ju entfernen, rief i* tatiS:

; ;, ^3* tonn ©ie ma^apig ja' biefer ©tlmbe unb iü

emer jfoh&en ©nfamfeit rnid^r tKrlaffen, #e id>'mi<& na^t

überjeugt &abe,:ba§ ©ie im ©tanbe finb, 3{it f^ferbivieMf

(St beftete feine «ugen auf müb; als et mitb in einem

ffc entföiebenen Sbne fprec^en Hörtel 3* glaube, ;tx fcatte

mieb bi« je^t no# gar niebt angefefreni if

elfter mitb bünft," entgegnete er fajl fogteitb, r,baß

©ie jeßt ju £auS fein feilten ^ roemt anberS ©ie tyet in

ber ©egenb toofcneit äßofcer fommen ©ie benn, Wenn i#

fragen barf?" —;\ ; v - ^

»3* fomme bort aus bem ©*(offe unb fücfcfete mitb

burtbauS nufct beS SfbenbS, wenn ber SRonb febeirit. 3*
mürbe gern na* «g>ap geben, um 3bton ^ilfe ju fenben?

übrigens gef>e icb o&nebieS ba&in."

*©ie fommea bort auS bejn ©(bfoffe, fagen ©ie?

3>aS fceißt alfo, ©ie Wonnen in biefem großen #aufe mit

ben ©#ießfd)atten?" fragte mid) ber gfrembe,. inbem Ü
na* £bornfiefo*£afl[ geigte, baS ber SRonb fenftreebt be*

(eu*tete. :<:
i

"3^/ mein .£>err." . ^ \>i !«

"Unb Wem gebort biefeS |>auS?"

»£errn 9tod>efier." .> . m

kennen ©ie |>etrn UJotbejter?" \ -ci

»'Stein, i<& t()n nie gefeben. ;

f
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^99ett>ot)nr er fein

»Stern."

-

»fÄonnen ©ie mit fagen, mo er fufc befinbet?"

M3>te^ metg idfr niefrt." • - v

»©ie fmb botfc gemig feint Wienerin au$ bem ©dtfoffe;

©ie jinb . . v . . :

.

@r f>ieft inne, tt>a^rfd(>etn{t4) ttm meinen 9fnjug

betrauten, ber mie gemitynliifc febr einfach mar, unb au£

einem fcfrmarjen SJterinpmantel unb einem febmarjen €a*

ftor&ut bejtanb, betbe meniger elegant, als jte mand&e

Äommerjofe eines großen $aufe$ jicfc gemünfifct fjaben

mürbe. 3# W# bag er etttm& »erlegen tt)or.

«3* bin bie ©oubernante," jagte i# ba&er, um feiner

Ungemigfceit ein ®nbe ju matten*

fo, bie ©pubertiante » fcerfefcte er; »auf ®&re,

idj) badfcte niefct mebr baran."

6t betradfote miefr oon Steuern. Stacb einigen SDtinuten

t>erfuct)te er noebmate auftufteben; aber ein ^efriger ©(bmerj

malte fitfc in feinen Bügen.

r,3<& mochte ©ie ni<bt gern mit ber SBitte befdfügen,"

fagte er enblub, »83ejjlanb für miefc fcerbeijufcofen; aber

menn ©ie bie ©üte fcaben müßten, tonnten ©ie fefbfi

mieb ein menig nnterftügen. «jpaben ©k tuetteu&t einen

©onnenföirm., ber. mir als ©totf bienen Ktmte? . . .

Stein . . . nun mofcl, fo fcerfudjen ©ie, mein $>ferb am

Sögel ju nehmen unb e$ hierher ju fuhren, #aben ©ie

SRutfc genug baju?"

Unter anberen Umftanben mürbe icb e$ mir niebt ge*

traut {jaben; aber t<& meig fefbft triebt marum , eä mar

mir, afg mügte i(b biefen SSefe^I o$ne SBiberrebe fcottjie*

$en. 3cb fegte babec meinen SWuff auf bie Saniere

unb unternahm bie jiemlieb febmere Aufgabe, ein fetyr feu*
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tige$ $)ferb ju bänbigim, ba3 große &ufl juiwhit f*ien,

ft* §u bäumien unb beffe» £ufe bi*t neben mrinra p*
gen ben ©rbboben flampften, ma& mir große gfar^t ein*

flößte. 2>er Weiter »artete einige 3«it auf ben (Srfoig

meinet bergebftcb mietwr^Itm «TnflErengiutgrti. 3)aim fatfte

er ; taut auf. •«
"•>' ^ ' * -

"3*•" feje mofcl," fügte er, ^ba| bai ^ferb «*t iii

mitfommen nurb> unb baß üfc a(f6 t>erfu*en muß, ja

bem $)ferbe ju gefangen. #dben@ie bie ®üte, fcierfrec ju

femtroen." ' r :
••"<'"

: i

: 3* ge^ord&te/ ofme b*n gertngflen ©ntoanb,

w6ntfc&a(bigen Sie meine 2>reiffigtcit," futyr et fort;

»aber bie 9lot$menbtgteit zwingt midb, Sie fetbfl 4($©tü#e

p* beuuftetu"
'

@r ftuftte nun fo fcfanenb als mögficfr'eine tritt jtem«

It<$ ferner büntenbe #anb auf meine ©ebuiter unb &infte,

faft . ganj auf einem Seine fcüpfenb , bis gu feinem ^ferbe,

ba$ er beim S^gel *t{}riff- HUit gtoßtr ftnffrengung gt*

(ang e$ ibm hierauf, fitb in ben @attel ju f(b»wgen. tfn

feinen beränberten ^fttftejugen fa& man beutlid), mie fe&t

tym feine ftfcmerjbafte fBerrenfung bei äffen Bewegungen

(Httbertüb »ar; : ' x .

«'•'.

„3eßt bitte ic(> ©ie noefc um meine SMtpeitföe, fie

liegt bort an beriefe."

3(b bob fie auf unb braebte fie fyttu

rrjcb banfe. Scagen ©i* nun 3&«n S3ruf natf^ap,

unb fcfmmen Sie batbmogfi^p juruif."

SKit biefen ÜBorten gab ber fonberbare Leiter feinem

*|)ferbe bie ©poren, fo baß e$ ftcf) erft bäumte unb bann

im (Salopp baoon fprengte. ©ein $unb flog i&m nad>

unb atte 3>rei berfebroanben in ber gnne&menben 3)unfel^eit

3>ie ganje ©a4)e ttwr gewiß an fty fem bewerfend
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wert&er 3ufaE; aber Sie bürfen iiicbt bergejfen, bag icb

feit langer afä bier SRonaten in gänjlißer 8fbgef4bieben&eit

lebte, immer ben nämticfcen 33ef(fcaftigungen obliegen* tut*

Don ben nämli<&en ($eji<btern umgeben. Siefen &benb ba*

gegen war ein wenig £(>ätigfeit in mein ganj flaffibe* 8e*

ben gefommen. SKein Seifianb mar angeforotfcen, btwitfigt

nnb autfc nüglüb geworben, unb fo geroö(mü<b übrigens

ber Sfnt&eilwar, ben i(t> an bem äJorfatt genommen battt,

fo war er bo$ für mi(& wegen be$ geleifleten 2>tenfie$

bon größerer Bebeutung. 3>aju tarn, baß i$ Wobt $um

erflen SPtal in meinem Beben bie wenn aucfc nur fiü<t>tige 83e*

fanntföaft eines SRanned gemalt |>atte mit einem wenn nicfct

frönen, aber bocb auäbrutfä Dollen ©ejtcbt. @6 fianb notfc bor

meinen 2fugen , als icb bie einjige ©trage bon #ap betrat, tun

ben 93rief ber SRijlreg ftairfaj: auf bie ^3oft ju geben. 2>ann

bergag hfc e$ einen Sfugenblitf, aber e£ erfcfcien mir wieber,

a(6 i$ auf bem Stücfwege an bie Samfcre fam, bor roel*

cfcer bie eben mitgeteilte ©cene flattgefunben batte. 3tö

tonnte micb nicfct enthalten, einen $fugenb(icf mit ben t&erigten

©ebanfen jlefcen ju bleiben, bag i$ bon Steuern ben@aloW>

eines ^ferbeS auf ber ©trage boren, ben frönen grogen

$unb unb ben in feinen ^pefjmantet gefüllten feltfamen

Leiter Wieber fe&en Würbe.

$tefe Silber Ratten micb faum berlaffen, als t<t> in

S^ornfielb^all anfam. '

2)aS §Bef!ibül (atte. ein augergewö&nlicbeä Slnfe&en.

3)ie ft&were bronjene Sampe, bie e$ ju ecleutfcten pflegte,

n>ar notb itiicbt angejünbet, aber burcb bic Weit geöffnete

£(mr btö SjjeifefaafeS brang ein Ivettes unb röt(>li<fce8

Bufrt, ba£ bon einem grogen ©teinfoblenfeuer im Äamin

ausging. SRan fab bie forgfaltig polirten SJtobeln unb

föatlacfcrüt&en Storbänge barin ^länjen; am ßamin fa&
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t$ einige ^Jetfönen Ilgen unb fritylic&e Stimmen fcfclugen

an mein Ofrr, unter ibenen üb bte meines Sogfing« ju er*

fennm giaubfc «ber bt« Styür mürbe gefcbloffen, efce tcb

mir ba$ meinen Kugen fo unbermut&et erftfieneue 85iß

fcatte na&e* betrauten tonnen.

; 3^. begab tnitfc in ba$ Simmer ber SKiftreß $airfar.

3)a6 geüer brannte, aber roiber alles Grtoarten fanb i<b

»eber 2id)t nocfr bir gute 2>arae fefbft bariri. dagegen

big mit &atfr gefcbtoffenen Äugen unb ba$ fniffcrnbe Breuer

im Äamm bettatfctenb, bor biefem ein groger, jtywarj unb

joeig geflee&er, langfmarigei #unb, ganj ä(m(i(fc bem ®p*

traft, ber mir no<fr im Äopfe umber foufte, fo äfcnfofc bag

ü( micb ber 3Bujton böttig Eingab.

"$Wot!" rief i<b. 2>er £unb ftanb auf unb berocfc

im*. 3* firet*e(te itm unb er f*ien für Diefe ^reuub*

fcbaftäbejeigung einer alten SSefannten ertenntli* ju fein.

SRic fam bie$ ?(tte$ toie ein Äraum bor. 3* fcbeflte,

um 2i*t ju bfjMen, namentlicb aber, um mir bie 8ln*

toefenfceit biefeä unerwarteten 23efwb$ erftären ju (äffen.

2ea&, baö Äammermabtben, trat fefcr balb eurj

»ffiem ge&ört biefer «jernnb?* fragte i* fte.

*3>em <£>errn."
*

1
• ^

»SBeltfcem |)em?f« $

;

r^errn SRocbejter ... er ift eben frier angefommen."

,.ffiirflicb? 3ff SJüflreg %aitfax bei ibm?*

r,SRi|Treg $airfar fotoobl af$ au* Slifi Stbefe, fie

fmb im ©peifefaafe. 3of>n ift na* einem S&irurgen ge*

ftfcicft morbenfba ft* 3)tr. Sio*efier ben gfuß tierrenft fyrt." ^
«9f($ er in ber 9tä&e bon mit bem ^Jferbe ge*

ftörjt ift ni*t mabr?»
#

rr©anj re(bt, SPTabemoifefle, ba$ $)ferb ift beim £in*

abretten ber Sfn&fi&e au/ bem ©fe ausgeglitten."
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»#6$ ifi gut. Sft'müu ein gid&t ftofren.*

3cb gttij in mrin 3*wim* hinauf, um mk& au6}tt(ei«

ben, o&ne mi<& weitet ju erturibigai. 9fbet SDtiftreß §atr*

far (am balb $u mir, *tn mit bie große STeuigfett mitjua

Reifen, tt>elc6e ba* ganjc ^>and befefeäftigfe. SBit gingen

jufammen (nnab, um tote gewo^nii^ ben S()ee euijuaebmen;

SRt. 9ioc^efietr aber fyattt fkfc ftbon gut 9tu^e begeben.

Sfbele bingegeti, welcbe biefen Äbenb öief fpiter atä

gewo$nli<fr su SBett ging,; tonnte nüfct mübe Werben , und

ifcre greube über bie Slnfuuft »ibreS grnmbea, 99fcr. ßbu*

arb gairfar Don 9to<fcefterM an ben $ag $u legen, unb: e*

War ein Vergnügen, tyre Setmutbtmgen über bie ®efcbente

anjuböten, bie et i&t ofme Smeifet mitbnubte. ®r ^atte

ibr in ber $bat gefagt, bafj, Wenn fein @ej>ätf Dan ÜJiitt*

cote anfäme, fie eine @<ba#tel barunter finben fottte, beten

3nl)fllt f?e intereffiten werbe.

„Sied betreutet," fügte fie, „ba§ nueb ein (Seffent

fut ©ie mit barin iji, 2RabemoifeHe. Sftv, 0tocbe(let f>at

ban 3t)nen gefptotben, mi<b gefragt, wie meine ®oufcet*

nante fyeigt unb öb fie niefct eine jiemlicb Heine nnb blaffe

$)erfon fei. 3cb b*bf 3a geantwortet. 3)rim nufct mabr,

e$ ifl fo, SRabemoifefle?" 1

2>et folgenbeJKag ücrfTog ganj wie gemöbnlt$. SPtr.

$to<fcefier mußte auf SJetorbnung be$ $frjte$ lange cm 35ette

bleiben, unb ftanb am Äacbmittag ntfr auf, um feinen ®acfc

, waltet unb gnige $pä<bter ju empfangen. ; 3fDele unb ic&

btatbten btn SJotmittag bamit JU, bie 83t61iot&el ju rdu*

meUj bie wir Hüft mebr a(3 Arbeitejtmmer^enuften fonn*

% ten, unb unfern {(einen UnterticbfSaityarat nacb einem 3im*

ffcer im erflen <3tocf ju febaffen, ba« un$ jnm Srfaft an*

gewiefen werben wdt.

3* bemetffe übrigen* tum biefem SWotgen an, ba|
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Xhornßelb nicht mehr baS Styomflelb bon früher mar.

STnpatt ber tiefen <BtiQe # »eiche ibm §(efmli$teit mit einet

Äircbe fcerlieb, Berging feine SJiertelfhmbe, ohne baß ber

$&ür&ammer ober ber ©<hatt einer ©Joffe, ober ©dritte

im SBeflibül unb geraufcbtwtteä (Sprechen in ben langen

ßorribors an bie ungewohnte ?fnn>efenf)eit be$ £au$berrn

erinnerte. 3# me$e£tfce.tte firob w$ fehr gut in biefen

beränberten 3uflanb ber Singe.

91m Stbenb, na* bem 3>iner glaubte ity ber armen

Sfbele, beren S^preu^eit unb Unaufmerffamteit ich bte

babin nach befien Gräften yi \$efimpfen gefugt hatte, ihre

Freiheit geben ju muffen. 3* blieb allein, unb toäbrenb

i$ mi$. fcamit beschäftigte y in bem Breuer bie ^auptformen

eine* ÄupferjÜcbe« aufoufutben, ben ich früher einmal ge*

fehen unb melcher ba$ ®<Woß £etbette«g am 9t^ein bar*

ßettfc, trat SKiffreß gairfa: ei« unb fagte mir, SKr. Sto*

cbefter roünfche ben 3tyee mit mir im ^alon einzunehmen.

@te forberte mich überbieS auf, ein anbereä Äfeib anju*

lieben, „beim/' feftte fie h«Qu, „ich «eibe mich fletS be$

$tfaetti>3 um, menn SKr. Stocbejfrc hier ifl."

3>ie$ erfchten mir *to>a£ ceremonioS; um jebocb bem
4

befle^enben ©ebraucbe nicht entgegen ju hanbefn, fcertaufchte

ich mein fcbmarjtpolleneS Äleib mit einem feibenen, bon ber

nämlichen $arbe, bem fthönflen, ba* ich t)on ßoiDoob mit*

gebracht hatte, mit alleiniger 9Cu$nabme eine^ brauen,
bem occ plus ultra meiner einfachen ©arberobe , baä i(h

nur an ben »icbtigjlen ^efltagen trug. 3* glaube fogar,

bag ich eine (leine Srocfce mit einer einjigen ^)er(e ^in^iu

fügte, bem ?fbfcbiebägefcbent ber äRiß f&tnpit. Sann folgte

i* ben ©dritten ber SKiflreß ftaivfiw, eta wenig jaghaft

unb inbem ich mich in ihrem Olkoffen ]U berbergen fuchte.
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1 Vierte ÄblMtin«.

: \> ;!:•, i.v ' «i: » .«f

2Raft*t WoebefUr,

Ii Str. SRo^efleriilag auf einem :,@M#a, lein gugni&tc

auf einem Xabouret.i 3)a$ ^euer erfeutbtete fein ganjed

©efid&t; $tbe(e fuiete neben $)i(ot unb fpieite mit ifjre«

ffcinen £änb(&en in- ben langen unb bicbten £aaten, M
freuen Stieret @d*bebarf toobt rtubt ber ermabnung;

bajj kb meinen Steifer, feine at(>(ettfd>e Oefialt, feine breite

unb bierecfige ©tirn, feine bunflun Augenbrauen etfanntt

tt)ie feine ettoaä offene Stafe, bie feiner ganzen SPbtJltogiw*

raie einen getoiffen ffuSbruef . bod&mütbiger Äetjbarfeft gab«

6r erbob ben Äopf nicbt, afö mir eintraten. @rj!

natbbem SRijireg gairfar i&m meinen Stamen > genannt fcatte,

fagte er im falteflen $one unb obne oon ber <^Wpe auf*

jublitfen, in beren 9fnf<t>atten er Derfunfen }U fein fc^teti^

„|>aben @ie bie ©üte, $piaft ju nehmen, SDctg ©tjre.f

(Sine größere «£öfli<bfeit toürbe micb oietteiAt Der*

legen gemaAt baben. «ber bief* Doflfommene Ungejmun*

genfceit ermutigte micb unb bie @onberbarfeit beä ganjen

33enebmen$ fatte an unb für ftd> etwa« Anjiefcenbed. 3$
fe^e mieb, neugierig roa^tifolgen »ürbe.

6$ erfolgte jebotf) ni(bt$. SJlifireß ^airfar &ie(t e$
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nun für tbre ?@$ulbigtrtt,jr geflpräefctg u»b fteunbli* ju

fein: §ie rtfcbfe und eine SWetjge nu&töfajjenber : SHebenä*

arten auf, über ba$ Uebel einet gjetfefcung unb bie 9lotfc

tt>enbt$feü«, einen fieinen @cbmetj duftig unb tu&ig ju

erlragen.
v

j 'i ;s£ •? ri
- v

v „aWöbame/' fagte bet ^«uöt)etr f . 4fe fie gcÄbigt ju

(jaben ftbien, vi* münf*te eine Safte $(er."

3n too^fmetnenber &bfi*t reifte SHtftreg gairfajr

mir ,l<£ Styeibtet, bamfo SRr. Stocbefler gelungen mürbe,

einige SBorte an mubju rwbten. 9tber er würbe gewig

uotb ntebt baran gebatbt fcaben, wäre mit nic&tÄbele eben*

falte }u £ülfe getommemi :

; . ,;0li*t wa&r;" fagttvfie ju ijnft, *m S&tettt Äoffct

ift aü* ein ©ef*ent für ffittß 6pre?" r;

; ; „SBa$ ^ma^ji 3>u bon JSef4)enfen?^ entgegnete

9Kt. 3to*efiet foglei* unb^iemß* unfanft. galten ©i*

<8efcbenfe für jmeefmagig ?^ fegte tr frmjn, tnbem er mi*
mit Äugen anfafc, in benen i* fein befonbereö ffio&l*

iDotten laä. v i:i :

1

j;>\ .• v.- wi\

^3* toeifj eä ni*t," etwiberte i<&; „i* bin nitbtan

berg(ei*en 3>tnge getDÖ^nt. SKan pflegt jebo* im 3lttge*

meinen ®ef*ente afe etwas SfugenebmeS ju betrauten."

„i3* toünftfce ju wiffen, »te ®'\t barüber benfen."

, „Um biefe feinesmegä einfache grage ju bcantmorten,

kburfte e* für im* einiger Ueberlegung. 3)ie ©ef*ent*

ftnb atterbingß berf*ieben."

„@ie ftab weniger nat.ürU* ate Solling, «bete

f>atte mi*- faum fünf Sftinuten gefe^en, fo »erlangte fte

etwas bon mir. @ie* matten me(>r Umffänbe."

•< „£>bne 3»>«fe£ beäfralb »eil i* Weniger 9te*t auf

3fnf}>rü*e, wie au* weniger Vertrauen ju ber (SrfüButtg

meiner 3Bünf*eJmbe. SBie tonnte e$ au* anberS fein?"



58

-„Stufet botfe, feto -iff- eine, frifcfce 23ef<$eiben$eit," er*

Wiberte SRr. Stwfeefler, „3<fe frabe 3&ren 3ogfo*9 eramk

nirt, Sie muffe« fj* Diel SRü$e mit ifer gegebrn fjaben.

©ie bat in furjer Seit rafefee $fortf(britte gematfct, obgleufe

fte feine glänjenben SMagen tyit" * n

„$>iefer Sobfprucfr if! baäjenige ©efebent, baS mir am

metjlen gefallen muß. 3*bee anbere würbe jeftt nur einen

geringen SB ertfc in meinen 9fugen baten.
4'

„äBirflufe?" üerfrftte 3Rr. SÄotfeeftcc mtb ftanf feinen

2tyee, o(me ein SBort weiter ju fagen-

3fte jebotb bas S^eegeft&irr abgetragen war, mintte

er un$ näfcer ju fub unb unterwarf raub einem auäfufcc*

fitfeen SSer^ör über Äomoob, iber bä£ £eben; WefcfceS man

bort führte, über bie 3«*, weltbe tefe bort jugebratfct fcattr,

über meine (Sltern, bie 9frt unb «Seife, Wie ü> müSRijireß

^airfaic befannt geworben mar, bie ©efettftfeaft, bie t#

fcatte fre<fuentiren bürfen utfb bie S3üd)er, mefibe mir bet

3ufatt in bie £anbe gegeben 1)attt. Stfle feine fragen

maren für} unb fategorifö , nur Ratten fte bann unb mann

einen tfuäbrutf öäterlitfeet Swnie.

„epielen ©ie «pianoforte ?" fragtest mi<& anlegt.

„Sin Wenig/' antwortete ic&. ;

„3)aö fcerftefjt fu& bon felbjl? ein wenig ifl bie ge*

wo&nlicfre Antwort, ©efcen ©ie in ba$ »ibüotyefjimmer

. . . i<fe wollte fagen ,' fabelt ©ie bie ©üte {nneinjuge&ew.

@ntfd&ufbigen ©ie biefen gebieterifd&en SJon, ber mir ange*

boren iff unb ben ic& nie abfegen werbe, ©e&en ©ie alfo

in bie SBibüot&ef, nehmen ©ie ein 2id&t, taffen ©ie bie

Styüre offen unb fpiefen ©ie etwas.'-

3* befolgte $unft für «Punft bie erhaltenen SSefe^fe.

9ta$ einigen SKinuten rief SJtr. Stocbefter mir }u:

©ie fpielen aflerbing* nur mittetmdgig; obngefäfcr »ie

)
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dUf engffffdbra <$<Wlerhmen, niettett&t ttm* beffe*, aber

fctne$ttw)$ gut"

3* fc|>fog ba$ ^ianofbrte unb teerte auf mimen

Riefen fOtorgen/ fu&r fitör.SMefter fort, „$at mit

Steele 3«*nwgen 9^9*/ 'M* > ttic föfl^ *w 3faw
fwb. 9Bat>tfct>ein(t(t> pnb fie corrigirt morben?"

- ;£ttm gewiß nid&t!" lief i# aud. . j
*

t&fa, 3br ©tot} füfcft ftdfr beteibigt. Springen Sit

mir botfc gefättigfl 3f>t Portefeuille, ba ©ie fagen, bag

biefe 3eufcnung*n ganj *o* 3&«en finb. «ber geben ©ie

3br SBort nu&T leuty|lnni$, beim ic& Derjle^e mi$ auf

gücfmerf."

i ß&ue etroaS' $tt ertoibern, ^>(fe i$ au§ ber SiMiot&ef

ba$ Verlangte $ottefeuiKe.

„ßinen 3Eif<fc
)••:

3* »fite einen an ba$ ©opfr*, SRiftrefc

gairfair nnb Äbele famen ifwbei, um tote Silber mit an*

. jufefcen. v ;
„:.'

.
•

t ,

„SRitfrt fo," fagte 8Rr. »Dt&etiet. „SKefcmen ©ie bie

3ei4nungen natfc einanber , »ie t$ fie bei ©eite lege;

Ufr fann eS ii<fct leibe«, bog Äöflfe bera meinigen fo

nabe finb/'
:

.

<

$w\Xi betrachtete er mit einer luftig toecbfnberiKiif*

metffamfeit meine nnöoflfommenfn ÄunfHeifhmgen. 3)cet

t>o» ifcnen warben auf bie ©eite gelegt, bie anbetn Übertieg

er ber Sfaugicr feiner SÄunbef, .»eUfce fie mit an einen

anbern Sifc^ nafcnt 3$ wollte mit ibr gefcen, aber er

rief mtib juefief.

„®inb biefe 3e^nungen mirflicb Don Criner £anb?"

fragte er mufr hierauf; „unbift biefe «franb.bie 3Mge?"
"3«/" antwortete, u&.
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„Unb tuo babm&it bie 3«t ^enontnun? beim

foldbc 3ei(bnungen erfocbern Seif, unb übrigen« au* no<ft

manche« $fnbte . . ." • /

34> erttarte ifcm, bog icb in meinen SWugeflunben

baran gearbeitet, »enu 1<fc ni<fct« tfnbre«gu tfcun hatte.

„9fbet woher nahmen @te bie Originale baju?"

,,9fu« theinem Äopfe." .
.

;

,,«u« bem «einen Äetfchen, btt«^ ich auf Shten ©chul*

tern fehe?* » r ,
;/

frc" „Merbing«." v
. -'J '-fM; r ' • ,r

„SBürben eie noch mehr äfmlidhe barin finben?"

i ,,ffiahrf(hein4t<h . . • bietfeicht fogat belfere, tüte i(b tt>fc

nigfien« hofft-"

6r betrachtete bon Steuern bie brei Silber, trie ich

3(men etwa« naher betreiben muß, bamit (Sie fein 6rftau*

nen mürbigen fönnen. Aufrichtig gefagt, mar bie 9fu«füh*

rang mittelmagig; aber Kenn au<h meine #anb meine $bee

nic^t toiebergegeben hatte, fo ift bodh fo biel genug, bag

biefe ^flntajtegebifbe ber (Sinfamfeit unb einer träumerifchen

Sugenb einigen einbrutf ma^en mugten.

3fffe brei waren Sfquäwllgetitäfbe.

3)a« eine fleOU fernere ©etoittertoolfen über einer

hochgehenben @ee bar. 3>er £intergrunb unb bie anbem

Partien »aren in 3>unfeli gefüllt, 3m SRittefgrunbc er*

leuchtete ein 2i<htjtrahl einen jur #alfte au« bem SBaffer

herborragenben grogen SRajt, auf Welchem ein Sormoran

mit bunflern ©efieber unb fchaumbeforüftten gffögefo fag.

3)iefer fyattt in feinem ©chnabet ein Ärmbanb üon (Bolb

unb gbelftein, ba« infolge feine« lebhaften Kolorit« fc^arf

herborttttt. S^ifchen bem SBogel unb bem SWajle unter

einem halb burtfcftc&tigen grünen SBafferfdhleier erblicfte man

einen ertrunfenen ßeichnahm , bon meiern man nur einen
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9Irm, einen fronen, oöttig entbfögten $tauenarm, bem bat

Sfrmfoinb o&ne Sweifel entrifftn »orten mar, beuttufr un*

terffteifettt tonnte. 1

<>

3>a$ jtoette Sfquarell jetgte int JBorbtrgrunb* ben

bunMen ®i}>fef eines mit ©rat bematfrfenen berget, an

beffen $uße ber flBrnb einige Stattet t>or ftcb 6er trieb.

3enfettd unb brüber er^ob |i<fr in bem toeiten «£>im«tef$*

raunte öon fo matten unb meinem (Sotorit, al$ üb $atte

anmenben fönnen, eine »eiblicbe ©ejtaft. 6in@tern gfanjte

über ibref bfritben ©tirn unt> man erbtitfte ib*e 33g* nur

»ie bwter einem STcbelfd&leter verborgen , ben tat ttrifb«

fteuer U>rec Sfugen burcbbrang. 3&r im 88mta :|tatt«iifce»

^aar erinnerte an Me Stoffen, toettbe ber ®tnr» jerwigt

ober beren feu^te 33ru<bftöcfe burtb electrif^e ©tttralt ger*

ftreut »orten. Sin faltet 9Wonbf!ra&t marfirte ben; Äugem

Umriß ibreS #affe$ unb bte nämftcbe ©ifbereirtfaffung umgab

bte (eieren »offen, aut benen fiefc in gebeugter Stellung

biefe SJtjton be$ 9lbenbf}ern$ er&ob.

2>ie britte 3*i$nung Derfeßte unt im flrengen Sßiri*

ter in bie ^ofargegenben. 2>ie ©ptfce eine« ©«berget

b'urcfrbobrte ben Gimmel unb auf ber ganjen ßinie be$

#orijontt febimmerten g(ei<b ben Äanjenfjjiften über einem

mittelalterii(ben ©d>la<t>tfetbe bte ©trabten ber nörblufcen

©onne auf ben ©Sjacfen. 3m SBorbergrunbe rufcte em

männlicber Äopf tief berabgefenft auf bettt 8Jerge; j»et

abgemagerte £änbe fcebeeften ben unteren 3$eil be$ ®e*

ficbtd mit einem bunfefn ©(bleier. äMfommtn beutfitfc

untetfd&ieb man batyer nur eine feMofe, fno(b%> Meicbe

©rtrn, tieflteijenfce, fiiere$fugen obne einen anbern ?Tu$bru<f

atö ben einer boffnung^fofen SSerjtoeiflung ; um biefen Jtopf

gtänjte jmifeben ben galten einer bunflen turbanartigen

Draperie fo ju fagen ein mi%ex Rammenting, ber foie mi
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©tbimmer Jer ÄönigSfrotie nrtebergeben »öttett, bie SRilton

ber gorm auffeftt, »e(<be ber ^ocm auf einig beraubt ift

„Karen @ie gliitfli*, a(* Sie btefcSitbcr malten?"

fragte mt# 9Jtt. 9to<bejler. ^ ^

„3* »Ät ganj in mi<b felbfi tierfunfen unb roabrbaft

gÖKtfi<&. ^-^r-fftr.mi^i'iemer.terj^tofteiuj^ mi>cbte

faß fagen ber aufrrgenbftet knuffe # bie ict> mit benfen

tonnte-" :
, . ?/; >;, viwvV • ^ :a

, vU$b ba$ mill nidjt ttiet fagen. @o toeit ; icb @te bis

legt fenne, megen3bw Srnuffe eben rtubtfebri mannigfaltig

ge»e{cirfetn ; aber »dbrenb ©je biefe eigentyurttti<ben garben*

niif^ungett aiftru^en, rnüffen <Sie in einer Dbantaflifcben 3te*

gton/ bcm Gebiete ber wabren Äunfller, jefebmebt böben.

$$btn übrigen* inefe ftebritert 3fcre eigenen SJegriffe beä

©4>i>nen befriedigt?".

„Sei SBeitem .niebt. 3>er Slbjlanb jmifcbeR meiner

3bee unb bem SBerfe meiner ^anb. qudtte mieb fottmdbrenb.

Unb biefe £>bnmacbt, baS lüieberjugeben , toaS icb gefeben

fcatt*,..." :;
•

, ,

w3>iefe &{mmatf>t mar ni4>t twllfemmen, benn ©ie

baben ba, toenn nitbt mebr, foenigflend ben ®fatttn Sbteä

©ebanfenß. 2>a£ SJalent unb bie $enn£niffe be$ twHenbeten

Äünftter^ baben Sbnen.gefeblt, bie$ wtferliegt feinem Btottfd,

fcemungeatfctet fwfr töefe 3e$nungen für eine aebtjfbnjäbrige

©cbüterm borifiglidb febin. . Unb l>ic 3been finb torirflicbauS

einer anbern SBrlt, @ie muffen biefe Sfugen 9tbenb*

flern* im Sraume gefeben baben. SBie ijt ed 3bnen ge*

hingen/ ofme jie glinjenb barjujteHen, ibnen tiefen eigen?

tbümiieben Sfuöbruct augefen? SBie fönnenfie neben btefem

Planeten über ibnen begeben, obne ju Diel ju üertieren unb

ffbae einen untoa&tfcbemlfoben SluSbnuf anjunebmen?
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SBehfr* em tiefet ©inn liegt m bicfem feierK*eÄ ©liefe! ...

Unb ton $at Sutten baä ©e^eimnig gefegt, ben SBinb ju

malen? benn es ijl ein nrirflkfcer ©türm, ber über biefen

Gimmel unb über biefro JBecg baflmbranft. SBo enbfi<&

|>aben ©ie 2atmo$ gefe&en? benü bieS ifl in ber $&at

»atmoS! 3eßt fyabtu ©ie bie ©ufe, 2Rt{{, 3f>re Seiife

Hungen fcegjuhe&mctt" -

fwtte faum bie SBänber bec SKawe hiebet juge*

bunben, fo rief 9Wr* Stoifrefter mit «fteftigfeit, tt>a(wnb et

auf feine U&r bliüttv:

,,©<&on neun Ufcr tmrüfe?!-... SBoran benfen Sie

t>emt, §)li§ (Sfyre, baß®ieSlbele folange aufbleibest taffen?

»ringen ©ie fte fogtet* ju 8ett!. . . «ute Stacht/ meine

3)amen." -

*
->) • v .: r, . *v

@o enbigte unfer etflet ÄbAÄ. '
:

- w f
f

l|»
, . . . * 'i .4 ,

,v
1 '

. ' ..• .i '«

' '

' • ' " A

S$ ergingen me&re Sage, o&ne tag SPtr. fRod^eftet

uns erfutym lieg, ben «benb in feinet öefeUföaft juju*

bringen. Vffiit begegneten und 3utneilen in einem ®ange

unb bann fagte mir ein $temfic& faltet, öbgleicfr |öflie&er

®tuß, bag er mi<& ertannt &atte.

(SineS «TbenbS jebo*, als er me$re ®ut$be|iftet au*

bet Umgegenb ju 2Sfd) gehabt unb feine @djle ftct> ent*

fernt Ratten, um in irgenb einen j>olitif<fren SJerein ju ge(en, .

äußerte SJlr. Hefter, ben ba$ übte ffietter abhielt, fte ja

begleiten, ben $Burtf<&, feine SJtünbel bei fi(fr ju fe^en. 3$
fleibete bie f$on fefcr föfette 9fbe(e auf'* 23ef!e an unb

forgte bafür, baß du<& mein fafl gn einfacher STnjug fafl

tabelfos mar. 3)ann gingen nut jufarnmen hinunter in ben
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@t>cifefaa(, fter mxfc jbottftänbig erleuchtet »ar unb ben btr

£atf*fatr für biefen Stbenb afc Salon benuftte.

; 2)i^ ©cbactitel mit Den ©efcbenfcn, wrfcfoe Slbelens

^antafte fo ftyr beföiftiste,, toar enblicft, natfr einjw §Bet*

jögirung tjon meutern Xagtn angefommen. 3f)r SBormunb

gab i&t biefelbe, - nicht fc^ne mit ihrigem 33frbrug ju be*

inerten, mit roelcbem 6ifer fie über ba$ üerfibiebett* ^flieU

. »mg bon ©fenfeein; ^orjeUan' Unb. iBadtf, Herpel, Weltes

bie ©cbacbtel füllte. STbele betr<wbt*te, berounberte, befublte

unb berjutbte ttne ein roafcr&aft ttfrjptjeneä ßmb unb

Ijd.jjebet-iirueii.'ASiitbecfund-iiiia^te fie ®#^Un bureb

laufe ;8fu^rufun#en rÄufr. 3f>r S5öim«nb befam bie$ balb

iUpbicrbru)}; ^r (ieg : bafftr .-SDti^eg- 'Saicfar^rufrn unb

bat fie, ben gefräßigen £erjen$ergießungen ber feinen

$)ariferin ein gefättigeä. £>&t; ju leiten;;

r,S4> ^be meine Pflichten afö SBirtb erfüllt/' fagte

er bann ju mir, „unb i(b benfe mir roofcl, baß icb jeftt

'

für mein eigenes IBergnügen <2ovge tragen tann, naebbem

ba$ meiner ©äfte fo jiemlicb gefiebert ifi. "3)tig ©pre,"

feftte er {mtfn,\< dürfen ©te bixfr 3fr«n ein wenig

mw, Sie.» befinben ftcb etwas ju mrit j^wärtö mm mir

unb iöb ;£anii Sie aifbr fe&en,! o&ne hie bortrefflic&e Sage

ju beränbern, bie jeb mir in biefem bötbp bequemen . ßebn*

fluble gegeben fcabe. @ie werben nitbt «MÄen, bafr icb mir

biefen Shwwfl auflegt /

fy&tttr icb 1 nur meine Neigung , berüc8ftc()tigt, : fo wäre

icb gern im ©tbatttn geblieben, um feinen bunbbo&renben

©liefen nicht, 3U begegnen, ^fber fein grbieterifcbeS SBefen

gemattete bem, freien SBitten feinen großen ©pielraum. geb

na&m ba^er ben mir augettnefenen jpiaß ei* unb tonnte

nicht umhin, 9)tr, 5Hocb*|Ter; bann unb wann anjublicfen,

Wie au* fetnr«Tug(s» jt* bjcm3eit iu 3eit auf mi* riebteten.

»
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; hü :J»et Stebrndf :

fri*6fi®efi<tt&. f(bi$n •» emr.flanji *nb*twr

ju fein, *l* i(& fyi fria&et/ Befatmt -Satte; ^fftWfhtahfRti*

tart hiebt nteftt ftrengli, ©« freunbli<M;Ää<W«) belebte

t>in unb triebet feine SW'f^nb tmä^t%\e^m^v^hit^^
ben; au* fem m<t &atfe/«nfi^evHTtt^aiQiiiiK-ii^w
bie tSoaffe Kfd SfcttfagefftnG fe^r tt)abrf^finli4ji)|jü&r3&rije

beigetragen Ratten. jturj, er jeigte ji<& burtbauSfrins feuern

ätortfreifc / tn t>tm mit rtftfrm aamaftr? ufit«ogdi^n
,
ßefm*

jbi^e, beffeir rta(iif(tjer fltüdfcn einen, S^rtrfiffhlf^i^ffö

farbatg, unb.ber .@4wn beö :Äami»fig«^'fflwöf{tt fMtitn

feint* #röße«l, fdS)»atjen Ättgen;] tt*t*e T wetilöpjij i&fc^

foöfmtic&en strenge verloren Ratten.
1

«; ri-ni-i^; jir;;^
"'

; "'«a* 1 o(wäef% : jtt)d SRitiittefl/ i^wnbi ibetitf er in

m gtiret gtbluff/ fe ba§ i* ij>n ebenfafföi initra>luge fit

trauten fonnte, foenbete er })Iögli<(> ben Äopf unb begegnete

meinen ffugen. ' : j
1

„Sie beobachten mi(b retbt aufmerffam? -SPTf^ 6öttf,
f>'

fagte et in fiterem 9tottef f/ffnben <§!fc / ein büb*

fcfcet Sftann bin?"
'

; ^

-

; J - :

'

)i, -
,:,f V'^iv!

3* ty&te <uj£ biefe gpage njit ,eincf
t

Vftenjgpnßeben

^öfU^Cett^focaiel antmoiften fpnnen^ al»er,etn tropfeij!e§ ^pTejn,

mein ^rr!"
f
ent^lü^e. mir pl)ne meinen ^aen.^^J

^SBortreffüct)!" rief er in be« najnficfeen ;föon£ f^ie
J&aben in ber Styat etmaS ganj: etgentyümjufceä* ,in S^rjan

SBefen- Senn man Sie fte$t, mofac #an .@Me ftb- eine

gefällige, ruhige, ernjtyafte unb...c^feQ:fl:me^pw^.^ttW#

beren £anbe fletd an ijrew,4p((i^e/tttib be*ep ^tu^eu vfmra#,

•ba$ Mfet bo* nitfrt immer ja »oben gfri<*W finb, Unb

tnenn man beifommen .lagt/ @ie $u frpgra ober «ijje

Semerfung $u macfcen, auf roefcfce jju antwortenße fttf> tfp

liebtet galten; fofann man : mit ©eiui^^cit auf einen, menn
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tiftt unartigen, bocb feljr 0ffenbeTjigtn itnb Halten ((eitlen

«efteKtrfeb t^ctmen. ffio&e* rüfcrt tiefet ßohtrajl? ^
wSntf^Mbigeft ®te meine attju große ftteimfit&igfett.

3$' fcätte ; nldbt"jb fategurifö antipatfen fonbern Don bet

B^febiebw^it be« @ef*tna« iinb bönim geringen SBertfre

fpte<$en foHeii/ btfn man auf bie äußere ©tfoönjjeit fegen

muß, bann . . .
" *. > -'.wV*

'
'<' „'3* batrf* für 3&re «ntfäulbigungen, es finb- eben

t»tMr ®tefferfd()mfte auf 3bren erften 9Iabe(|ti(t>. ßine

&ffettfc ^eintfftgädttßerttng ijt mir? t)W liebet, nur &abe i$

fit gern ttoflftanbig. ©ollte meine ©tim ni*t bae ®<ütf

fcaben, Sbntn ju gefallen?" -/ v/; . .

1 f
». ^ \

SOttt tiefen SBorten fhi4) er nicfyt o(me einige feinte

©telfeit bie bunflen unb gtänjenben Staffen feines £aare*

„?Tufric&tig, lefen ©ie (uer einen STuöbrutf bon (SeifleG*

bef*ränltMt ?"

„3)a$ ntd&t ; aber mürben ©ie mir erlauben, ofene ffafy

beleibigt ju fü&len, baß i<fc Sie frage, ob icb einen 3ufl

bon ^(ulantbropie barauf erblitfen fott?"

'

. , „S3ortrefflict>! mieber ein SWefferftufc. Unb bie$ o|me

S»fiM beS&alb, weil ic& mir fo eben' bie Söetnerfung ent*

fcfclüpfen ließ,"— er batte bieS in ber %t)at t>or bem ©in*

tritte ber SRiftreß ^airfar gefagt, — „baß: i<fc meber bie

©ffeKfc&aft ber jlinber nocb bie ber alten grauen liebte.

5Tun ja, SKiß, i<b bin aHerbingS nu&t, ma$ man im «Tilge,:

meinen einen SRenft&enfreunb nennt. 9fber i$ fcabe ein

dJemiffeir mie jrber Änbere, ma$ ein sp&renofog bteHeic&t

ttitfct a&nen mürbe, unb nocb bor tftirjem bat man eine ge*

mijfe 9Bei$&eif be8 ^erjend an mir mabrne^men fönnen.

3n 3&wm STlter mar icb fo ju fagen ein ®efü&($menfc(),

ber eifrige SSertßeibiger aller Unglücken, »eriaffenen unb
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^iperflanbenen. .$>a$ @<bicffal bat e$ ftMtep übertfemmen,

mi* nmsnfawen, unb^toar auf fe^r unfawft* SBeifer4*

tag idb j^t
ft>: Jjwfcjjwb unburibbringlufc bin »IieÄatttß^iL;

jebocb/ Baß üb ^wr. unibfiAa .iip^f.tuliBei.'illewei

gidSrn uutei'ßanjiyini ^ilttfjmnfte, btefta 3&t*an^ ;cmci

jjrfftfjfoöfle ^Stelle (>abe. ; ©faubeff? ®it+ baglno/fchtinigei

Hoffnung twbäftbetv ijt?" ', ;^ ^al :

„SBaS für eine £offmmg?" n>i^

„3)i» itdutfcbut am <£a$er miebjer . steifet) jtoecb&t ju

fej^en/' ,
Vp'\ .;

{
iT;V, ' '

?

: h.Yi'i jV«

3m bötbflen ®rabe erjlaunt über ciä« ifol*e ,©pra*^

ttmjjte i$ nidbt> ma$ i<b auf biefe grrage antnmetett fottte,

bie, im* DeranJaftte, <m <ber SSefonnenbcit 3)tt. Sorfcefterd

ju jtoeifeto. -

„SJitine grage fefct @e in SJerlegenbeft; SjRig %re,"

fu&r ec fort,, „unb obgteieb 3>ame -Stattir^ie ^ntöMiel

reieber beftfcenft bat, atö mtcb,« fo..»w& «b öoeb ^efteben,

bog biefe SSerlegenbeit ©te öortrepitb tleiftet: 5 @tie bat

überbieS ' necb fcen SJortbetf, bog fjk 3^re gefä^tüc^ea

«uafn,jmingt> fub: wieber na* ben Stame» bed Sej)pi(ft«

b*rab$ufettfen, anftott meine bwiffofe ^b^fwgnomte bi^ iauf^

ben , ®xupb unb ttiebt .eben in m#ta>ottcnbet STbfwbt >

fjubiren. y <Seitn iSie benn berlegen> e$ taw M*t febaben.,

3c&j meineö %f>eiU ffible mieb ^eute febs fpw$[eli$mb m
einer .augeroebentlicb gefedigen ©timmurtft," ^,.rn; • ivr,

i .®r batte fttfc bei ben fegten Mwten tvfahtn/ M* itf

einer ©tettnng, meldbe krönet m fein ftbien, um fein*

fcäftige> ebenmagige ©ejtaft im bellen Sinter.$u jetgen, im

,

ben ßamin gelernt, fd&ten er bie ©(eiebgiftigfeit fefbji bur*,

auäjuforberii. SIbec fein ,£on unb feine Haftung bermebr*

ten.nurjirioife meine Äälte, ß&ne jebocb barauf su ac^ten^

fubr er fort: : • n _
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ongetulimÄ «ifwrib wrfebe: .@ir< (in» mir imwec afe «in

^(fcfjfüiiaHr^te^ ««int* SRfityfe* m$etbmmtn. ;e$'toürt*

mit ifin'>#fc?gnfigen fein/ Sic ju errat&en, unto i<b Wüßte

mmtlijMt'ükw beffefc anjuwetiWtt, Wett t>icü(frtibc

mwmtiiz tty'M, itö<& 8CDcte> noch fefbft SPtijlreg ftairfa*

erleichtern formen. Sprechen @ie affo, 'f<fr »erbe Sfmen

fefcr banfbar bafür fein."

jjf lafnflatt fprefanj (adelte i$ nur. Uhb *<& glaube

faft, mein ßäcfcefa t>errietl> etmaä ganj SInbereS, aU <$rüg*'

fomftfa «nbi Unterwürfig!cit.

:/>ih*®pvtxfye*
e

;
' itfeberfcolte er mit Uugebulb.

>d$4fe*ifre# iwtHm-'i'©& »btte* unb mie *$<i 3&nw
beliebt." .

'
.

3^ t
befebrötifte3 mi<& batauf, jtt tenfen, ohne e$ ihm

jft ijtoawt; ;baß ^er mit 'einer derartigen 9Tufforberung bti mir

fefct aabie Unräte fam. 6r errieth bag enbfith.

,i@ie bleiben ftumm unt i* hatte bie$ erwarten tfa

tum; <bemt meine Slufforberung mar in einem barfchen unb

fftffi befeibijertbm 'Sone ge^a(ten t äJerjei&eir @ie mit/SKig

Spre. @d Mir ni*t im {gntfernteften meine 9fbfWhU <3ie

als Unter^beit* ju behanbefa unb eine anbere ©uperiorität

5urfoanfptU<ben, ate bie> ju ber mi<h bie sMnjifl 3^tt;

meldte' i^iittöc bin als @ie, unb ein 3ahrhunbert bim

Erfahrungen berechtigen, ba$ 3hnen ftetä abgeben mirb.;

3* laimmit noch J)injufefteit r bag ich 3hn*n fehr banfbar

fem mttbe, meftn ®ie mir behilflid) fmb, mid& bon einigen

quäfertber ©ebanfen ju jerjtreuen, bie mich feit langer 3«*

prinigeäA "
:.• • j~

. 3tfefe ®trtfcfcttfoigungett fötenen mir annehmbar unb

i$ beluieg ii^tt *ie^V tobem' uh mich bereit etflärte, atte

fragen ju beantworten, bie er an mich rieten mürbe. 3#
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(wtte meiner. 9Tnft4>t nac& genug gefl&an, um ju -. (eigen, bag

itb nitfct geneigt aar, mk& oÄen Saunen biefe* SKamtea ju

unterwerfen, ber mit ben breigig ^)funb Sterling; welche

et mir jä&rli<& gab/ nic^t au* ba« Sie** erlauft Mtti>

mtd& füllen ju (äffen. • ;. i
,<

ffiir gelangten feJ&c balb bafcin, bag toir und gegen?

feitig bie $e&ler unferer ß^araftere mitt&eilten.; SRr. SRo#

c^ejier lieg ein ftfrnierjliäeS SSebauern Kiefen > fein Müh
übel angetpenbet ju Daben. ßr fear bon, Stator gut> wie

er fagte, aber bie Umflänbe batten ifcn berborben. Sticfrt

bog er felbjt im S3öfen itftenb eine- Ueberlegenfair gelten*

maebte; im ©egent&eil, er bef<bulbigte ft# fetfefl; dir gön|

gemotmlufcer ©ünbet ju fein, ber ft*,m ben t&örigrai unb

ftnnlofet 3erfireuungen überfÄtttgt fcatte, • toelcbe ber Sieifc

fljmm Denen ge|tattet, bie man bi* @(ücfjK$en biefer @rbe nennt

lag ein gcipiffer ©to(j in feipiec 9leue, benn ei*

©ebanfe, auf ben er oft jurü(ffaro> »ar biefer: ift e$ itirfct

ein yemlufte* ©efityl, menn man einen SKehfcbtni ftefot, : bar

ficb bon bem unbernünftigen Strubel bep me(tlie&en ©enflffe

mit fortreißen lagt, fUb fagen ju muffen, bag man attf

gleicher Stufe mit biefem 3Kenf<fcen flefct, ben man inner*

ti$ berabfc&eut? @r fpra* bon feinen ©elbiffenSbiffe*

»ie ein SRatm, ber lange bon -i^nrn gequält morben \%
unb aU icb mir erlaubte, i$m ju fagen, bag e£ nur bon

tym ab&änge, biefe ©efoiffen^iffe* bie er »ba$ ®ift be$

gebenö" nannnte, in ein toirffameS Heilmittel ju bermanbeln,

berfufcerte er mir, bag er f(t)on feit langer Stit ben 2Jor*

faß gefaßt {>abe, mit einer äSergangenfreit abzufliegen, bie

ibm ein ©reuel fei,, bag e$ i&m aber an SJluty baju feble.

@c mürbe nacb unb nacb immer märmer unb bebiente ftcb

einer mit rätselhaften Spraye, über beren Sinn i(& jebo4?

fpdter Ifufflärung erhielt.
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Sfußerorbentlitbe Uebel, fagte er ju mir, crforberten

außerorbentfitbe Heilmittel ©n @ngel be$ Siebte fei if?m

erfcbtenen, bem er einen Äftar in feinem $er$en erritbten

titotte, in toeltbem bie ©egenttxtrt biefer Verborgenen ©ort*

&eit ft&on einiget Sßoblfein unb einige 9W&e: »erbreife. 3>er

SBeg, ben i<b betrete, fegte er binju, f« mit ,£>inberni|Ten

unb ©efabren überfäet, aber er toerbe, beruht burcb bie

Steinzeit unb #eiligteit feiner 9Ibfu&ten, auf bemfelben fort*

fcfcreiten. (Sott allein , unb nitbt bie Sföenfcben, tönne über

feine £anbfong$tt>eife rirbten, ©trafbar bor btefen, »erbe

er in feinem eigenen äJettmßtfem Ergebung unb ©eredb*

tigfeit finben.

3>iefe ifteben toaren mir böffig unberftanblicb unb bie

<?ur(&t, baß er mir ba« ©e&eimniß entbecfen fihmte, auf

toeltbeS feine Sieben anjufpielen fd&ienen, maßte e$ mir

ttmnf(&en8mer$, biefer gntbetfung bunb 8fufbebung unferer

Unterhaltung borjubeugeit. 3* benuftte bie ©elegenbeit, als

e$ neun Ubr f(b(ug, unb erbob mkb, um STbele binroeg*

gufü&ren. SCDetn f?e mar fcbon berfcbtounben. SDtr. 9to*

cfcefler, melcber bie$ SOtal burtbauä feine fo große @ile

gu b^ben fcfcien, baß jte $u33ett gebratbt toerbe, fagte mir,

fie ^abe einen ©aHanjug unter i&ren ©efßenfen twrge*

flmben unb bem »erlangen ni(bt tüiberfteben tonnen, ifcn ju

berfucben.

Äbele erfcbien ttirflitfr na<& einigen SRinuten in einem

Sftofatleibe, mit JSlumen in ben paaren unb SftlaSfcbuljen

un ben grüßen; Regierte jtd& unb fofettirte mit ben Sfrmen,

toie eine rafflnirte jfomöbiantin.

r,@tebt mir ba$ ßleib gut?" rief fie, jttnfcben und

tretenb; »unb bie frönen (Scbutye? unb bie fetbenen (Strümpfe?

3* glaube, i<& muß ein SBenig tanjen."

®ie hüpfte in ber $(>at feie eine ®a3ette bur(b ben
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©aal unb inbem fte ibren 3fanj mit einer (eisten Pirouette

befcfctoß, fiel fie bor SRr. Slot&ejier auf bie Änjee.

flhk feie baute, i* 3&nen für 3&ce (Sütel'' faflt fu

in fc&meicfcefabem iSone. 3>ann jtanb fte auf unb fegte

tynju; »äRatfcte e& SJtama nid&t au$ fo?"

„®anj genau fo," ermtberte SDtr. Siod&efter mit einem

errungenen ßäcbeln. „Sine Sugenberinnerung, 3Jiif$ Epre,"

fagte er herauf ju mir; «ufc »erbe 3faw bif$ fpater

einmal erjagen." , . ' -

b

i

."'»'•;.•..'•.
,

.

'

1
« y

M

©o fonberbar e$ 3^ermann # unb namentlitb S&nen

üerebrte greunbin, ettfcbeinen mag, fo etjäl^Üe mir 3Rr.

5Hodf>cfler in ber 3tyat einige SBccfyen barauf, in. welkem

SSer&afaiijfe er mit ßöfine SJarj^n*, ber SKutter ÄbelenS,

geftanben fcatte.

34) ü»iH 3fw*n biefe im ©anjen jiemlid& gemo&nlitfce

©efc&icfcte bon einem jungen unb reiben Snglänber, ber

bon einer bem SaHetcorjtf ber Oper angefcörenbe, fäyfli<f>en

Motette berfutprt mürbe, nic&t mieber&olen. ©r ^atte ge*

glaubt, er merbe geliebt, unb fab, baß er Untergängen

Horben mar. 6r &atte3lbe(e ju jic& genommen, nitfct meil

er trog ber ©cfomüre tyrer SJtuttep bie entferntere ©etrng*

fyit tyatte, baß irgenb ein S3anb jtoiftfcen i&m unb biefem

Ätnbe ejrijtirte, fonbern meil er SKilleib mit einem garten

unb unfßulbigen SBefen gehabt, .baA bon feiner fcerjlofen

SKutter üerlaffen mürbe.

r/3* fabe '&«n ©c&muftc bon 93avi* entriffen/'

fagte er am ©d&luffe feiner 6rjäl)lung, »um jle auf ben

gefunben unb feften 33oben eines frönen englifd&en ©artenS
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ju berpflanjeri. SBir »offen feben, ob bte junge tyflanje

Stußen ttarau* sieben »irb. ©erben Sie je&t," fufrt et

fötf, „3bre Sorgfalt nocb immer Der unreifctmägigen Softer
einer fran$6pf*en $atijerin »ibmen »offen? ($6 fei mit

erlaubt, Daran $u Jfoeifeln. #r*ber ober fpater einmal

Serben ©je mir anfünbigen /• bag feie eine anbere Stelle

geflmlfen haften, Sie »erben midb bitten, micb nacb einet

anberen Srjie&erin um$ufe(>ett. 9tuf)t »a&r, itf babe riesig

geraden?"

r/Jteine$tt>eg$ ,« ermibecte i(b; "tfbele ifl »eber für

3$re gebier no<& für bie ibrer SRutter oerant»ortli<fc.

3$ batte fte überbauet fcbon fieb gewonnen; jeflt aber, ba

t$ »ei|, bag fie eine Don tyrer SRutter berlaffene unb

t*on tyntn inUuqmte SKaife tfi, werbe itb fte aU eine

@i»e(Ier betrauten unb forgfäftiger al$ bte&er über fte

toac&fcn," ' ;• ;
x '

$lfs t<& am Stbenb be$ SägeS/an meinem mit biefe

unerwartete SRittfeeifung gemalt »orben mar, auf mein

Simmer fatrt, tonnte i(b mitfc naefe veiflrc&er Ueberlegung

nic&t cnfgalten , über bie gtoße Serdnberung nacfoubenfett,

bie in meinen Sejte&ungen ju SJtr. Srtoc^efler eingetreten

''Hat. <£>atte er mir nic&t einen auSgejeicfcneten SBetpetö

feine« SSertrauenS gegeben? Ueber&aupt mar feit einigen

3Bocf)en eine merftoürbige Umtoanbfung in feinem SBeneb*

men gegen micb vorgegangen, ©r tyatte feine beleibigenben

Saunen, feine STnfatte falten £ot&mut&e$ mefcr, bie fo oft

auf eine fafi läfltige ©ertraulidtfeit gefolgt waren. SBenn

icfc ifcm unbermutbet begegnete, ftfcien i<& i&m fletö »iff*

fommen ju fein. 6r &atte immer ein berbinbltcbeS SBort

unb oft ein freunbficbes Säcfcefo für micb. ßiefj er micb

t>& SlbenbS bitten, i&m ©efeflfcfcaft ju Itijlen, fo erfa& i<&

Deutlich au« feinem fcerilicfcen empfange, bag er in ber
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Unterhaltung mit mir eben fo tief SJergnügen fanb, als

i$ Stuften baran pnben tonnte.

©ein freunblid&eS 93enehmen gewann ihm nach unb nach

mein £era. Steine burch bie ©rjahfongen, »eiche mir

eine neue SBeft offenbarten, lebhaft erregte Steugier; mein

burch bie Stothtoenbigfett, oft fcharffinnige unb geijtooHe

SJemerfungen ju berjie^ in forttoa^renber Spannung er*

haftener ®eiff, bajü t>ad unauSfpre^Kcfce Vergnügen bei bem

©ebanfen, baß meine 9Ibgefchiebenheit aufgebort hatte unb

N$ $ Semanbem , Wenn nicht bie Siebe eines 33ater$,

boch meniglien^ bie $failn$tM eines
t

toajjren ,^reunbeS

einflößte . . . mehr beburfte e$ nic&t für eine arme SBaife,

um bie 2ütf*n ihres geben« auSaufütfen, um baS («chenbe

Süeicb ber unbejlimmten unb fchwanfenben Hoffnungen \>on

Ihr aufschließen unb um ihr fine 3)anfbarfeit etnjttflößen,

m beten ©efahren ich feine 3t(mung hatte. —
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SD<** ©ebctmntf; tum Xf>otitfiefö-$ftlL

3$ Witt nicbt länger bei allen ben ©ebanfen t>cr^

»eilen, n>elcf>e an biefem Sfbenbe auf mi<& einftürmten. @te

waren öief meniget Mar unb beftimmt, afe icb fie Sfcnen

bier Wiebergebe; überbieä würbe ibnen ber fjo^e 9tet$ ber

erfien 3 u9enbträume festen. 3$ toerfcbone @ic affo bamit,

um fcbnetter ju einem merfumrbigen SBorfatle ju gefangen.

<5f)e iü) micb fo in bie ©efilbe ber 3ttuftonen unb

C&imdren emporfcbmang, ^atte icb mein Sityt ausgelöst,

unb icb Weig felbfl nicbt recfct , ob icb no* t>öDig munter

War, als it$ über meinem Äopfe ein bumpfeS, fcbauerlicbeä

©emurmel ju boren glaubte.

3* würbe in biefem Sfugenblitfe Biet barum gegeben

baben, Wenn t<b no<b ßicfct gehabt fcätte. Sie Stacht War

auänefjmenb bunfel unb icb fünfte micb feine$Weg$ in einer

mutbootten ©timmung. SBäbrenb id^ auf meinem S5ett ftftenb

aufmerffam &orc&te, erwarten taufenberfei beängftigenbe @e*

banfen in mir. 3nbeß üerftummte ba$ ©eräufcb.

3* berfutbte Wieber einjufcbfafen, aber mein ^erj

fcfclug mit einer unglaublichen #eftigfeit unb t* war mir

unmöglich, meine Aufregung ju befcbwicbtigen.' Sie jweite
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SOtorgenftunbe fcfefug an ber nafcen Scfrlogubr. 3n bem

nämlüfren Stugtnblicfe mar e3 nur,, als ob eine $anb an

ber SSfröt meinet Simmerä binjlrcifte, als menn Semanb

bur$ bm ßorribor fcblicb. 3* "ffier ijl ba?"

Stiemanb antwortete. ®£ ergriff mitfr eine för<&tetli<(M:

tfngjt. . v .

Sei näherer Ueberlegung trinfterte u& mkb jebo4>> bag

$i(ot ftcb jumeilen, menn jufaKig bie Äütfentfcür offen ge*

laffen mürbe, naeb bem 3inimer feinet $ertn fcblidj) tfijb ftd&

üor ber S^ür beffelben nieberlegte, mo i$ tyn fcbon oft

M Wwfcn*. gefunben fcatte. tiefer »ebanfe beruhigte

müb fogfeicb unb icb legte mitfc mieber nieber. 63 fyerrfcbte

baä 4

tieffte @#meigen unb triebt« beruhigt bie aufgeregten

Stetten beffer al« Stille. 91a* unb nacb fe&rte ber

Scblummer jurücf; allein e« mar beubloffen, bag icb tiefe

Stacbt nifbt fcblafett follte. Äaum begann ein noeb t>rr^

morrener Sraum jicb auf mein 2ager berabjufenfen , fo

mürbe er plöftlicfc burtb ein gräpebe« ©eräufefc öerftbeuebt.

@te mar ein bämoniftbe«, leife«, fcerbaltene«, bumpfe«

Bacben, ba« au«, bem S^lüffeHo^e ju fommen febien. 3)a ,

ba$ Äopfenbe meine« 33efte« ber 3tyüte febr nafye mar, fo

glaubte itb einen tfugenMttf biefe« entfefclicbe Satben bitfct

an meinen Öftren ju öernebmen, als rührte es öon 3*manbem

ber, melier ftcb über mub beugte. 3>ie ^rurefct, tum ber

üb ergriffen mürbe, lagt ftcb nübt betreiben. 3* fab*

empor unb blirfte mieb entfeftt um; aber i(b faft niebt«.

STacb einigen ©efunben lieg ftct> ba$ ndmlicbe {Belaßter fron

Stenern boren, unb jmar bieSmal ganj beutli(b hinter ber

$f)ür. SJteine erjle 83emegung mar, aufsuforingen unb Den

Stiegel DorjUfcbieben , bann fragte icb noeb einmal: »3Ber

tfl btt?" Pl ;

r:

©in bölb unterbrüefte« @töbnen antmortete auf meine

-
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%ta%t. äßenige Stugenbliefe natbbet bernabm i$ ©cbrttK;

melrte ben (Sorrtbor entlang natb ber treppe jugingen, auf

bei?, man ht ba$ britte ©totfmerf gelangte, ©anj bot

ÄUfJem mar eine ^uc am Trufte bieferSreppe angebracht

morben; icfc ^ötfe fic offnen unb mieber berft&IUgen, bann

mar 3We$ ftiB.

/r©ottte ®raee$Joofe gemefen fein?" batbte icb bei

mir, r#|tnb füllte fie ttom Seufel befeffen fein?"

3n meinem Steffel febien es mir unmögücb nitbt, auf

ber stelle ju SKijlrrß ^airfaj: ju geben. 3# m MM
ein Äleib an, marf ein Sucb- über meine ©(bultetn, jo<j

ben Stiegel juruef unb öffnete mit jittember £>anb bie 3tyür.

Stuf ber ©trobmatte be$ SorriborS flanb ein brennenbeö

Siebt. 3>iefer Umflanb fiel mir auf; ma$ rntcb aber in

einem J>iel Oberen @rabe erfefcreefte, mar, baß ber ®ang

felbft mit 9tauc& angefüllt mar. SBäbrenb icb mi(b naefc

allen Seiten umblicfte, mober er fommen fönnte, berfpürte

icb einen burc&brtngenben SBranbgerucb.

3* t>ortc etma$ tnarren; e$,mar eine angelernte 3#ür.

3>iefe ^fit mar bie be$ ^errn Stodjefter unb aus i^>r brang

in bläulieben SBolfen ber mi$ fafl erpiefenbe Staucb.

©ogleidfj febmanb jeber anbere ©ebanfe; in ber näcfcflen

©efunbe befanb icb midi in biefem 3immer. Sange flammen

umzingelten ba£ Sett, bejfen äJorbänge bom gfeuer ergriffen

maren. SJtitten in bem ^euer unb bem bitfen 0taucbe lag

SJtr. 9tod)ejter, ofae ftcfc ju bemegen. 3)er Unglücfliebe

fcblief unb fdbon batte'ifyt ber Staucb tttanbt

Umfonfi berfuebte icb eö, ibn jn ermeefen* Sr mur*

melte taum einige unberpänblicbe ßaute unb menbete jt<$

auf bie anbere Seite. SBenn i<& einen Sfugenblicf jogerte,

mar er betloren. 3# «'t* <m f^nen SBafc^tifct), ber jum

®lü<f für ibn reu&lub mit SBaffer berfeben mar. 3* nabm

«
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Ärug unb SJecfen unb 40g ifown 3nforit auf ba$ SSett tmb

auf- beKnbettm&tfofen ^(tfhiv^anft^(o(ti-!i(b'iai^riineitim

Stornier eineff ameite» • botten 3Btt(frrtei9j«i^j el geloiij mit

unter/ ©otte* SSrtfianb^ bie feegmnfttb* gentr^mnfli ^u

2>a$ 3if(t>en ber flammen, ba$ ©eräuftMe* Sßaffc

6ccfen^ / baä i<f) }u Soben faffm ließ, flaefebemicfc tj& au$*

gefcfcuttet&attr, beffer att bütf 9Wea aber'üitvMUXi&v
taufe ertoerfte enbli* 2Är. StoAefter. 3$ {tat* in *et

2>unfetyeit bie Mit bon ©unbflut{> Mttpi^en^ Mwm
Stifte, er ermatte unb bie er ft<& \ anfangt ,m.<fcfc erftäuai

formte. Site ic^i t^m -W* : nötige. KafMärungJwrjtom 9<*,
'

erfannte er meine (Stimme Unb fragte mitf), ob idj) ifin {tofa

ertrdnfen »offen; bann bat er mt(J>, ijjmt :*in 8tä)t §tt)&ofot.

</S3efonber$ aber," feftte er fcinju, *fotnnwn Sie ni$t

unter jipei SJlinuten jurütf,. tneine. Heine j^e.- j©ott ..»etg,

ob icfc ein einziges trocfenes ^leibun^ftötf ififibe/ ba^ icfc

ubewerfen fann. . . 3>oc& fcalt, ba i(t fein ©tfrfofrocf."

itbutnit bemÄtcfrte; jnrücffam, untttfftc&tt tt au£

merffam ba$ gef<fcn>ärjte 83ett, bie ganj.iburijiififfen.3)e(fen

•unb ben in einem förmigen ©ee fcfcimmmenbenrSMgtepjHtft.

SBctyrenbbem fcörte er bie (grjä&Iung, aftyrtteHfte >l<fe iftm

bon bem bernommenen ©efätfrtrr,. bon ben na* ÖHc dritten

ßta$e gu gegangenen Stritten, , bon bem auf bem 3fu|boben

btä 6orttbot$ . gefunbenen Sickte unb bem Uebrigen ßafc-

©ein ©efufct brücfte jebocfc bei biefeni pittyejfangen

efrer Xraurigteit ate grjfoune| m. 3* ffcfog i^m bor,

SKifireß Jairfajr bon bem SBorfaEe in Äenntniß $ feftau

»SBoju ba$ unb ma$ toollen ©ie bon U>r ; rrfa^Mceit^

Derfefcte er fceftig- »2affen ©ie fie-ünb meine ßeötc ru&ig

.fttrfafen» füllen ©ie {1$ in.Sfyrei ®1)Wl, mfymin ©ie

meinen SRantel um, »enn@ie feiert unb tieJjmten ©ie ^piaft.
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©tüflen ©ie 3$re Pße «uf; btrfeS Sabour'et, Umit jie

iwfcMia& werten: 3eftt fürten ©ie fttMWtf et»a; benn

i<b Witt ©ie 'ewi^e SJTinutert aDein u*b <m 3>unflen (äffen.

3* oben na* etwa* fe^en, bleiben ©te befonbetö

ganj fliH unb rufen ©ie nitfct; ic& »erbe balb wiebet bei

6r ' 'fling'i in; ber SM hinauf anb fitfc mi# m ber

bol^inbigften 3>unfflt>eü» 3* fror unb war nicfct* w*
ntyet af$ b*ru()i$t, benn i# fougtienufct, warum man mir

»erbot;; ba« ganje#au$ au Werten. : 3* würbe gewig no<fe

W#m ' »erböte juwiber ge$anbeft $aben^ wäre tiic&t SWr.

Sftöcbtftet riafr jtemtic& fanger SfbWefen&eit e*bfid& jutücf*

§ttti)tV 'V •V.'-' "W "w" i • *:j * •

r- :
' ®t ttjar Meicfc ünb ftnffer.

":;< ^ '
* vi

- »6$ war ganj fo wie icb bacfrte," fpaufc et fcaftlaut,

Jtlbtmi er fein gicfrt auf ben $if$ fteBte,

Wffiie meinen ©ie?" '

©r antwortete nidjt unb blieb mit über ber 33ru|l

gtfreuäten ?Trmen flehen. ®ann fragte er mi<t) in einem

jiemlid) fbnberbaren £one:

^£>äben ©ie mir nufct gefagt, baß ©ie, als ©ie

3tW 2Ebür öffneten, etwas gefefcen ftaben? .

.

' »9ttct>t£ atö ein auf bem gufifroben fiet>enbe« ßi$t"

wQfbet tiefet fonberbare Sachen jjaben ©ie fcfcon ein*

mal gehört? ... i(b backte, ©ie Ratten mir früher eine

ätmfitfe Otfc&iite erjäWt* > ;

»$ftterbing$; e$ tji iine Arbeiterin &ier r 9Tamttt$

®race $()oo(e, welcbe ganj auf biefe 9frt iacftt. ©ie ift

ein wunbertitM ©efäöpf«

»3«, 'rt'-ijl ©race Spoofe, Wie ©iegea&net faben.

©ie iji ewe merfWürbige $erfwu ©ie fotten fpäter ttte&t

über fte erfahren; aber bor ber #anb ifte$ mdfct nöt&ig,
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bafj bon bem SBorfafle gtfyroffcen mirb. 3>iefe$j.fleine Ulfe

glücf," fegte er &inju, inbem er auf fein SBett jeigte,

*merbe id) lewfct «tfJatrtil: 3* ^ffe, e$ mitb Sfofcn ni<fct

ju fcftttrtr Werben, iber bie @a#e $u fd&toeigen. Äel)tftt

Sie jeß* in 3fr Stnwn« prutf, tfl btar ityr, um fcjc^

flehen bie 3>ienflleute auf, bis bafcin fann td|> auf bem

@©#a in btft ä3iWu>t()ef rufcn," 'i-r "

. »Storni mürtföe itf 3()nen gute Sla^: etmiberte äfr,

«bem i$ auffianb, um midi) ju entfernen.
'.

3>ie. SSemegung f4rien ;fyn ju brfremben'> obgleich et

micfr felbfl jum <?ottge$en äufgefotbert $ätto j

»Sollen ©ie roi<t> benn fcfcon toerlaffen?« tief et aus,

»unb auf foh&r 8Trt?" v ^
»@ie (jaben irir» gefugt, i<$ fönnte mid^ >entfetneit ; * .«

»«fbet nie^t o&ne J^fd&ieb jju nehmen . -i . nitfr o^ne

ein freunblitM SBort . . .. nit&tmit tiefet tolfett unb

ftrengen , ^oflttWeit: ©te $aben mir ba$ geben* gerettet,

&abtft mi* ben für<bterli$ften &uafen entriffen, , unb mit

fottten und trennen mie jmerfjfrembe?^ . . Skböi ®k mit

mentgjtens 3&w i^anb.f r ^ u?

&t teilte mir bie feinige . ,. * \$ magte nieflt; jfe $«*

rücfjumeifen, aber anftatt mir einfach bie <£>anb ju brücfen*

ergriff er meine |>anb; unb feiett fie fe(t

w@ie fcaben mir ba8 geben geteftet," fagte et bann

tief ergriffen. "6$ mac&t miefc glücTUc^ , 3|men eine fo

große 98o&ftf>at berbanfen $u muffen. 34) fann 3(men

nicfcts SeffereS fagen, benn id& bin notfc 0tiemaui>em in

biefer SBelt begegnet, bem ic&. in einem folgen (Stabe &ätte

berpflic&tet fein mögen. Sei $hntn aber, 3fone, tfl U
etma* SfobereS . . . eine €Sd(>ul&: gegen :@ie tfl nitfct brutfenb."

, St fcielt inne unb richtete feine Stugen fefl auf bie

meinigen. @$ mar mir, als f% id& SBotte auf feinen

%
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Öjtyen {Amata;, aber feine ©timrae festen tym ben"2>ienji

i<ot »9ti*$ «itimaf gute Starfrt, 2Ito::8!o*eper/' ermiberte

MM&to. .^Ä tänn hierbei »ebet öo» eittre ©t&ulb, noefr

ferner S^fWtüng/; na* Don einet $BeW&ai bie Siebe

fein. . ""i'L" r'-'rr* .

•

'

.'
" r ;

• f

"3$ mußte e$," unterbrach *r ma$/^<bttß (Sie »fr

fräf>eac*j'4jS>er; ft>dtcr! ttiif Diefr ol*r jene Äct trgerib« einen

miejmgen 2>ienfi (elften lourben/i ^abe bied in 3bren

ttugttwgefrfeiii) ^afcj ©ie- bad rtfie 3)tal fafc A\ Sfrt

freunbücber Slitf^ießimcW umfonft ...v*-'- -f

^;;f. 35ei; »iefen /iSBorien }ö$erte:*r unfätäffa.

"Stein," fu&r er bann fort, »m$t:'Jimfrtifi '|at 3^
fcmWitfeeiß ; tluöbtu* - eta /motMwnbeS ©efufof in ben

iimeriM [Riefen meinem #erjend eemet« ...

.

1*1« üNW' fagte er auffafifoib rafefc. : r

, .orrwSKari'j fprid^t tjon iMtiMi(&eit ©pmjyatfteeii feflte

fi ;fyw, ^ttcb «on. j^n ©emeiu . . . ©Ute Statut 'ben*

(iubeä $roto @ie. ftaben mtri^ geben gerettet!'*:

3n biefem 3fugenblicfe lag eine eiflentfrumfafce <£nrr«f

gie im foineir glimmt unb ein feüfume^ geuer in feinem

freut midi)/' fugte er &mju, "baß ic& titelt tote

geiwNli*^wgefA(afeii war*"

i3cM(hü einiget ©^tittrnatfrber 3tyür j»;

!• •!;' ;r/<3tt);t)erfa|fen »i* a(fo?'' < . : ; ^ (
' o

- :

:i^3cb frttre.f '«

?iif.o »3*i' # ifl ttifnr .. v . ünb 3bre pge jtefren im

äBaffrc. v
©$en .^tf/' 3<*öe, 9*&*n ©ie rafefr."

^ .^feejL- er üeg mei*e£anb nufrMo*, unb i# mußte

$i$t,i xoit icfc jte $m : entjie&tn fällte; enbfofc befann icfc

mi<& auf ein SRitteL i > . . \. n
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• »iflJtir f(beint, ate jjörte i$ SXijjkttfy gairfajc fornrnf*^

fagte icb tfoftli*. : *. :: ", \ '. nj

©eine #anb; öffnete ft# fogfewfr unb i<& entfernte mitfc

: 3(t) legte micfc »iebe* in mein 33ett, aber Sie tonnen

ft$ benfen, bag fein ©tbfaf in toeine Otogen fam. SKeäw

greuteglicfr einem *etoegten;S)leeire, auf tüe(*em M mit

bem jBorgefityfe. eineä nabelten ©turmeä ft&foarani. 3u*

meiten trug wirb ein äBmbfioj} ber Hoffnung an baS.blityenbe

Ufer, baM<& jenfeitä ber Sagen erblifft* 3>ann toarf

mieb toieber ein falter ©titrratoinb fjucütf. Stoib mat eä

ein:: SBonnerauftfr, : bafb bit jtrenge unb ernfle Vernunft,

batö ba$- ftiebec t>er geibcitftbaft, balb bie rauften' -Sktfr,

ftfoläge bed gefunben SBerflanbeä. 9fcfc, meftfc' eine Statfcf;

ütbe ftreunbin! SRenn ed biele toller .#ta<bte gäbe, mürbe

man nicf>r (ange (eben.
' \w". ^. 7//.'

Um fieben Ußr bernatym id) ©eräufcb in Ät.;9toi&ejterd

Simmer, wo bie SBebienten beftfciftigt maren, Slßeö miebrt

in Crbnung ju bringen, unb pc^ feabri ibre Sccmut^ungieii

über bie Segeben&eiten biefer Stacbt mitteilten. f ::

Sntfcblojfen, ba$ ©etyeimnit} fliätg p bemabrert, trat

i* ein, um ju fragen, *a$ borg^fatten fH/ iinb mar n«frt

wenig überrafebt, als t# eine mit bem Stäben eirteä 83o**

bange* befefraftigte $rau barin fanb, bie feine anbete mar,

a(* ©race *oMe felbft.

1 3<b geftebe, ba§ tc& auf biefe ©rftbeinung ni<&t gefafjt

mar, unb i$ t»lirb toie feilgebannt an ber 2tyür -fiesem

SBie toar e$ mögluj), baß biefeS SEBeib notfr m grei&eit

mar? mie tonnte, jie e£ loagen, ftcfc nacb ibrem berbrec&e*

rifebtn beginnen ju jeigen, unb fogar auf bem ©«bauplafte

bes Mb t>ottbra*ten äRorbee?

SBä&renb icb fie betrachtete, erfcob fie bie 9Iugen, be*

merfte mid?, unb ofrne bie geringfk ffierlegenbeit an ben
6
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$ag ju legen, o$ne tag ein 3h 't&w* ©eftcbteS fic|> ber*

änberte, ober eine ©pur Don Stöttye in tyre SBangen jlieg;

richtete fte i&ren gewö&nlic&en SKtfrgengruß an micfr, na&m

bann tyre Std&nabel unb t^ren $ringec&ut toieber unb ließ

fuMiffr. weiter in if>rer Strbeit fiören.

tfte id& miit) oon meinem erflten ^rjlaunen, nkfrt aber

Don meiner innern ©ntrüfiung erholt fcatte, nafcm i$ mit

bor, biefe empörenbe ®lei<t>gittigfeit auf bie ^Jrobe ju (teilen.

Muten SRorgen, ©race," fagte i* ju i$r, »tt>a$ iflt

benn biefe Stadjt bier borgefatten?"

wStic&t bie(, 33ti§, ber £err fcat im SBett gelefen unb

ifi eingefölafen, ofcne ba$ Öi(frt auSjulöfd&en. Sie SBor*

$ange fcaben Breuer gefangen, aber er ifl m>4> jur regten

Seit ermaßt unb $at es mit bem im SBafc&becfen befind

(td&en SBaffer gelöftfct."

»<§ine fonberbare ©eföufcte," fagte i<& fyalblaut, tnbem

i$ näber ju i^r trat unb fie fejl anbficfte. r^at benn

SJtr. Stotfcefte Stiemanben getoerft unb £at Stiemanb ©e*

raufdfc in feinem 3unmer gehört?" ' M
Sie er&ob üon Steuern bie Sfugen ju mir, unb bieS*

mal mit einem 3Iu$bru<fe, atö fntfce fie meine ©ebanfen

5u erforfcfcen. / r. -rf s -

"3>ie 3)ienerftfraft fcfcfäft fefcr Weit entfernt Don &ier,

tote Sie toiffen," ertoiberte fie bann. "SRi|lreß %aixfw,

beren 3i'nuntc an biefeä flößt, ^at einen fe&r feften <Sc^Iaf

unb l)ört ettoaä ferner. 9tber wie fommt e$, SPtiß, baß

©ie nitfcta gehört ^aben? Sie ftnb jung unb i<& mötfrte

Wetten, Sie fcfctafen nur mit ßinem Stuge."

"3<6 fcabe nichts gefcört," antwortete \$ no<fc feifer,

«ate ein ©eläc&ter, Wie e£ Wenige giebt."

©race fabelte bon Steuern mit ber größten ÄaltbltU

tigfeit i&re Stabe! ein unb berfeftte bann im rufcigjlen Sone:

>
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»@g ift nid)t tt>afjtfd&emfic&, baß ber #err geCactt tat,

n>a^rent> er in einer folgen ©efa&r fcbroebte. ©ie fcaben

o&ne Sfoeifel geträumt, SJtiß."

»/9lein, id) babe niiftt geträumt/' ertoiberte icb, inbem

i<& einen Staibbrucf auf biefe SEBortc legte, benn tc(> fünfte

micfc burcfc bie f>ö(>nifct>e Mltt , roelcfce biefeä ©efööpf meinen

fragen entgegenfeftte> gleittjfam f>erau$$eforbert. Sie Micfte

miä) abermals forfcfreub an unb fragte mi<f>:

: w,£aben ©ie bem $errn mct>t gefagt, baß Sie 3*5

manben lachen Korten ?" '

"3* (>a6e biefen 35torgen notfc feine ©elegen&eit ge*

^abt, mit i^m ju fpretben."

«Unb ©ie baben rticfct baran gebad&t, 3&w 3^>ür ju

offnen, um natfcjufefcen, foaS im (Sange gefcbafc?"

Sie mollte irticb offenbar . auSforftfcen* @3 tarn mir

ber ©ebanfe bei, baß jte, roenn fte abnte, baß t# mußte,

l&oran icfc mar, mir metteicfrt aucj) irgenb einen böfen ©trei$

fpielen fönnte, i<t> (enfte bafcer ein.

• »/3m @egent{jei(," ertoiberte icfc auf ibre feßte gfrage,

,ri<b Derriegelte meine Styür."

"Sie tyun bicö alfo ntcbt jeben 9Ibenb, e&e ©ie au

SBett gefren?"

»@<&änbli<be$ äßeib!" bacfcte icb, "fie jie^t ©rfun*

bigungen ein, um fttfc ein anbermat barnacfr ju rieten."

3$ unterbräche inbeß meinen Sorn unb begnügte micfc

bamit, tyr su berficbern, baß, menn i<b bis jefjt nufct bor*

fufrtig genug gefoefen fei , icM$ in 3ufunft um fo mebr

fein mürbe. -y. \ >

»3wan foerben ©ie fefcr mobl tfcun," toar i&re ganje

. «fotmort. 3nitt>if4en f*lug bie grü&ftücKftunbe unb ber

Äüc&enmeifier braute ©race auf einem Styeebrett mie ge?

Wö^nlict) t&ren Ärug Porter imb tyr ©tücf ^ubbing.
6*
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Mimfötn ©ie twcb ettettä, 9Riftre|;$0o(e.?^ fragte

er bann. i >
'

\ .*ri .;>t;

„3fllerbing$, ein ©tücf Ääfe:' @onft »üßtr t<& ni^t«.«

• "Unb 3t>cen ©ago?" , :-. v. i ft.»

»Sümmern ©ie ftct> ntc^t barum, toerbe mir tyn

t>or bem 3#ee felbfl Morgen.« i

9ta# biefem Stoiegeforadt), ba$ mt? im ^öcbfien ®r<ö|e

auffiel, begab icb mi<b ju SNifireß gairfaj:, bie micb ertöactete.

3* überlaffe e$ Sbnen fkfc eine SSotfleKung über

bie IBermutbungen ju macben, tuetcbe mir bie ©onberbarfeit

biefer öerfcbiebenen Umjianbe eingab. SBtlt&et geheime

©runb mocfcte #errn Slod&ejler abfcaften, ©racc ^Soole aus

iem £aufe ju entfernen, ober felbfl ber ©erecbtigfeit ju

überliefern? SGBie fonnte er obne bie geringften §Borfu&t$*

maßregeln mit einer grau unter einem 3)acbe leben, Don roelcfcer

er Sfüeö ju fürchten battte ? Unb toeld&e Urfad&e fcatte biefe

$rau, ifm mit einem fo entfeß(id>en £af[e ju Verfölgen?

$>ie$ 9Tüe$ maren mir unauflösliche Watzel

SBon ber Steugierbe angetrieben, fam icb auf bie un*

toabrf^einlicbflen 33ermutfmngen. 3$ fragte miefc, ob nitbt

ettoa jtmfcben biefem abftoßenben .©efcfcöpf unb bem ejrcen*

trifeben SJlr. 9tocbefter ein S5anb ejrijtirte, ba$ früher, als

93etbe jung toaren, bureb eine, unbegreifüdje Saune be$

©ebieffate gefnupff morben t»ar. 9fber fo füfm meine ^3^antafte

au# fein moebte, fte mußte jurürfftfjrecfen t»or ber plumpen ©eflaft,

bem gemeinen ©eftd)t, ben groben 3ügen, mitSmem SBorte; t>or

ber roben £äßfit&feit biefeS t>on ©Ott Dermorfenen ©efcfcöpfel

3>er ganje Sag Berging unter btefen ^Betrachtungen,

toelcbe ben febnlicfcen SBunfcb einer Unterrebung mit SKr.

Stocfcefler in mir ertoerftenj Sf$t burfte er mir nic^tö

mefcr öerfcfctoeigen, üfc b<*tte ein Slecfct auf fein unbegrehjteä

IBertrauen erlangt, unb bielleicbt auf noefc mefcr ate bie$.
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3<t) erwartete bafcer ben ttbenb mit einer niibt ju

M***«*« Ungebutb. 3>er «benb fam, Stbefe berlieg

üm<$, um ju Sett ju ge&en. 2)ie$ n>ar bie Seit, ju WeUfat

tm@afon bie ©focfe ertönte, jum 3«4>fll bag i$ entboteil

toerben foflte. ßea& fam bann mit bem geroö&nlit&en #ufc

trage ju mir: -

:

„SJtr. 9to$efler tagt <Sie erfiufcen, ju tym Runter

ju fommen." : v i

STbcr Öeaty lieg bieSmaf fange auf fidb Warten, unb

tcb fcatte überhaupt, obg(eicf) i$ beflSnbig STcftt gab, ben

ganjenSag über, Weber bie (Stimme no<& ben (Stritt SRt.

StotfceflerS gehört. - .
<..;..

©nblicfc erföien Beafc, jeboifc um ju fagen, baß ber

3tyee bei gRiflreß ftairfar ferVitt fei.

• „kommen @ie rafty, mein liebet Äinb," fagte bie

gute 2)ame, fobafb fle mi$ erbfirfte. ^©ie muffen fe^r

hungrig fein, benn <5ie fcaben, ofcne e$ feCÖfl ju bewerfen,

bei Sifcfce faft gar niebts gegeffen. Äommen @ie nä&er

. . . wirb e$ 3&nen ju faft am genffer fein. . 3$ benfe

ni*t, e$ ift ja f*6n. SRr. 9to*efier $at *3 gut getroffen,*

„3jt SJtx. SRdtfcefler ni<frt #er?"

„Stein, er ift nadfr bem ^rityffücf nacb $)rW*(Sfo$ §u

SJtr. Gftton geritten, jefm SJtetten jenfette SKifcote."

«(Smarten ©ie tyn biefen Stbenb jurütf?"

„SBeber biefen Sfbenb notfc morgen, er Wirb woftf

etwa tuerje&n Sage wegbleiben. SWan amufirt fitfc bort

trefflieb bei SJliffreg ©ffcton, e$ finb immer biet fc^öne

tarnen bort jum SSeifjnel S3fanca unb 9Jian) 3ngram, unb

namentlich *on 95tanca trennt fi* SPTr. 0to*efler ff(>t ungern.

*

< « 1 Ii * * » < ' " ,1
•»»« — . 'I .»'./<< «... »' / »i . «J.l

- f. > i
*rt*-r .... .]

r! ' S*
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SHonfa Snßtam »o(mte 10 Steilen bon Styornfielb*

|>all. <3ie, fear ein fcfconef SRäbtfcen, melier Die 0tatur

•alle ©aben berliefcen hatte, um einen Statin ju.fe.ffein unb

bie bon ben 40 Süßten beä 2Jtr. 9tod)ef}er wenig erfebreeft

tourbe, ba i&r ©efegen&eit gegeben toar, mif &ü(fe feinet

SBermögenS als StaatSbame; ju leben. 3Jti)lreß gairfair

•fc&tfberte mir mit ber größten 9Cu^fut>rüd>feit 83(anca'6 Steije;

ifcren föniglitfcen SBBudt)^ i&re febneeroeißen @d>u(tern, i&re

großen febwarjen Sfugcn, i&re.roo&lttingenbe (Stimme, o{me

ju atmen, melc^^n ©cbmerj fte mir baburd). bereitete, ©ie

er$S&fte mir, mie SRiftreß Sngram mit i^ren Sötern bor

einigen Saferen na* Sornpeib^att gefommen fear, foeltfe

fronen 3>uetfe SWr. Stocfcefler unb.SBlanca gefangen hatten,

bie beibe au^gejeiinet muftfa(ifct) maren unb für einanber

gefefcaffen ju fein freuen, ©ie feörte ben ganjen Sfbenb

nitfct auf, über biefen ©egenflanb ju foreeften.

9tcfc, welche ®emiffen$bi|Te füllte ich jeftt! SBie ber*

äcbtlicb erfebienen vxix in biefem Ifugenblicfe bie thörigten

©nflüßetungen meiner überfpannten Hoffnungen! SB e ich ein

ftrenge* SBerbamimmgSurtbeil fprach meine Vernunft über

fte! SBar e$ benn möglich, baß ich, ein franflic&eS, haß*

lt<he$ Wabibtn ohne ^erfunft unb ohne Sftetcbthum, beren

mangelnbe Steiae bur* nichts. StnbreS erfeftt mürben , eine

arme ©oubernante, an bie Eroberung biefe$ ARanneS featte

' benfen fötjnen, an ben mein erbärmliches 2oo$ nwb bur#

faufliche S5anbe feffelte?

3>ie$ waren meine ©ebanfen, unb je heftiger auf

mich einbringen, um fo Weniger Stathftcbt fübüe ich für

meine torigten Sttufionen unb um fo fefier nahm ich mir bor,

nicht wieber baraufjurücfjutommen, unb wo möglich 3#orn*

fidb^att ju berlaffen, nachbem ich ein anbereä Unterfommen

gefunben fedtte.
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SJtr. 9to<fcefter blieb 14 Sage abmefenb. Vfögfuft er*

$ielt SKiflreg gairfar bon SJtr. 9to<t>efier ben Sefe&l, Stile«

jum @mj)fang Don einigen jtoanjig (Säffen, bie er un$ $u*

fft&ren mollte, in 35ereitf$aft bringen ju (äffen.

3$ afcnete, bag bon ber glanjenben ©efettföaft ber

SJtiftreg ßftton bie Siebe mar unb baß Stanca Sngram

babei fein mürbe.
, 3*6f Mjtt i$ ÄJwftnfielb um feinen

9>rei3 ber SBelt berlaffen.

STac&bem brei Sage barauf üermenbet morben waren,

ba$ ganje «£au$ bon oben bis unten ju mafc&en/ jn fegen

unb ju pugen,. pvantft Sfernpelb^tt mit ben ©eiben*

ftaffen feiner SRöbeln, ben reic&en färben feiner Sapeten,

ben glänjenben SReffingflaben feiner Äamine, ben SMumen*

beeten feinet ©artend, ?ur$ mit bem comfortabfen Äuicuö

feiner ganjen (Sinrte&tung unb mar bereit, bie neuen Säfte

aufjunefmien. -
'

>
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® I a n t a 3 u g t a «
,:, Gintec einem »orMfle Wrtorga/f«^, fte anfonu

men;je$ »artn t>ier $)erfone& ju $Pferbe, benen jmei offeru

SBagen folgten. 3n tiefen fafc man nicbtS; al& flatternbe

(Sc&leier unb Wättenbe gebern. 9Tber ba&in waren meine

Itugen nitfct gerietet; fonbern fie fugten juerjl 2Rr. fRocfcejtet

auf feinem Stoppen, ber Don feinem munteren ^Jifot be*

gleitet, an ber ©pige be$ 3uge$ ritt. Sieben $m gafopirte

fecf eine junge Same, beren ftfarlad&rot&es 9leitf(eib fajl

ben Srbboben fireifte. ©in im SBinbe fpielenber langet

grüner Soleier umwerte tyr ftoIjeS $aupt, bejfen fd&warjeS

£aar in üppigen ßocfen auf ifcre ©cfcultern herabfiel.

„3>ie$ ifl SRiß Sngram," fagte Sftiflreß gfairfar.

Sfbec mein eiferfüc()tige$ «£>erj tyatte mir meine Sieben*

bufcterin föon gejeigt. Um ba$ flürmifcbe Schlagen biefeä

rebettifcfcen £er$en$ $u milbern, »erließ icb ba$ genjier

unb ging mit 2Tbele in mein 3*™™*/ ^e untröfl(i(& war,

baß fie biefen frönen 3>amen ni<t>t twrgeffettt würbe unb

ben berwicfetten Operationen i&rer Toilette nicfct beiwohnen

burfte.

r/SBenn SJtama Sefuc^ ^atte/' fagte fte faß weinenb

Digitized by Google



ju mir, ,,vnV6ef<mber« 2>amen, begleitete fte über*

alt bin. Oft f<# *c& bie Äammetfmdbc&eti >i(fre Mieterinnen

anfleiben, unb ba$ war fo unterMtenb , . . maii lernt, Mbei

am beflen, wie man fl* fleibm müg." ! ^

»

3>te klagen Sfbefen* fo* wie bie Siet&Weubtgteit; urt*

mit bem 3>inet ju befääftigen, biente ba§u, mub ju jer*

fireuen. 3n bem allgemeinen Sumutt $att* man uns gan|

aus ben #ug*n frtrtoren, unb i<& mußte meine 3uflu$t

$ur (Sfceifefafflmet nehmen, Wenn t<b mit meinem Söglittgpe

uic&t junger leibert wollte. - '
;

2>er Ifbenb erging, o$ne baß un* l>ie Sfre ju 3$ttf

würbe, in b*n ©ahm gerufen ju Serben. folgenben

Georgen na* bem ^rübftücf »erließen biefe: ®lö*li*en ber

@rbe ba4 um "einen Sfudf&ig- in bte; Mmgegenb ju

nutzen. 93ei tyrer gurötffünftu beobaifcttte i# jie Wie am

vorigen Sage, fte faroeti in ber nSmltc&en Örbnung atf.

IBon ben 3>amen war SJttg Sngtam allein ju ^ferbe unb

SRr. Sftoc&efier ritt mbenUfcr^ <£ie wäre* getrennt t»n ber

übrigen ®efeHf<&aft ttiÄ neigten fteb gern \bl efoanber,;um

einige wabrfebeinfid) fe&« vertraute SKarte ju weebfefo.

„9Tun :

, wie gefdllf fte S^nen?^ fragte mt* SKifireß

^airfar/ meltbe hinter mi<b getreten War, ofae baß i* e$

bemerft fcatte.

„©$ ijl mir t\on $i*r au& nidfrt möglich tyr ffleftt&t

gut ju erfennen." • \

«(Sie werben fte biefen STbenb in ber 9taj>e fe&en.

SJlr. Sto^ejter bat mir aufgetragen, Sbnen ju. fagen, baß

er Sie unb Ifbele na*, bem 3>iner im (Salon erwartet.

2)a er 3f)re Sttmeigung gegen jabireixbe ©efettfäaften fennt,

fegte er fogar binau, Würbe er Sie felbjt fco len, wenn e$

fein mußte."

3u Diefem äußerften ©dritte wottte hb tyn feineäWeg*
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amingen. STte tntyr bie iejekfenete @tanbe fam, ging ich

in Seglettimg Mhttttö ', bie in ihfem boHen ©lanje mar

unb ed faum loagte, eine SSetoegung ju machen, auägurcht,

eine $alte t^re^ ^[etted ober eine gocfe ihres £öar$ in

Unorbnung su bringen, hinunter in ben ®aton.
'

Sunt @ (äff für meine ©c^ücfctecn^ett mar bie Safef

noch nickt aufgehoben unb ich fonnte mich in ben bunfet?

ften ffiinfel be$ Salon* fefcen, in »elt&em leibec jmei mit

SBachöferjen befabene Äranleucbter nur ju biej Äicht ber*

breiteten, (Sr mar nur burch einen feibenen Shürborhang

bon bem ©freifefaale getrennt unb ick hörte baher jumeUen

S5rutt)f!ütfe bon ber Unterhaltung, obgleich bie ©äfte eben

nicht laut fowchen.

Stacfr einigen SRinuten mürbe ber Xhürborhang ju*

rütfgefchlagen unb ich bernahm ba$ ©eräuf<& ber hin* unb

hergefchobenen ©fühle; atebalb traten acht mit ber au$ge*

fuchteften (Sleganj gef(eibete 3>amen nach einanbec in ben

©alon unb ber rothe S3orhang fiel triebet herab, inbem er

mir ben StnHitf eine« lufuttifdhen 3)effert$ entjog.

$ch mitt fte 3hnen nicht, näher befcfcreiben; moju

auch? mit mehr ober mimiger bebeutenben ?fbmeithungen

hatten atte biefe .jtoljcn 3>amen bie nämliche bornehme unb

ruhige SRiene, bie nämliche hochmütige Ungejmungenheit,

bie nämlichen angelernten SSetoegungen , bie nämliche falte

^reunblithfeit. ©inige erttriberten meinen ehrerbietigen

©ruß mit einem leichten Äopfnitfen, Sfnbere befctränften

ftct) barauf , mich erflaunt unb faß »erlegen anjublicfen.

Stt>ei junge SJläbchen nahmen Sfbele in Sefdbfag unb jogen

fte auf einen 2>iban, mo fte, mochte nun ein mirflicheS

Sntereffe ober bloße 3ircerei äum ©ronbe liegen/ balb in

ein ©efpräch bertieft ju fein föienen, an toelchem Stbele

ben thätigjlen ffntheil nahm.
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3$ henuftte t>ir gänjlithe 0ti(fctbea<htung meiner $)erfou>

um ba$ ©efubt ber SRtß Slanca Sngram ju fUibicen-

SKeiner SJTeinung na<h fehlte e$ biefem ©efufct an attert

ßiebreij. ©r brüeft* einen jur ©poftfoft genei0ten <£>och*

muth au$, unb i4) ftattc Gelegenheit, mi* ju überjeugea,

Dag bied tt>irflidt> bie Sebeutung beä fortmäbrentyn gacfcefof

mar/ bunb meines ihre rojigen Sippen $ehpKchfeit mit

einem beftänbig gefpannten Sogen erhielten ; benn biefeä

fthöne SJtdbcfcen, bie eine große Äennerin ber Sotanif ju

fein fchien, Rottete fchonungSlb« über jebe Sfnbre, bie tue*

niger gelehrt mar unb eine einfachere Sifbung befaß af«

fte. 2>iefe$ genehmen erfchien mir um fo ^erjlofer , af$

ba£ Opfer ihrer lieben^mürbigen in ©^meid^fleien gebüßten

SarcaSmen', gar nicht* babon bemerfte unb bem hamlichen

©eladjter ber übrigen tarnen al$ 3ieff<$eibe biente.

„3fi bi^ mirflith bie 9fu$ermahfte S)tr. SRocbeflera?'*

baebte i<h in meinem Snnern. «ber tonnte M* bem,

loa« ich gefefien hatte, nicht mehr baran jtoeffeln. ttebtu

gen« genügte bie ©chönheit 3Kiß Ssgtamd, um manchen

9Biberfprut$ ju efffaren.

3>er Vorhang erhob ft* abermals; man brac&te bro

Äaffee. 3)ie «Herren maren böm Sifche aufgeftanben.

SJic. Stocbefter trat julegt ein, ma$ ich bemerfte; ohne bie

Stugen %n erheben. 3i*gM<h fühlte 4*, roelth eine Äluft

je&t jwifeben un$ entftanben mar, feit unfret festen Unter*

tebung, feit bem Sfugenblicfe als er, meirte £anb in ber

feinigen f)al(enb unb feine Sfugen auf bie meinigen gerichtet

mit bemegtet ©timme $u mir fpra$, mäbtenb fein £erj

bon ber $reube überftrömte, baß er mir ba$ geben $u

berbanfen hatte. / >/

3>tcfen Sfbcnb trat er ein, ohne mit mir ju fprechen,

ja ohne mich nur ju bemerfen. @r fegte ftcfr an ba£ ent*
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gegengefeftte be$ 3immer$ &u einigen ttpn ben 35dmen.

3)iea Mtte* erfcbien mir afc bie nafürii*jie ©a#e fton

beti-SBdt. »i-rrV) ,»
;

.

; v.
... •

, $

'

Siffieg' ßi?nu(jte t$ ben etjftn-tTugenWM , tuo t<b mit

©^mlg^tt aritie^mcn burfte, bag ferne «ufmerffamfeit na*

eiltet anbren Seife gerichtet mar; um twn ber ©elbbörfe^

bie ic^ 'WWte, aufjuff^en Unb einen SBKcf aüfibn jti merfen:

.,. , 3>iefer aSIicf mar ^jtn upbefcbreibttcber, aber quäfenber

%nug für: micb, e$ mar ber (%nug einef'SRenfcben, ber

tjor Surft t>erfrbwa<J)tet u# ber fic& auf bie\®efaf)r bin,

na$$er ju
,
fterben, betmo<$ über bie Vergiftete, öuette beugt

linb in fangen 3ügen eine fuße Äjual f^ürft. .

u , «3>ie (Stfcimbeit liegt nitf>t in bem ©egenfknbe, ben

man ftefrt, fonbern in bem Sftige, ba$ fte ftebt." 3(1 bie$

nw&t €tne g*ogf SBa^r^eit? Siefen b^ffe, brdunfidbe ©eftcbt,

biefe bicfen, f<6marjen 33rmien; biefe übermagtg breite ©tiro,

biefe tiefliegenben klugen, biefe fc&arf marfirten 3«9^ btefer

ftrenge SJttuib, bie g,anje energifc&e, entfcbiebene, einen tu

fernen SfBillen befunbenbe ©rfcbcinung S5tr. $Ro(&efterS mar

n<i<& ben gemefmli*en Regeln nit&t ftbön. «ber war e$

für midj) nicbt fogar mebr nodb afö ©d^önf>eit? 3n ber

£&at, metcbe ©(bön&ett mürbe mid& in einem fo(d>en@rabe

gefeffeft 'unb beaaubert baben? melc&e @<f>ön&eit mürbe mitfr

fo übermäüigt unb wir alle SDlac&t entjogen fcaben, ein fug*

reufceS (Sefü^l ju wtterbrücfen? 3<& biefen SRann nie

lieben motten; ic& fcatte micb ernfilicfc bemüht, aud) ben legten

Äeim ber 3uneigung ju erfiicfen, bie er mir miber meinen

SBitten eingeflößt batte. Unb jeftt £atte i<& i&n faum mie*

bergefeben, fo gemann er Dom Steuern bie ganje £errf<&aff

über micb, gegen bie idb fcergebenä angefampft batte. £)tyne

bag er mir einen 33licf jumarf, jmang er micb, i&n mtebee
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)U lieben. 3Bee Diefe untoiberfte^licbe ©eroatt nidfrt fennen

gelernt b<rt, Ser fermc ba$ fiebeit evftjtt £dlfte.

Unb«faiwd Sngram? @te ftftt attein an eü|emSif*e;

amfcutbig über ein Wurai gebeugt, bem |le frine Äufmerfc*

fMfeit-'föetifk ©ienerWartet 3c»Wbm unb fie toirb nu&tf

lange ju matten braueben. 2Kr. 0loct)eflec bat ftcb erbobm

unb (lebt am ßamin, allein toie ffc. . 2Ba$ b«ft ifm gurücf ?

Sfbnet ff nur, baß Ufr biet- bin? ;i
' v .

©ie ffebt cnbficb auf, gebt ju ibm bin unb fnütft ein

©efpräcb mit ibm an. @$ ijl bon Sfbefe # bon ber',®rjie*

bwig burtb ©outferiianten btc 9tcbe; »Hb ffiotr meig> roa$

barüber gefproeben toirb. 3?iefc inbirecten SSeieibigntigen,

biefe ganjti<be STicbtatfaung bet m mir gefränften ©efübfe

ertoetfen nur mein SMitlcito m 9T($ baö S^ema erf^äpft ijt,

fftlägt SOfig 3ngram £errn Sfaxbefier bor, ettoa* rak ibr

ju fingen unb eilt an ba£ ^ianoforte. Sied mar für mi$

ba& ©tgnaf , mieb ju entfernen: 33ei bem -erjlen Sfccorbe

föletc&e üb mitb aus bem Simnur, obnt bow Sfemanbeot

gefeben nwrben ju feitt. . . . :

3w ßorribot bemerfte itb, baß mein ©ebubianb auf*

gegangen ijt unb üb fcütfe miefr babet, um toieber in

Örbrtung ju bringen, ^afi in bem nairtficben STugenblicfe

wirb bie SEbür be« ©peifetaafeS geöpet, i<b richte mi<b

eiligfl empor unb flebe £errn Slocbefler gegenüber.

«SBie bepnben ©ie fieb?" fragte er mitb.

»©an* toofy," erttriberte icb. .« r
.

'

"Sßarum ^aben ©ie mitb im ©afon niebt angerebet!"

3<b badete bei mir, baß icb ibm »obl mit ber nam*

lieben grage antworten fönnte. 9fber fo biel gfreibeit toottte

i$ mir nkbt b^wu^nebmen.
r

»3^ fätebtete ©ie ju ftoren."

»SBa$ baten ©i* tt^renbt meiner «btoefenbek getfran?"
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"3<fc &abe mitf) mit 3Tbefe bef<t)äfrigt."

"3)iefe 93efcf>äftigung fd>eint ©ie angegriffen )U fcaben,

beim Sie fint> bläffer atö ge»öbnli<(> ... ©ie fommen mir

bör ttrie bamafe, ate i(b ©te #im erjlen SJtafe faj. ©ie

fcaben ©id> botfc iene'9t«<bt in meinem ©cfrtaßimmer nwfct

ertötet? '

;i s.. .7»'j \ t.\i:

v

"$)tu&t im @ntfernte|ien."'f

*2>ann geben Sie mieber in ben©aton, ©ie berlaffen

un$ ju früM , r -,, -\.

"3<fc bin mübe." , .

r/Unb ein wenig betrübt. SBa$ febft 3&nen? fagen

©ie e$ mir." . , ,

»2)urcbau£ ni(bt$, i$ bin feinedfoegS betrübt."

,,©i* ftnb e$ fogor in einem fofcben ©rabe, bag 3fa*B

bie tränen naf>e flehen. SBaS fage i<&? fte/gfänjen fd&on

iti 3t>ren Sfagen unb ftnb, im 8$egriff überkronten, ©ne
fea&on bangt ftfcoft an 3fown SBimpern. SBenn i<fc 3eü
$ätte unb nk&t furzten müßte, bag ein SBebienter uns ^tet

ftnbet, fo möcbte i<b ben magren ©riinb bon bem Stilen

toiffen. gür biefen $fb*nb tritt i<t> ©ie entf(bulbigen, aber

id) ermacte . • . ober icb f>offe melmebr, bag Sie nicbt m*.

terfaffen, jeben Sfbenb in ben ©aton $u fommen, fo fange

meine ©äfie bier fmb. gaffen ©ie jegt Slbele boten . . .

©ute Statfcf, meine . .
."

. t,
.

6r fciett itme , big ficb auf bie Sippen unb entfernte

M taf*. .•
/, v .

t

m

'J . .... • ,

2>er formte Sefe^t be$ 3Rr. 9toc&efler, bei feinen

©oireen su erfreuten, mar mir eben fo auffattenb afö uner*

f(ärli<b ; idr mürbe ber bfogen ©inlabung nur bann unbtoann
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muhgetommen feto, bem SJefehfe gfatsbte ich gehorchen ju

müflen. |>atte ich fonjt feinen Stuften bamm, fo fammelte

ic|> bo<& einigt (Erfahrung auf bem ®ebiete ber 9Kenf<hen*

^ fenntnig unb bet öefeüiöen Suffinbe/ j

Wir bet S«t beruhigten mich nach unb nach bie S3e*

obaihtungen, meiere ich auf biefe Sßeife machte, anfiatt mich

ju betrüben. Sticht toeii fte einen Steife! an ber bebot*

jle|enben SSerWnbung Sfanca'ft- mit meinem ®ebiefer

in mir auffommen liegen, fonbera toti{ fit mir bit ©etwg*

heit beschafften, bag ba$ ^>crj beä geftteren babri feine

groge ®efahjc lief.
,"

3$ (xttte 9toc|)efier geliebt, e^e ich taugte, bag et

biefe SSerbinbung ^eabficbiigte. mar ganj natürlich,

bag meine Siebe nicht in einigen Sagen fchtoinben fonnte,

gerabe ! beg^alb, tont er ftch mit einet Sfabren »ermaßen

moflte. 6ben fo natürlich ttmrte U abet auch fein, bag

icfc eiferfüchtig: geloefen märe; allein bie$ mar ich nicht obet

boc(> nur in immer feltener merbenben Sfugenblicfen.

Unb marum bieä? ©ie »erben übet biefe ©onber*

batfeit täfeln . . . meil ich SKig Sngtam ohngeachtet thtet

boUenbeten ©c|>ön^ett meiner Siferfucht nicht für mütbig

hielt.

@ie mar fchön, aber e$ fehlte iht an natürlichem

SHetjc. 8Tn ihren ®efi<ht$iügen unb an ihrer ©eftalt fonnte

man atterbingS nicht ben fleinften fehler entbeefen; abet

iht ®eift mat leet, ihre @eele falt unb troefen. S)Ti*tö

feimte Don freien (Stücfen aus biefer gänjlich unprobuetiben

Örganifation herbor. @ie befag toeber roahre #er$en$güte

noch mirfliche Originalität. @ie ipieberholte effeethafchenbe

^tyfafüt, bie fte auä SSüchern gelernt hßtte.

(Sie hatte feine eigenen äJteinungen unb 3fnfi<hten. G&
fear unmöglich, eine Regung uon SHitgefübl ober aufriß
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tifler Störung; in ihr ju entbfcföi. 3hr befäranttet (Seift

unb ih* harte* 4>er§ t»erttetf>en ft<& bei jeber ®elegenb*tt

invbem f(einliefen STeibe unb bem übel Desiren £affe,

Den ihr ba$ unfcbulbige Äinb, bie tleine 9(bele Staren* *
riiifl&ßte, beren Urforung ftr obne;S»eiffl ötmrt.

Sfnbere nicht nthtbet aufmerffame $f*gen ffttburten bie

geiler biefer f<binen Äofctre unb ich ^atte ftnlangltcbeä

©«trauen ju 9to<befter<5 (Scbatfblicfc; um uf^r^ugt ju feiB,

baf, ttetn er S9tiß Jngtam beirathete, fei nunna**

Äajienflolj ober pnt fitb yefitiföe SBerbmbunge* ju fiebern*

ober feeil ihr SRang unb ihre Sefanntfebaften i^m com

irenitten, . er p4> boch teineätoegS über bie mwren. Stängel

feiner Skaut täufebte. Äoramte irt. mehr twlangrn unb

iminfxben? i .. : >

» ; vV'„

3>i«fe ßrfenntniß trug febt *u meiner Beruhigung; bei.

hätten ftch }u ber Schönheit beräRiß 3"3^m giftige

SSorjüge wi& SiebenSnmrbigtett gtfeüt, fo t>ätfe üb bei allen

dualen unermieberfcr Siebe boch meine Stebenbublerin achten

muffen. Sföiß Slanca febien aber einem ßbarafter »ie SJlr.

9lo<beßer »o(jl 95en>unberutig > meniger aber Ächtung ober

gar Siebe einflößen ju fönnen. 1

SBenn icb nun SDtiß SngramS 9fnftrengungen, 3Rr.

9toche|ler p: feffeln, beobachtete, toenn ich täglich fab, baß

ihr btcö niebt gelang unb fte jeben Sfugenblicf auf einen

fallen SBeg gerieth, ohne e$ einmal ju ahnen; toenn ich

bemerfte, baß fie fogar auf biefe ihr unbettntßten Stieber*

lagen eitel toar unb baß ihr lautlicher ßigenbünfef fre

immer mehr ber SBerachtung ihre$ ironifeben §fnbeter£ aufc

fefcte, toenn ich bieg 9ltte$ fab, toährenb ich mir mit ®e*

mißheit fagen fonnte, wa$ SJciß ©fanca hätte thun muffen,

um SHotbefler für immer an ft(b ju stehen , ju feffefn,

ju erobern, . . . f0 waren biefe ^Beobachtungen eben fo
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intereffdnt ' für mi#, ate fte ja metrier Setzung bei*

trugen. ' '

• r
:

: .

.

''. -r. v

?ffö eine geübte @rforft^ean be« menfcf>(i(f>en «^erjenS

- toerben Sie micb t>iellei<bt fragen, weicfc bei einer fot**n

Äenntnif fcet ©adjlage e* Sli^efler tW5r3eit»h: tonnte/ ftdf)

obn.e : mirHiA| Zuneigung* unb tiut au& roeltficben <&>nüenienj*

gruttben mit;* bjefetii: gefragten 9Tebenbut>temn ju uerbinbm.

3$ entfcfcutbigte tyn au$ me&r afr einetit ©runbe.

geborte einer klaffe an, in fodcber bergfeicben $etrat&lpn

ettoa$ Stffgemö&trfufreS roaten. &m e$ mir- ju> über bie

SRutffi*ten : abjufpretbert:; bie i(n baju befHmmten? 2>antt

aber, unb Sterin beftanb' bauptfäc&litfc meine §Berb(enbung,

|)atte i<fr fte enblicB ndcb' einer flrengen Prüfung meinet

®rtietev^ gelten laffen unb ft* faft atte ftere*tfertigt. 3ra

Anfange unfref SBefanntfcbaft iftubirte id> £bie ftacfe unb

fcbtoatbe (Seite feines (S^aractcr^ ict> . teebac^tete ftine

Äaune» unb .t>ergU# fte mit feinert: guten ©rgenfcbaffen, um
mir ein geredetes unb bernünftigeS ttrtfceil über "fein morali*

f4>e$ ©anje ju berfc^affen. : 3Tber ;feit einiger 3«t -entbecfte

meine unbegrenjte 9Ta<fcfic()t nur nocfc ba$ an ibra, n>a$

mir jgefteL $>er ©artaämuä, ber ini<$ anfangt (empört,

bie ^drte, bie 'mict) anfa«göi gereift' unb beteiligt fcatte,

erftbienen mit nur nocfc nrie flifante Oetüfir^e an etnftb

feitenen ®erid)t, toelcbes burcb ben ©langet berfelberi >fcn

SBotitgef^matf . berfoten Ijaben tt>ürbe k Xerv unbeftimmte

Statten, ba* ge^eimni|boBe SBefen, .ba£ über biefen fiWft

gebreitet mar, ben irgenb eine SJefürcbtung dngfügfe, ein

fityner $Ptan beföäftigte, eine entfernte ©trrge- qudtt<" bicfeS

Siät&fel, bad:jebem aufmerffaraen S5eobac()ter in bie 9fugen

faßfn mu§te, bpffen f<t)#ierige ßöfumj aber SHotbefter ftete

getoanbt
:
jü umgeben mußte, biefe^ Stdtbfef, baä mtrf> atf*

fangS mit ©cbrecfeK erfüllte, begann mid> ju feffefn.
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2>«$ ®e$eimnig ftbien mit einet ©efa&r für 9h>$fjter

üerfnüpft ju fein unb fürchtete icfc awfc nic^t baSäBefenber

@efi&r ju erftnnen, fo : bemirtt^tgte ntufc um fo mefcr bic

&*tnt trö ®e$ehmuffe$. :»••..;

©ine* 9t«4mttNs0/ -att-iOlt, 9to<&ejier ft# am SRor*

gen entfernt Gatte, ofyie Semantem, etmaö bauon jn . fagen,

foaren bie ©äffe bon S^omfieto^att in einer jiemiitb

berbrügfiifcen Stimmung öerfanunelt; man taugte niefrt, tooju

man ft* entfliegen, toclien 3*übertreib man fcomefcmdi;

tttl$e Partie man improiMfiren foflle. ^)töfc(«t fybxte man <mf

tem feuchten <5anbe ber SugangSattee ba$ ,<5ftriuf<b eines

SBagen* unb bie Auftritte Don ^Jfecben,

3n einem STtigenbücfe tDar SfHe^ an ben Aftern;

ein 9leifetoagen ftttft t>or bera\£>anj>fi»erron. 3>er Äutfc&er

f^ettte an ber S&ur unb ein ©ettoman in 9ttifefoflüm flieg

aus, fobalb geöffnet toorbWitoar.

SBir bdrten i(m im »ejltbul mit feen ßeuten be* £*ttfr$

fpretben unb bafb baraiif trat er in ben Salon, »oSttifhreg

Sngrara af$ bie dftefte ber antt)efenl)en 3>amen naturfitfc bie

<£>onneur$ maßte. - :: /; : .r,
r v

fommefefa ju unge(egener3*it, »ie e$ fc&eint*

fagte er mit einer jßetbeuguttg )tt t$r, „ba mein ^freunb,

Str. Stot&efar, ni*t ju £aufe i(l; botfc na$ ber langen

Steife, tt>e(<be tcfc> jurütfgetegt &abe, um i&n ju befugen,

fürchte icfc nufct, einem fo alte» unb intimen SSefannten

gegenüber inbiäeret ju erfc&einen, toenn itfr Sie um @r*

(aubnig bitte, ifcn fcier erwarten ju bürfen."

2>ie augerorbentfitfre £öflic&feit biefeS gfremben, fein

ettuaS anStä^iffrerSfccent, feine >rm(id& tegelmägigen, aber

nttfctSfagenben unb au$bru<fö(ofen ®*ft<bt$}üge erregten meine

5fufmertfamffit m*r in geringem SRage. Sr fonnte un*

gefaxt bar nämlic&e SCfter &aben toie mein ©ebieter, ba$
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fceifjt etroa 40 3*iw; aber tozW et« Unterf(tirt> i^ift^m

tiefen brtoen , $tyfjögiu>miai! $ie eine to*t bie tixvtl : gfc

foobnfofren f/fcfrihdi SKannc^/' o$n* «Kraft, ofae ®eu*r„
y

#ne (Beifl, JDä^rcttb bie. anbete tfeon^ JS&^at>ritr U*teenf$afti

lic&feit unb Gnergie flra&tte.
A

r 2>ec ^rembe/i fanb «elegei&ctt, un$ feinen fttamen,

^enrp SRafon j» nennen unb mt& $n fdgeri, baß er att£

SSiejlinHen ftmttne, iwä einigermaßen hcn Überfluß tt>arratr

iJMeibtmg^flucfe erfidcte/ in- Me ;i er fufc an einem Wöne*

SJlaitagr rm&e&ftff* j&att?. 9Iu£ feinen Sieben erfuhr ick

baftWöifcejier mSanwifa fein (Bafl getoef« mar; id? tougt*

m tuxb »ic&f, bof er biefe 3nfe* tofud&t batte, ben*

trieHfwtte er in ainferen Untergattungen e*»a$ »tm ibeite* .

Seifen : ermahnt. .

:

-li ! n:T. -j]-> * > • - ;«m *

SSityrenb idi) über &iefen an fu$ giemlity' unbebeuteifbe«

Umflanb na^bac&te, trat ein 33ebienter ein, um nacb bem

•gtuer sn:fefcn unb fagte bann 8Rr. >gf&ton feife einige

«Sorte, auf meiere tiefer ; ofynt Juh im Sefen t)er Uime«

Jtirai jn laffenv in ~ tterbrießfic&em Sone ern?ibette:

»*?aflet< tyt, baß ttb fte f&inaii$»erfen laffe, menn ffc

ait&t fttttoiflift ge|>t" i";< ;.;..:*•. i-;;

„SBa$ giebt e$ beim?" fragten f&gleitb mdjjrefce

©timmen. //> / :

„Eime iRäqri*, eme 3iflfunecm ift f>tec,« berfefcte ber

«cnfte^agijiratöbeamteitn bem nämfic^n JEone, „wettbe

j&en Spornen toa&rffrgen tritt.?

f/9Tun marwtt »ic^t?" rief S(anca 3*ft*w fogfci*,

fcie in idfen fingen na# ©ffect fwfctrte. 3)a i&re SRutter

ftc&vfcraein tiifcfren nwttte, fagte fie ju biefer:

• „Sitte, iiebe SWutter;' fummern @ie fi* nit&t um

biefen fleinen ©4wj> er ift nur für un$ junge SRäbc&fn."

3)ec erjteuate Sebiente bfofte £erm ©fbton an, um
»7*
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juerfabren, ob fr gefjorcben fottte; aber ein entfcbiebener

Qtfty.'fBUuitvt&mdbU feiner Ünfcb(uf(igfeit ein ßrtbe, 6t

entfeture fieb batet«.wtfrfefcrte mit beräfcefcung jurücf, bag

hte SBabrfagerin im SiblietMjtnimer neben bem Salon if)tt

Äunfi $eigen motte. r.i r.vn'i u"' ^ t

• S3(anca; Sngram eröffnete T>en Steigen unb brang be*

fyerjt in beS 3öu& cr9enwc&/ ebne e£ jujngcben f

'

baß tyre

2Jiutter fic begleitete. 01*4 einer jebn äRinuten langen

Konferenj fam jie iUtücf unb; foracb fein Sßort, mar aber

atigenfcbeinficb f$r gebanfenbdtt. 3^re Scbmeftet unb jmei

tttibere junge..-I «trten folgten nacbeinanber tyrem Setfpiele

unfc 3ebe Dort i|men trat mit einet SKiene üon ^tounen

mnb jßntfefien mieber ein. 3)ie -3^uberin $atte tynen 3)inge

gefagt . . . unerhörte 2>inge! (Sie fannte fre STffe unb

mußte ibre tiefflen @*beimniffe. ß$ mar fürebterfiefc, mun*

berbar, unglaublich . : \ \
;..:>:''

3)urcb ba$ allgemeine ßrfiaunen mürbe bie Steugier

ber anroefenben jungen 0Ränner erregt unb fte mottten eben*

falls in bie 33ibliotbet ge&en;" aber 8am,, ber Sebiente,

tt*el<ber ba$ 9Tmt be$ #uifftecg Detfafr, , etflärte, bag bie

SBabrfagerin (ie niebt üorlaffen motte unb nur ein noeb im

Salon befinblicbeß junget Stäbchen ermarte, mit ber fte

tyre SJetatbungen festlegen meebe.

3)amit mar t$ gemeint. STie&t menig überrafebt burefr

biefe unvermutete @&re, martete i(b nid&t fo lange , bis ft$ bie

$fufmerffamfeit ber Anmefenben auf midb lenfte unb ging,

pfcne mieb nötigen $u (äffen, in bie SBibüotyef.

#ter faß bie gebeimnißbotte ©ibptte am Äantiu, in

einen langen rotten SSTantef gefüllt unb einen alten febtoarjen

£ut auf bem Äopfe, brr bermittelit eine« unter bem $inn

jufammengefnäpfren ©cbnupftucbeS feftge&alten mürbe. Sie

la$ ober ftettfe ftcfc als lefe fte in einem {(einen fcfcmarjen

* s
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23ucbe, ba& rnaa ^ärte für ein ©ebettnufc Ratten ttmtn.

@te fcfcfog e«, um mir ftarf in'$ ®cfi*t $« bKcftn/Wtft

fir Jbarauf bebdc&t mar, bcn ©4>irm ty,re$ grogen «£>ut?$

tiefet in Me Sfiige« ju btfitfen,

©ie motten affo, bag itfc Sfcnen »af>rfage , fragtje

„Stiebt i<b, fonbern ©ie bnben e$ gemottt/' entgegnete i<6.

Saften ©ie 3^re ^anb feben." ,

j „@te toürben barin r, genug nicfrtd fefom> gule $r<H|,

toenn. icb m$t jubor einen ©Eitting $nein(egte, 3>ci ifi er.

Sefet fpre^en ©ie obne Stücfbalt, ©ie merben mi* tlüfrt

bamit nicfctö anfangen." • :.,<:. -"«vi

m3A:-iabi,.rt mir gebaut/' berfeftt* i(fc.

„Uetirigen* if* ba3 ©ebitffot au* njebt tn
: bie £anb

getrieben, fonbern auf bie ©.tirn r, m bie 3ftigen, in bie

8tugen
?
fefefi."

@ä folgten nun eb$n ni<£t ^ropf>e$eiungen, U>ie bie

SBa^rfagermnen bieS gettntyntufc tfcun, fonbern eine 5Rei$e

©entenjen tote fie gctoöbnficb in ben Oefprätfcen botfamen,

toenri SJIr. SRod&rfter ji# früher mit mir unter&alten fcatte.

STIS bie Sßabrfagerin ju ©nbe ipar, gab fie mir tyre

<£>anb, in '.beider i$ ju meinem 6r|launen einen SRing be$

SJlr. Slo<tKj!er geroafcrte.

„«enug be$ ©tyerjeS," rief jeftt 9Kr. JftocfcejTer, in*

bem er ben #ur t>en ftc{> warf tfnb bie ©tfnur bitf rotten

Stfanfetö jerrig, fo bag er ^tübpef. f,@ie jürnen mir

foa&rfcfceinlicf), bag ic& 3tmen fo biefe Sboityeiten gefagt &abe,

bieUeicfct mit bem ©ebanfen, bag ©ie aueb einige fagen

mürben. Stber auf meine @Ore, ©ie mürben Unrecbt getfean

(>aben. 3* ^be miefc babur$ nur no<& m$r bon Sfym

«
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.»etf*nrie$en$eit, 3&rer aSefomwmfcrit ut* %tyctt ®rifie&

<§*ge*toart ifcerjfugt"

@in furjeg 9t*4>be*f«i fce»ie$ mtr> buft er 9te<frt forte.

3* f>atre twnStnfang an, o&nefeffrfi te*t troffen toatam,

<?mt Sterflefoufig gctfret. .

'

„2Ba$ tfmn fie im @alon?" fragte Sir. 9to*efter

ta «n$ejtüUtK;eftem JEont.

3)tefe #rage roarf miift unfanf* in bte SBicöic&feit

4ttdÜf/M otn^ fte bitfct j« fcanrWorten ertmberte i$:

r.SBifTen ®fe, bag biefen StJufymttag ein ftrcmfcer t>ier

Rommen itf?

»©in §rember? 2>at>on toeig icb nic&ts.
'

tonn

fein, tö& fcrtwrtete StietöaRfceti. et fi4> toieber

entfernt?«

r,ßetne$meg$> er $at ff d|> auf feifte «afce Sefanntfcbaft

foft 3(m«n "berufen, Bin 3&re Sftücffe^r j« erwarten;«

r^at « feinen Flamen ni#t genannt?"

„Sr beißt äKafon unb fommt, Wenn i<t> nitfct trrr, t»on

•epahifb^omn auf ber Snfef 3<mraifa."

SHodbeftcc tüar aufgefianben unb ^atte meine #anb

ergriffen, afö toöflte er micfc &um ©iften nötigen. .Kaum

Ratete ic& bie fegten SBorte auSgefproften, fo brücfte er

meine £anb mit frampföafter #eftigfrit, ba$ Säbeln erftarrte

auf feinen Sippen unb fein STt^em ftocfte. ,

„SRafon?" it)ieber^oUe er tme ein Automat; »Wla*

fon! ... Samaifa! ... Satnaifa! Saraaifa!"

Sei jeber SBieberbolung be$ SBorfeS fc&icn fein ©e*

ficfet bläfler ju merben.

M§u{r(en ©ie fi$ wm>o&l?" fragte id& tyn.

^3>ie3 ift ein entfeßlicfcer @4>lag, 3<*«e ... ein für**

fertiger ©c&tag!"

*
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<8r taumelte jurütf, fo bog i<& glaubte, er mürbt

umfallen. :

p

i ' r .;; ,

:

„Stuften ©ie ffä #uf mtö/Vriff j$-att.--.

„ff<& ja! . . . »ie frftber .
.
, n>ie immer, nic&t foabr?"

6r feßte ftc& ttfeber unb
:

minfte mir, neben tbm #la§

ju nehmen. 3)ann ergriff er meine £anb unb brwfte
. fu

jitternb.. ' . ..

'

i5J
V.,,,,.?' .

.

«3ane, meine liebe fleine gfreunbin," Sammelte er mjt

bebenber ©timme unb flarrem SMitfe, r,t(fc möchte allein mit

3!>nen auf einer fernen 3nfef fein, tuo tdfo t>on allen ©orgen,

üon allen &efa$ren, befontrerS
f

aber mtobiefen grfißlic&en

ßrinnerungen befreit märe." *

3ri biefem ?fügertblitfe *nff<$lüpfte ibm ein tiefer Sfufjer.

9fber fogleicb richtete ft* biefer flolje SWann Weber auf;

al£ ftfcämte er fitb, baß er tum einem unerwarteten

Uiujlutf batte nieberbeugen (äffen.

„©eben ©ie, &ane/* fagfe er ju mir, wgri&m ©ie in

btn ©alon unb fe&en ©ie, mag borgest* $8eim ©ie nic&ts

ttnflettw&nlicbef bewerfen, ttw bie ©efeflftbaft freite ijj

unb ftcb mte immeir unterhalt; Jo fagen ©ie biefem .

SRafon, bag icb jurüdtgeitommen bin unb i{m ermatte

führen ©ie ibn ju mir unb (äffen ©ie uns bann atftin.'V

3$ entfernte m\<b, um meinen Auftrag audjufütyren.

„3Io<t> ein ©ort, 3ane!l rief mip Stocfrejfer na&
„SBenn alle ©äfte te« £alon$ mir famen unb einer

nacb bem anbern mir in'* ©eftt&t fimtfte, »ad mjiri&efl

©ie t&un?"

„2Ba$ idb tbun mürbe?" Derfefcte t<t>, in ber erjteg

UeberWftbung jmeifelnb, ob ify reefct gehört J&atte.

„3a, ma$ mürben ©ie tfcun?" mieberbolfe 9lo4>ejler.

„3$ mürbe pe Sitte au$ bem ^aufe: »erfen, me»n i$
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We Straft baju Witt,* ertotberte t** mä^renb mir f*on bie

Sorneärötbe tnö ©efi*t (lieg. .-»Mi

@in 2ä*efn umftrielte bie Sippen meinet Srtieter*.

«SBtnn i* über/' fut>r er fort/ „tynen entgegenginge

ünb fie mi* mit $era*tung anbficften, fi* eihanbet (>6$nif*e

SRorte jitflüfterten, mir ben Slücfen jutoenbeten, unb ft*

na* einander entfernten, toa$ Würben ©ie bann tfcun, 3<me?

tourben Sie mt* au* oerlaiTen?''

"3* ... i* gfaube ntcbt." \\ m

*©ie tourben alfo bei mir bleiben, um mi* ju trollen?"

"3a, twnn bie$ in meiner SRa*t flanbe.",

- „Unb toenn fie Sie ioegen i^rer Styeifoaftme an meinem

UnglücTe oerflu*ten?"

"3>iefer $fo* toürbe mir bö*fi tt>a$rt'*einli* ni*t su

Obten fommen. Unb toaä fomtfe er mi* überbieä fummemty

i »©ietoürben fi* bem Srfbel ber SBett für mi* aussen?"

"3* toürbe mi* bemfelben für jeben grtetiftb au$fe{jen>

ber einen fof*en Setoet« Oon Suneigung oerbfente. Unb

©ie Oerbienen i(>n, i* jtoeifle ni*t baran."

„6$ ijt gut. ©eben ©ie jcßt, Sane, unb t&un ©ie,

»öS i* 3()tten aufgetragen fcabe."

SWein eintritt in ben ©peifefaal, too bie ©äfle jer*

jlreut timbec ftanben unb fi* unterbieten, toäbrenb 3eber

na* feinem SJetiebita am SBuffet einen Smbig ju ft* ga&rn,

entfgt* einiges $tuffe$en.

3* ging auf 3Kr. SRafon ju, t&eilte *m 9to*efierÖ

©nlabung mit unb na*bem i* t^n bi$ an bie 3tyüc ber

33ibliotfcef begleitet batte, begab i* mi* in mein Sunmer.

einige ©tunben barauf, naAbem i* mi* f*on längft

jur Slube gelegt fcatte, fcörte i* unfere <8äfte berauffommen

9
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unb na$ tyren öerftfciebenen Summn) ©ie fpratfcen

fe&r laut mit einanber unb icb tternafcm au<$ 9locbej!er$

©timme unter tynen.

frommen ©ie mit mir, SKafon," fagte er, „3for

3immer ifl bort."

2)er $on btefer ffiorte mar natürlitfc unb Reiter,

©ie beruhigten mi* tfoWämtieit ittä ie* («lief fe&r

halb ein.

•»
# * . . . >

. .. *
,
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.:•..':« .
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$>ic geMmmfHwtte Serttmtt&img.

3<b £atte leibet ttergeffen meine 3<ri°ufa fcerabjufaffen,

unb als ba^ec ber SKonb an bem reinen Slacbtbimmef empor*

flieg, erroeefte miefo fein lebhafter ©fanj. Anfangs mar e$

mir ein Söergnügen, feine jftbertveiße unb frp|laH()etle ©djeibe

ju betrauten. Sfber batb mürbe i(t) beffen überbrügig unb

flanb auf, um ben Solang jujujieten.

äBäfcrenb i<b bamir befebaftigt mar, burcfofc&nitt plögtiefy

ein geOenber 6d)rei bie guft.

SRein ^JufS (toefte, mein «£)erj ^örte auf ju fragen,

mein auägeflretfter 5frm blieb mie gelähmt in biefer 2age.

3>er (Scbrei mar inbefr berflummt unb mieber&ofa ftcfc nitfct.

3m ©runbe fonnte e$ auefc niebt anberö fein. 3>er größte

Conbor ber STnben mürbe aus bet Sßoffe, bie feinen |>orft

fcerbirgt, ntc^t jmeimat hinter einanber einen folgen Äfage*

laut ertönen (äffen fönnen.

2>er ©ebrei fam au$ ber oberen 9?egion be$ ©cMoffeä,

i$ fcatte eä fo ju fagen gefügt, mie er über meinem Raupte

»orüber jifdjte. ®ben fo üernafcm tc& in bem ger^be über

bem meinigen (iegenben 3immer fafl unmittelbar barauf ba$

©eräufcb etneö heftigen Äampfeä, in beffen 3toif$tn|>aufen

•
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eine erflicfenbe Stimme bretnial brn Stuf &wen lieg: »3U

£Mfef |tt ^ilffe! $u £ftlfe!" .•
.

„Äomrat benn Stiemanb?" fegte bfe ndmütbe- Stimme

balb fcinju, tüät>renb i* cjanj beutfub ha4 Sufarnmenftogm

berSRöbefn, ba$ JSnarren t>e$ #ußbobei»ä unb bie ferneren

dritte fcott $mei $0erfonen bernafcm, n>e(<f)e ffafi fejt um*

(Ölungen galten unb efnanber jiteberjutoerfen fucfren.

(Sublitb &6rte itfc ni><& bie SBorte:

\ ^5»o<t>cf!er! Stocfcefler! um be$ <£>unme(3 miDe^, fo

fommen ©ie bo*!« , .

<£$ tourbe eine 2$ür im Konibor geöffnet unb 3**

manb eifte i(m mit großen ©cbrttten entlang bie i# balb

barauf in bem Simracr über mir fcorte. ©n fcfrmere*

Mxptt fiel ju ©oben, bann toar Sftteö (Hff.

£)!)ngeacbtet be$ (Sntfefteuä, metcfteä müfc ergriffen

batte, bog ic() am ganjen ßorjrtc gitterte, war e$ mir

bödf) gelungen, einige Äteibungäflücfe überjutoerfen, unb i*

Pertieg mein 3tmnter. äRebrere $)erf&nen, <bie ebenfalls öoh

bem ©djjtei erfoatfct waren, befanben fi* fdbon im fiorribor,

jpb in allen 3""""*" f>örte man Ausrufungen unb fori**

lautet ©emurmel , tueftbe ben allgemeinen @cbrt<fen be*

jeugten. S^mifcben öffneten ftctv bie Äb&ren unb einzelne

Äöpfe erfrtiencn in benfetben. ffiaS giebt e$? 3ft 3emanb

öetmunbet? 3ß %tutx im £aufe$ ©inb Stiebe eiugebrot&en?

Siefe fragen erfcfcellen burtfceinatiber bon aHen ©etten in

bem fotbbunfefo (Bange, ber glucfticbermeife ^iet unb ba

tiom SJtonbe ein: wenig erleuchtet mürbe. SJTan lief umber;

obne in toiffen, wafrn man fi<& Wenben fottte; ed entftanb

eine unbef^reibfid^e^Beripirrung unb einige Samen meinte*

fcfcon, obgfei* fie no<& gar nufct wußten, ma* eigentfi*

9tf4>e(nett War.

•
' »So mag nur 9to4>efter f«n?"' rief enblicfc ein junget

• * *
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£>$rifl, ber t»on 'ber ganjen Oefettfcbaft am menigften feint

Raffung üerforen batte ; „icfc finöe ifcn nüfct m feinem 2Jett."

' i "<£>tet bin i(b • icb fomme ftbon ! . beruhigen ©te ftcb
!"

tief Me ©timme beö ^dudberm.

Sie 3tyür am 6nbe be$ (SorriborS Mirbe geöffnet,

unb SJlr. SHotbeflet, tn offenbar auä bfcr obern Stoge ber*

abfam, erfc^trn mit einem Birgte in ber £anb. • r

(Sine Don ben Samen ging i&m fogleitb entgegen unb

ergriff feinen $frm. '66 »ar SRiß Sngratn.
(

3>ie beiben

SJitffeä ßffcton glaubten ebenfalls, ftcb an i&m feftyalten ju

muffen/ unb jtoei lange ältlicbe Samen in i&ren beißen

Statbtgeroänbern ftmerten ftrie sioei Sreimafler mit auäge»

fpanuttn ©egeln bem namlufcen fünfte ju. v
'

«Sitte, bitte, erbrüefen Sie mid) ni<bt, meine Samen,"

fagte 9io<bejier in einem Weiteren $one, ber mir etroaS un*

natürlich ttorfam. »@$ ifl eine reine SJtpiÜffcation, ni*t$

SfnbereS. Slo* einmal, laffen Sie mieb lo$ ... itb bin

ein gefa&rli(&e$ Sbier."
.

SBä&renb er fo fcberjte, aueften 33lifte au$ feinrn großen

ftfcwarjen STugen, unb i<b backte in meinem Swiern, baß

er in ber %l)at «gefäfcrlicb" fear. STber er unterbrürftt

getvaltfam feine heftige Aufregung.

"Sie ganje ©acbe ifi nicbtS," fprad) er foeiter, »>nirttt

als eine nerbenfranfe Sienerin, »eltbe ber 9Tfp brütfte.

&ie &at im Xraume eine Cprftfceinung gehabt, bie einen neuen

Sfnfatt berborgerufen bat. Äe&ren ©ie in 3bre Sinter

jurfttf, icb bitte ©ie barum. 6$ ifl burcbauS nörfyg, bamit

t&r bie nötige Pflege )u 2tyeil toerben fann. SWeine $erreft,

ge&ett ©ie ben Samen mit einem gutrti Seifpiele twran . .

.

unb ©ie, meine Samen, befebämen ©ie bie Herren."

@o nöt&igte er 3ebermann fca(b ftberjenb, &alb.un*

toiKig, in fein Smmtt jurütfjufebren. 3* batte ben über
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» «

mir at^gfflogenei! .©c()rei jo beuHnt) g*t>ört, unb ben i$er*

lauf be$ betriebenen Äampfeä ju genau berfofgt, atö toag

uj> ber fdfrnett erbtc&teteir gfabel SRt. SBöcteftexd (Stauben

fcfcenfen fonnte. Stavern i# boüflanbig angefleibet unb auf

§tfte£ gefaßt mar, fegte i$ micfc in ber unbcfiimrfften @r<

toartung eine* neuen SBdrfaKeS an ba$ grrnftcr unb lieg

meinen Stuf über bie bom SJlonbe be(eu*teten ©ebüföe

fcfcmeifen.
4

:r/: : , ;jr .

r
StKein *6 mar nadfo unb nad& ttäeber bottig flitt ge*

toorben; e$ regte fi$ ni$t* me^r über mir. 3)er Schlaf

unb bie Statut gemannen i^re 'i^errfcbaft miefeer. 3>er

SKonb jtanb im ÜBejten unb war im Segriff, am |>ori;ont

' tHnabjufinfen. 3>ie Äü&le unb bw 3)ünfe(i)eit beranlaßten

miefr, bom genflec ju %tfyn r in ber VSficfyt,' mi<& ang**

ffeibet auf mein Sett }u legen ; aW iifc aber meine ^>an*

toffeln auäjiefcen rooflte, berna&m in an meiner 3$ür ein

außerorbent(icf) feifeö, befcutfameä Äfopfen.

„SBünfcbt man etmaä bon mir?" fragte idjj.

i ,»@inb @ie aufgeflanben ?" entgegnet bie Stimme ®lr.

Sloc&efierä, bie icb im fßorauö Mtvmfytt tMte.

V/3ö, icfc.bin auf." -<
;

r,Unb angefleibet?"

*@o fommen -Sie, aber fo geraufc&toS afe moglitf)."

r ge^bre^te;, SRr. SRocfcefier erwartete mi* mit einem

Sicfcte im Gorribpr.

„3* bebatf SfcreS 83eiftonbe$,<' fagte er ju mir;

frommen ©ie mit ,mir. Seeiten <Sie ftd& ni#t, mir bürfen

i>or Sfßem Sliemanben aüfroeefen."

Steine @iu^e maren jum ©tütf fefcr bünn, unb über«»

bief fennen @ie miinen leisten ©ang; ict) begleitete it>n fo

bis in ba$ brttte 8tocfroerf nad) bem bunffen unb niebrigeti
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fitaiKje, ben icb ftfeoa einmal erahnt fcabe. £ier Wieb er

MÄönittfn Sie mir rocfct eiireri S#mamm beforgen?"

„$aben :0fe mt&t etmaä 9tfe$ftfe ober aromatiföen

<8f%?" ...1
• •

" '

f.:

.

'

' v
' ;• r fc»

„34 fcabe etfoag in meinem 3immer." -r. #»r t 8

;

«3)ann geben Sie tiec() einmal binunfcer ttnb böten Sie

mit biefe ©cgenftänt)*/' r rj & ; :<

m 3* lehrte, immer mit ber nämficben Söorflftt, in mein

Sünmet jttriicf, unb ging bann mieber hinauf. 3locbejler

*wartete . mitfc auf ber nämlicben Stelle, mit einem Scblüjfel

in ber #anb; Sobalb er micb fommen fa&, öffnete tt

bamtt eine ber Meinen, fcbroar5 aögejlric&eiien Spüren, toelcbe

m bie Sacbfammeru führen mußten. 3f»f ber Scbmette

biett er micb jurütf.
1

,

„können Sie ben Sfnbfitf tont 93fot ertragen?"

33et biefen SSerten überlief e$ mid) eiäfalt, aßetn bte£

binberte mi# nicbt, ibm fategortfcb ju eriwbrrn:,

roeifj e£ nicbt, id£) babe e£ notb nicfct Dec(ucfct."

„©eben Sie mir %i)u £anb," fcerfeftte er. »®ine

Obnmacbt toürbe mir nicfct angenebm fein."

Stadlern er meine »arme unb fefle ^anb unterfucbt

fratte, lieg er mid) - mit ber SBemerfungr bat feine

2>a$ 3immcr toar mir nicbt fremw. benn SKijtreg

gairfar bfltte mit an bem 3Tage gejeiijt, aU mir ju*

fammen ba$ Sc&fog in Sfugenfc^etn nahmen. Sfber ein

ganje£ $e(l> ber äBanbtapete, bie id) nicbt ttergeffen ^atte,

fear bie*tiial entfernt unb fieß eine Styür Miefen, bie e$

gefoofcnlicb Derbarg. v

fragte er micb.

„£> ja.'*
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%\t\t d£tyk ftottb offen unb führte in ein iiemlicb

£ett erfewfcteteS 3unmer, in toetcbem man eine 9frt ®rum*
nun ternafrm, otmfi* bem eine« gereijten a$iere& 9io*

Keffer fieflte fein Wüt auf einen SSifö, trot mi#, einen

SlugenWicf jii matten unt> ging allein in ba$ Stebeitcabinet.

©ein ©nttitt bafefbfi fctorbe; mit bem anfangs 3*.

ränfdb&ollen unb in ein bumpfe£ Äemurmef «uSge&enben

© elficfcter begrüßt, beffen ©e&eimniß nur ©race ^Jodft

tonnte. ;@i<? befanb ft* affo f>icr. 04>nt rin einjifleö SBorr

$u fyrec&en, traf Iftöc&ejier einige Änorbrämgeri, bie i<& mit

nüfet frffarert tonnte. Sßann #er fam er »iefoer ju mir

unb berfd&loß bie $efceime X&üt hinter fufr.

/,3*ftt fter&er, Satte."

@r jeigte auf ein große* 23ett, beffen SSor&ange jn*

gujogen maren unb um toeltbeä i# herumging, hinter

bemfefben in einem großen ße&njlufte faß ein SJtann, ben

Äopf 3urücfgete(mt unb bie 9Tugen gefebtoffen. 9tußer feinem

£>bercotfe mar er to>ff|1änbig angeffeibet, unb a(d 0tod(>efter

ba$ ßicfct emporhob, erfanute bie Meteben unb bem &n*

ftttfine na<& teMofen üMt^teJüge; bt& ^eimnißooflen $rrem*

ben, SKr. SJlafon. ßtn einjiger IBlicf genügt* mir, um ju hti

merfen 7 baß feine £anb »on ber einen @eite ganj mit

äBfatn getdnf t mar.

„9le(>men ®ie ba$ ßitfct,* fügte 9to<fcefter ju mir,

„unb Ratten, @ie bie«/' fr&te er ^inju , inbem er mir ein

SBafd)becfen reichte, ba$ er mit 3Baffer gefüllt ^atte. 3)ann

tt>uf<& er mit bem ieingetau^ten ©(fimamme ba« lei<b*rtfjafte

®ef«bt feinet' Safte* unb ()telt tym ju miebertiolfen SKalen

mein 9tie#flärc&ct)en unter bie 9Tafe. SWafon öffnete mit

einem (eifern ©tö&nwi bieKugert. 9lo^e(!er entblößte nun

ben Sfrm unb bie Butter be$ »erttmnbeten , touftb beibr

forgfSItig unb Derknb fie hierauf.
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•: r »3jl t>ie SBunbe gefa&rli<t>?" fragte bete tränte mit

fcbiuacbec Stimme. <j * r. i] L-vr-i. .*.*•:

"2>ur<j&aü$ nßfct" ertoiberte 9tocbje(ier im 2one leisten

SJattDurfft; „eine ganj^nnbebeutciifce Scbramme. Serubigett

Sie fieb alfö wib fomnten Sie totebjer ju fi<&, i<fr mitt

foglei^ fefbft einen Sfrjt Men. SRorgen frü$ merben Sie

Uojfftncli* dfcrdfcn fötuten. 3ane," feftte er #nju, imrfy

Sie eine, meürit&t jtoet Stunben mit biefem 4>errn attetn

Ittifat £aben Sie Me ®efälligfeit , baä S5(ut $u Hülm;

fe oft; e$ nötbig rift. SBenn er ofrnmäcbtig toirb, fo (affeit

Sie itya einen Stfjfatf SBaffer trftilen unb galten Sie ibnt

3br Sliecbflafc&cb.en unter btr Jtafe. Unter feinet Sebin*

guni) aber fprec&enSie mit tym. Unb Sie, £eitTp, ma<&e

i<fc -ebenfalls barauf aufmerffam, ba§ Sie fufc bunfc Sjtetben

ber größten ©efa&r ausfeften. JBewi Sie nur ben SJiunb

offnen ober bie getingfle SBemegung matbtn, fo fiejje i<&

ni<bt für bie folgen."

2>cr ungtäcflicbe SJlafon (lieg einen tiefen Seufter aus

unb fefrien üon biefem «ug*nbfitfe an entf^loffen ju fein,

fieb- niebt mrfct ju beroegen. Gte mar , afö fcätre t(m bie

^ur(t)t twr bemStobe obter toor irgenb etma^ Sfnberem »oll*

fommen gelabmt. Siocbefter übergab mir ben Wutgetrdrtften

Scbmamm, heftete eine Sefunbe lang feinen gebieterifeben

S3(itf auf miß, uttb natbbem er mir noebmate unbebingteä

Sämeigen anempfohlen t>atte, berfieß er ba$ 3immer unb

tvecfcbfoß bie $bür.

SKeine 2age iuar feine$meg$ angenehm. 3$ befanb

müfe JJfößüd) attein mit einem bafbtobten SRanne, nur bur(6

eine: fc&macbe bon ber Cammer getrennt, in meldet

(Srace f)po(e einge|d)(o|fen mar, unb au^ ber fie unber*

mutbet ierDorjlürjen fonnte. ... Sie merben jugeben, baß

eä eine ^arte ^Jrobe für meinen jugenbücfcen äRutfc mar.
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-:
. 3* blieb jebocb Ml auf meinem Soften, inbem %

ben ©terbenben neben mit fö>tt)enig Wie möglich attblitfte,

Uttb noch lüenijct' ba* mit blutigem SBaffer gefülfce <3Baf<h*

be€en, : in foefcbeS meine jitternbe «jpanb bon 3eit ja

Seit eintauchen mußte; ober »ergebend juchten meine ftugen

rinen 9ttth*l>unft auf ben SBanbtapeten, nmbie aroölf 9tpoftti

in jganjer gigur mir ihre -üermifchten ®efuhter jumenbetert,

bfcbon bem flatternden «Scheine beä einzigen 2i<hte£gitterten;

toelcbeS ba$ büjtere ©emälbe erleuchtete. r-

;,:» »lein £>hr latffcf>te beflänbrg .nach ber beeborgenen

^ür« j Stber feie e£ fchien, Oatte SRr. Slochejier bie bite*

artige: SBetooljuerin bc$ StebenjimmerS unf<bäbli<h gemacht,

benn in brei langen 3foif<henj>aufen borte ich nur baä

Änarren einer Stiele /bann ein bumpfeä Änurren> tt)ie bon

einem tätfif4en #unbe, unb enblitb ein tiefet Stöhnen, baS

unjmeifelhaft aur einer ntenf<bli*en 33rujt fam.

.; -3$ will @ie übrigens nicht mit allen ben ©ebaitfen

ermuben, melthe bie iBerfettung fonberbarer Umflänbe 'in

mir ertoeefte, bureb tt>el<be pföftlicb ber unbebeutenbe gremb*,

beffen DTame einen fo peinlichen (Sinbrücf auf meinen un?

erfebrotfenen ©ebieter herborgebracht, bie »jpauptpetfon eineö

hauSlidhen Sranta'* mürbe. SBie fam e$ , ba& ftch 2Rr.

SJtafon, anflatt m feinem Sitte ju fcblafen, in biefem ent*

fegenen Steile be$ vgcbloffeS befanb, ben foüt&enben 9fn*

griffen einer STrt bon gurie aufgefegt? SBarlim jeigte er

ftdf) niebt heftiger entrüftet übet ben SBerratb, beffert JDpfer

er ju fein febien? ä&arum legte er eine folebe Urttertoüiftg*

feit gegen Stochefier an ben Sag? SBarum foollte biefec

ben Unfall feines ©afteä in ein IV tiefes ©eheimnifj hüllen?

SBährenb ich über alle biefe fragen naebfann, ohne fw

mir beantmorten ju förinen, berftrieb bie 3eit unb es etfehien

feine £ulfev ßbnerachtet immer forgfamen Pflege mürbe
8
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Str. SRafon, bur# brn fBfutberluft erfcböpft, iitfmet f(bft>a*er,

unb gab burtb june&menbeä <3eufjen feine ;$un*(jraenbe Sfngft

gu erfennen, biefi* enbli* au* meiner bewältigt*. 3*
Wteju ®ott um bie ^ücffete* meine* #errn ober: um
ba$ Grrftbeinen be* SSagedy unb fcbauberte bei bem @eban?

fen, baß ber SJerrounbet* mafrrenb unfereS gejtoungenen

Meinfein* ben Öetjt aufgeben tonnte. Srnrcfr- mein ©er*

fjne*en gebunb<n, wagte i* e$ iu4>r, if^n na* feinem 83e*

finben ju fragen. : ' « / 1 '

4 i

3nj»ifc()en üerlöf*t* au* ba$ Äi*t, bas atttna&tig

fcerabgebrannt war. 3to bera nämli*en SfugenMicfe bemerfte

i* aber bur* ben bünnen 6toff be$ ä3or(mngeä ben matten

$>ammerf*ein be$ anbre*enben SRorgenS, unb i* bort*

spilöt in ber grerne bellen. 3>iefe Sfnsei*en ber nafcenben

^ulfe richteten meine Hoffnung wieber auf, unb i* nmrbe

ni*t getäuf*t. %a$ Oeräufdb -eine* ©*(ü|Tefe an ber

3$üt, ba« meinem Dfcre tüte eine Ciebficfec SRujtt Mang,

beutete mir an, baß meine entfe(}ft*e ©efangenf*aft ju

Snbe toar. (Sie fcatte faum jtpei ©tunben gebauert, aber

man*e §Bo*e in meinem ßeben ift
1

mir f*nefler »ergangen.

SHocfcefler trat mit bem Sfrjte ein, ben er geholt bfltte*

beeilen ©ie @i*, harter," fagf* er ju iljm, "Wir

fcöben feine SJiinute übrig. S* gebe 3&npn eine &afb*

@tunbe, um benSSerbanb anjutegen, ben Äranfen hinunter*

tragen ju (äffen unb i&n na* bem bewußten Orte ju bringen.*

*9fber wirb H fein Suffanb erlauben?"

r,3)afür ffeje t*; bie @a*e ifl bur*au$ ni*t gefäfcr*

(t*. 3>ie Sterben finb $auj>tfä*Ii* angegriffen, unb mir

müffen namentli* fein ®emüf|> ju beruhigen fu*em 2Hf0

eilen Sie." i »
"

*

9io*efter > jog nun bie Solange ju, bur* Wel*e

f*on ber roftge ©*ein be$ gtü&enben SWorgenjnmmete tier*
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ehtbcpg: 3>ann teerte er }u bemÄwurfen jutücf tmb fagtc

#^erut>iijen <3tc jttfc unb Miefen Sie un$ nicbt mit

fo fiteren 3fugen an. (Sagen (Sie tynu Carter, tag ntcfet

bie ßeringjU ©efafcr öor&anbett tfl./'

v „3* fann bie$ mit gutem ®ett>ifTen
:
berficbern," ent*

gegnete berSTrjt, „nur toäre icb gern etroaä früher gefontmen.

$ie iBfofuna tpüfbe bann ntfbt fo (ange gebäumt baben,

unb bie$ toäre teiJer genwfen. ?fber;rD0 'ifl* baf?'* fe|te

ti . tjinju, inbem er ben 8$ct;munbeteu nofeec bet.rq$tete;

„b<$ §Uifcb an /ber <§<bu(ter ijt nvfct nur serf4>nittcn>

fonbern fogar jemffen. 3>jefe SfBunbe ijl nicbt burtfc ein

SKeffcr affefn tyerttorgebracbt . ... icb fetye beutttrfj tieSpur

bon 3äbnen.r" ..'

,

«Sie tat mtcfc in ber 3$at gebiffen," ermiberte ber

Äranfe; «fte flürjte ficb toie eine «greine auf micb, ate ifer

9to<befler ba$ SRcffer entriffen batte."

»@ie bitten ficb nicbt fdßen werfen fdffen, fonbern

tte umfcbfingen unb feftbäften," fcerfeftfe $Ho<beffer.

«Äonnt* i<b e$ benn?" entgegnete SJlafon in tfägficbem

Sone. „Ö, e£ war gräpcb!" fegte er fcbaubernb (;mju:

«Unb tnie ^dtte i<b fo etroaä ertoarten fßnnen? fie fc&ien

fo rufoig ju fein." *
'

f'

«3(6 batte <Sie im IBorattS getoarnt, baß (Sie fub

tyr nur mit ber größten SBorllcbt näbern feilten. Uebrigcn3

Ratten (Sie ben SSefud) bis jum SRorgen auftrieben foflen,

b<rmü icb ©ie begleiten fonnte. ß$ fear Sfovhdt, trifeen

in bei* Slacbt allein §u ibr ju geben."

„3$ bacbte, e$ mürbe fo gerabe am bejlen fein." :

'

„(Sie bätten bieS eben nicbt* benfen fo Ben. $ocb icb

fe&e, baß icb micb öon bem ttntoitten über 3b« SBorte'bifc»

reißen lajfe; überbieä Ijaben Sie Die 9ticbtbea<btung meiner
8*
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fflaf(fAlage (>att genug büßen, muffen, läafc :i<& fie 3&nen

fcerjetyen fann. Sflfo genug batton. Sfber fo eilen Sie bo<6,

Carter! bie ©onne gefct fc{>oin auf , toir muffen be'n Unbe*

fonnenen fortfd&affen." v i 1 -

„33erjeil)en ©ie, icfe fe^e eben, ba§ ber 9frm no$ an

einet anbern ©teile »erlegt ift . . . ebenfalte ein 33tß, wie

e$ frteint."

fagte Sftafon, ^fie tränt mem »tut; fie tooffte

mir, toie fie felbft fagte, ba$ £erj au$faugen>

»ei biefcn ©orten fa|> itfc 9*ocJ)efler fc&aubetn. ©in

fonberbarer STuöbruff Don £aß unb Sfbfcfjm malte fid^ in

feinen Sögen, bo<& bettelt er feine ©elbftbefcerrfc&ung.

//©enug, «£enrp, fcfctoeigen ©ie. SBoju brausen Sie

biefeS ungereimte ©eWiDäft ju nueberfcolen? ©ie fofften fufc

gar ntct>t me&r baran erinnern/
1

tDünfc&te felbft, id) tonnte e$ t»ergeffen."

„@ie toerben eS fcergeffen, bafür fte()e i$ 3tmen, Wenn

©ie nur (Snglanb erft mieber flerlaffen tyaben. ©obalb ©ie

»ieber in @pamffc2£ottm finb, werben ©ie nur.nocb roie

an ein tobtet unb langf! begrabenes ©efcfcöpf an fte beuten

. . . toenn ©ie e$ überbauet ber SRü&e roertl) Ratten, noct)

an fte ju benfen."

»@£ ift unmöglub, baß icfc biefe enffiefjlic&e Stacht je

fcergeffeK'

"Unmogtüt), fagen ©ie? ftnb ©ie ein SRann, «£enri>?

3* bitte ©ie um @otte$tt)ilIen , aeigen ©ie etfoaS me&t

©nergie! §Bor jroei ©tunben gelten ©ie ftdb für eben fo

tobt loie einen gefaljenen £äring, unb jeftt finb ©ie hiebet

munter unb rebfelig, baß e$ eine ßuft ift- 3>ie #auj)tfacbe

iji nod), bag wir 3&ren Sfnjug mieber in Örbnung bringen

. . . 3ane toirb un« babei bebülflitb fein."
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9Ta* SWr: 9Ho<befferS -ffrttoeifung ön>fte itfr in ber 3$at

iwrtbeirianber aus ben ©d&ränfen unb au* feinem Sfnfleibe*

Limmer alle ju einer Steifetoilette nifhigen ®egenftänbe h*r*

Jet, »0311 natfirtidt) auch ber große ^etjmarttef gehörte, ohne

»etcben SWr. SJtafon als achter greole unter unferem nebe*

(igen $immel nitbt hätte reifen fönnen. Stochefler unb bet

^Trjt fleibeten ihn bom Äoj>f bis ju ben pßen an, mäh*

renb i* beeret im (Sorribor »artete.

Sffs SDtafon auf btefe $trt fcollftänbig jut €Retfe ge*

tüjtet mar, mollte es ihm ni<ht gelangen; ficb auf ben grüßen

ju erhalten. «Tber 9»ochefter t>atte für ttUeS geforgt; er

goß in ein ©laschen ßiför jmöff bis fünfjebn tropfen bon

einem berJffärten^en SWitfel, baS ich aus einem ©ebubfaefce

feines ©efretairS geholt ^atte, unb biefer Sranf braute

eine zauberhafte SBirfung auf ben SSermunbeten ^etbor, ber

jt<& ptöQ(i4> roie neubelebt füllte. ;'. '\.

„3>ie Sache ge^t gut/' fagte Stotfrefler bann, „unb

nun motten mir ©ie fo getieft als mir nur fönnen, aus

bem £>aufe eSfamotiren, benn eS ift fomobl für ©ie als

für jenes unglücfliebe ©efcfcöbf beffer, baS ber ganje SBor*

fall unter uns bleibt. 34 bemühe mich fefcon feit langer

Seit nach Gräften, biefeS unglücfliehe SSerhältniß bor 3**

bermann geheim' ju halten, unb i<b möihte biefe SJiübe nic&t

gern umfonfl tterfebmenbet ha&en. 3e6* leuchten ©ie mir

. • • 3<W' gehen ©ie bor uns bie Srepjje hipnter ...

öffnen ©ie bie fleine 3$ür beS ©eitengangeS unb ©ie

merben einen 9?eifemagen im $ofe finben, ober bielmehr

bor bem ©itterthore, berin ich habe bem SPoftitton verboten,

auf bem 95ffofier jü fahren, ©agen ©ie ihm, baß mit

fommen, unb menn ©ie etma 3^^nbem auf ber treppe

begegnen follfen, fo huflen ©ie, um uns babon ju benacb*

richtigen."
.

•
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34 tarn biefeu 3nftnictmnen pftnftict) na*/ w* roäfc

renb bt^ 4wrw langem imfmm — Sfafo« ^
»pcfc attgeyorbentltöj f<tMtyad& — fat<$te i# aufmetffom nnb

bütfte mi<J> üfre*att utn- $ber e$ rührte ft$- triebt*;- felbjt

air ben großen* ber $>ia#feute tüaren bie ttor^mfle nocb

torfWaiTen*- $aum begann fytx unb. bq ein Stegel in tm
bfufaen^ea Räumen jh jmitfjtfcetn. bruen meige ©fö({)ienpit*

lanben aus bem harten Iber bie £ofmauer ^erubetbingetk

2*mn «IIb üüann fcörtt man bn$ ©tarnten ber Uferte auf

btm.<$o.(}tftafler ber no* gefc&foffenen ©talte. trüget biefem

®er^W n)urbe *ie fü&le ©titfe bt$ SKergenä bunfr nichts

9Tfö 5Rp<beftcc unb ber 9Tr}t ben Sertounbeten in ben

Stögen gehoben, unb Satter neben tym «pfafr genommenen

fyatfe, fagte Slocbefler:
.

„ßaffen ©ie SWr. SOTafoh bie fcrgfaftigfte Pflege an*

gebeiben unb behalten @te ifcn bi$ ju feiner bottfommenen

©enefun$ frei fict). 9ta<t> jtoei Sagen tuerbe icb ©ie be*

furzen/ um
x
mi<t) nacfr feinem ©efinben ju erfunbtgen. SBie

tft Sfcnen jeftt, ^ertvt;?^

r/3>ie frifc&e ßuft ftdrft micfr *in toenig."

„Saffcn ©ie bocb bie ^enffer auf feiner ©eite jierab,

harter, e$ gebt nicfct ber leifefte SBinb. geben ©ie too&f,

Sief
!"

| . „^airfar!" rief 3Kafon ptößfi*.

„2Ba$ giebt e* uod&?"

„Sorgen ©ie bafur, bag pe gut gepflegt unb mit

atter ©cbonung bebanbeft toirb, bie tyc 3«ftonb etforbert,

bamit fte nicfct . .."
,

Sei biefen SBorten ^>ieft er itine unb XMnen ftürj*

ten au$ feinen 9fugen.
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"3<h ^obe meine $flütt gflban tmb »erbe fle auch

ferner t&un," ctwieberte Stocbefter für}, intern er ben

<B$h$ jutoarf.

Unmitfelbat barauf fuht ber SSagen {ort. •
•«!

• 6ie toerben mich mahrfchrinlicb fragen , imb biefe

grage bietet ftcb in ber Sh^Wbft bat, ob ich ni4>t au«

biefem roitfluh merfn)ürbig*n IBorfalle Sfnlaß nahm, bon

SDir. 9toc&efter bie 9fuffläruftg be$ ©eheimniffeS ju erfniU

gen, bei bem toir SBeibe mehr ober toettiget betagt waren.

3>ie ©elegenheit todr aflerbings günflig, allein um f«

jtt bemiften, liebe gfreunb in, : ^ätte e$ einer größeren ©e*

töffenheit unb ©etoanbtheit bedurft, als ich in meinem neun*

Junten 3*hre befaß, mie nicht minber eine£ gleichartigeren

SBerhaltniffeS jioifcben SRocbefler irnb mir.

3Tf$ ich mir erlaubte, üon ©race spoöle unb ben

ernflen ©efahren ju fprechcn, m "bie un$ i^re Stnmefeiv^eit

auf bem ©cbloffe bringen fonnfe, üerficberte er mir nur;

baß er bie mirtfamjifn SJtaßregeln bagegen gmoffen habe,

«fö ich ihn über bie 9frt tum entfern ausformen tooöte,

ben ihm biefer SKafon einflößte, Aber ben et eine fo große

#errf<haft ausübte, beftbcänfre et ftch barauf, mir ju et*

ttibern, böß ihm SJtafbn, ohne e$ ju wiffen, einen unet*

meßlichen ©(haben jufügen, unb baß er, •Dtotbefter, biefer

©efahr auf feine SBeife borbeug*n fönne, als inbem er

SJtafon biefe ober jene. $erba(tung*borfchriften bictirte, aus

bem einfachen ©runbe, Weil SRafon ftefä k ttnfenntniß ber

Ujnftanbe bleiben muffe, rottet $<b ber uMtnllfürlkh*

©influß grünbete, ben et $u einet geroiffert **uf

@ chieffal feihe^ greunbed haben tonnte.

3>ie$ war fehr unflar unb für meine Neugier toenig
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befriebigenb, allein e$ ipar flfleä, foaä ich bur<h meine

Mieteten unb rinbtöcreten gragen erlangt. r

UeberbieS f)atte ich, fo lange bie glänjenbe ©efeflfchitft

fict) noch in 2$ornfielb*|>att befanb; nur. feltene -unb febt

furje Unterrebüngen mit bem £errn be$ ©cbloffef 6c

machte feiner fchönen 23raut, SKig fortmäbrenb

ben«£>of, unb ich hatte feine ßufl, ifae fügen Unterbaitungen

ju flören. 8Jleine 3loffe war nrir borgefebrieben, unb ^
foftete mtt> in ??olge ber merfmörbigen gfreibeit Don aüei

©iferfuebt, bte ich fchon Gelegenheit hatte, 3bnen auSeifc

anber $u feften, toenig Slübe, jie einhalten. 3$ nahm

bie 3>inge fo, Nie baS ©cbicffal fte mir bot, unb ba ich

borauäfah, baß foiuobl ich a($ mdn Sögling* S^ornfiefi)

früher ober fpater mürben berlaiTen muffen, fo genog ich

mit einer fcbmerjlicben grertbe bie festen Sage, tpelcbe

bafelbfi ju berieben un$ noch bergonnt fear.

3nj»if<ben ging ein fonberbareä Schreiben an mich

ein, be(fen t(b jeßt ermahnen muß, ba eö nicht ohne 83e*

beutung für mich geblieben i)t i, u

®in fchroarjgeränberter S3rief bbn meinen Souftnen

Steeb benachrichtigte mich Don bem 9fhieben meinet tbeue&fr

Sante. 3nbem ®üja unb ©eorgiana mir biefee. ©reignig

mitteilten, überfanbtert jfe mir ju gleicher 3eit ein 'fleineä

SPäcfcben an meine 9fbreffe, ba$ unter ben papieren ber

SSerflorbenen gefunben ruorben n?ar. 2>iefe$ $tnbenfen fe$te

mich anfangt in groge SBewunberung, bie fub jeboeb be*

beutenb minberte, als ich iougte, roobon bie Siebe toat

3)a£ SBermachtnig ber 2Rijtreg ffteeb, ba$ i(b erwarten

burfte, roajr ein mertttmrbiger SBemei^ bon ber Abneigung,

lbe(cbe fte mir ftet^ bemiefen batte. ,

3" einem forgfaltig Derfiegelten ßoubert fanb ich foU

genben 35mf;
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> 3d)r erfncbe ©ie btftburcb, mir gsfattioft bie %fbreffe

meiner 9Ii<frte,j 3ane-<(Styrf, mifjutbeilw, uob mir p faften,

in melden Serbiltniffen; fie lebt, ba i* beabftd&tige, U)r in

Äurjem ju febreiben unb Re ju tveranfoifen, ju mir na<b

gttabeira ju foramen. 3>ie Sorfebunj böt-mir tyrgonntj

ein nid&t unbebeutenbe* Swmögen ju ertoerben. 3<b bin

unuetbeiratbet unb babe feine Äinber. 3* toifl fie baber

für ben 9Wi meinet ßebenSrabopfaen unb ibr ua<b meinem

STobe mein SJermöflen binterfaffen.

34) bin, SRabame k. w*.
. ;

:

i . ... 3öbn ®9te,

Kaufmann in SJtabeira."

Unter bem ©riefe (lonben folgende SB prte Don ber

£anb ber Spfliflreg Steeb:

•3* flcwitWftrtd, baß
;
3ane ßpre in ber @<bule

ju Sorooob am StypuS gefiorben \wr

- Unb biefet Saef fear Drei 3abre alt!

3* betounberte im Stillen biefe raffinivte Soweit,

»riebe meine Sante Deranlaßt batte, naebbem fie mir, lebig«

, lieb um be$ SBergnügejjtf tpiöen, mir }u ((fcaben, ein mög?

liebes ©lutf jerflört, mir na* ibrem Sotyja fagen , baß

fie mieb biä aum lefct*n 3fuflenfeliÄe ibr?$ gebend fl.ebaßt

@o weit bad Uqgtücr Die (gntfd&ulbigung für ein tö\t*

©efityl fein fann, tt)ar bie flute ??rau fopbl 3u entfestigen,

tenn
,
i(b

.
erfitbr fpater, 4pa$ i* fefcon 0|U$ bem ©riefe

meinet epufinen abnete, baß fie Don bem unbejabmbaw

<£goi$mii$, ber maßlpfen aSerfcbwenbungöfuibt, unb enblidj)

bem früben$o&e ibreä nu,r ju febr geliebten <#obneä, 3P&n

Steeb, be$ Reiniger* meiner 3u3*nb, Diel ju leiben gehabt

bfltte. SBieHeiebt t>atte ftey mie mir er(l. jeftt beifallt, mein
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©tücf, m ftc in i&rer £anb^ ^ SKanen biefe* (>eiß*

geliebten eoflned dufeeö^ferty jut^tinirtninj <w ben furcfcter*

l(ct>en Äaffljjf, btfn 4(fr ft> tapfer g*gen i(m beftonben fcatt^

unb ien Ufr Sorten,M^xm n^U 1

Sie fcem au$ fein tnige-j meine ©ebanfen toaren ba*

ititttd ju fe&t mit andern 2>tw)en bef<Wftf<Jt> um mir »ege*

rineö Verlorenen ©fötfe$ biet <Sör$e ^u .macfren. 3>ie ©äfte

bon 3$ornpelb*tg>all ftanben nuf bem fünfte, ft<<> §u ente

fernen > unb e$ fcbienurtc ttkfrf anberä mdgttdb/ ald baß

bor ifcrer 9fbreife bic SetWntuwig SJTr.^cbefterS mft

SBtanca 3ngram entfcfrieben »erben nvßßte. 3<fe fa& bafcer

mit fcfrmerjficfcer Steugier ben erfien Sfnjeid&en einer feft

befcfrioffenen SSerbinbiin^ iwgegen.

'< 3$ bemetfte jeboifr roabrenb ber legten bierjetm Sage

be$ 9(ufentba(t$ unferer @ä|1te buttfrauS m<frt3 babon.

Äein SBort, feine fttfybare Sfnorbmitig Iii?! auf ettoa* 2>er*

artigem fcfrließen. SJtiftreß $airfar, toefdje i$ jutoeiten

nicfct ofme eine innere &angigfeit über bie Sacfce auSju*

forfcfren fucfrte, toußte entroeber >*i<bt$ ober toottte mir ntti&tS

fagen. Sine* Sage* ertaubte pe f»# inbfß iOTr. »o*e(!ec

bie bünbige ?fra^ borjtffegen, *b man batb eine ©c(>(oß*

Rettin auf Sbornflelb^afl fe&en »erbe. «Hein er ant*

mottete tyr, toie ffe mir fagte, nur mit einem nitfrtäfagenbe*

©cfrerje unb einem farbonifcfcen SBficfe, wmit bem man ni(frt

toußte/ tt>a$ man ma*en fottte^ , '»ic'fi* 2Jtijtteß gairfajr

fe^r richtig auöbrüdfte.

911$ SRiflreß 3ngram unb tyre Söd&fer abgereift

toaren, ttmnbette itfr mid& ein menig, baf icfr 3>tr. SRocfceftet

tiicfrt, feie icb ertoartet f)atie, faft beflanbig 3U ^Jferbe auf

bem SBege jroif&m Sbornpelb^att unb 3"9^m^art fafr.

STHerbing^ (jg Sngram^arf irounjig SKeitcn bon Styovn*

fielb entfernt an ber ©rertje einer anbern ©raffcfcaft; afar
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frag fümmert Siebenben Die ©ntfermmg? toa$ mar e$

namenttt* für einen fo unermüblicfcen Leiter roie Stoc^eftcr,

Diefe jroanjig 9Wei(en amSDtorgen bor bem ^rrityftücf jurücf*

julegen? 3>iefe ©ebanfen ermeeften Hoffnungen in mir,

toeltfce i* ate berfübrerifc&e ©Ufingen gänjficfc fyattt ber*

bannen foOen: bog bie SBerbinbung jurütfgegangen fei, baß

baä ©erütfct bie (§a$e aitjieflt foftiVJmb baß bon feiner

©eite jemals eine befinittbe 3uflimmung gegeben toorben

fei. 3$ beobachtete inbeß ba$ ©eftefct meinet ©ebieterä,

um auf bemfelben $fnjei(t>en bon Äummer unb äJerbrug ju

entbeefen, abre mwk ju feiner 3*i* 4wac im* biefed ©eftett

fo tPo(fen(o£ unb frei bon jebem unangenehmen Ginbrucfe

ftfr&ietien. ffienn W& jtftfreifen in' ben 6twrt>en, toetefce ieb

mit 3fbt(e bei «Kr. Sloc&efter <5ubrA<$te, twen «nfatt btm

SUiebergeftbfagenbeit #atte unb fein 2Bort fpratfc, fo yeigie

tr fogar, um miefr jti beruhigen, eine ganj namrfiebe wto

aufri«ttge £e?ferfeit; tote ein junger SRann, ber an frinrt

tigenen fttfWtfcfeit SSergnigeit fhftet.

Site ftatte er unfre ©efettfdbaft öfter bedangt, nie fco*

tr fo gut unb freunbli* gegen mi<& ge»efen, ahb atfc! nie

fatte i* fyn fo fe&t #tebt! -

I ! - - • .
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<
;,; $fm Stbenbe i>or bem, Sofea^egt^e mar STbele, iwfc

bem fie 1>en 9tad[)mittag bamit jugebradjt t>atte> in ber Um*

gegenb Sffialberbbeeren ju fu*en , fe&r frübjeitig jur Sftufcc

gegangen, unb ate iß überjeugt mar, baß fw fcbltef, ging u&

^inuntet in ben ©arte«. 6inc Sfbtyeifung beffefoen bilbete

einen ßbfigarfen, ein ma&re$ Weine* ^arabi*$ bon bißt

neben einanbec. fiebenben Säumen, ba$ com $>ofe bittet) eine

fetyr {^o^c SKauep unb bon bem übrigen ©arten burefo, ein;

S3ucbenaHee getrennt mar. 3Tm äußerten (Snbe Müfte man

über eine SBolfSgrube in'* ^teie. Sa&in fährte eine 9trt

Äabprintb bon Sorbeerbüfcfcen , in beffett SJTitte ein mit

23anfen umgebener großer $a|tanienbaum jtanb.

6$ mar bieS mein Siebling^pfaft unb um ben frönen

STbenb ju genießen, beabfiefctigte iß, ba eine SBeile ju Der*

bleiben, ßaum batte i$ mi(b jebotb niebergefeftt, fo fpürte

icb ben Staudt) einer ßigarre, mie SRr. 9tocfce|lcr fte ge*

mö^nfieb rauchte. 3" ^^r 3tyat mar mein ©ebieter mir in

ben ©arten gefolgt unb fam gcrabe auf ben .ftaftanienbaum

jugegangen, unter meinem i* faß. — ©r fegte ficj) neben mir.

»koib fo fpat im ©arten, STtiß @pre?"
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tDotttc bert ftfcöneft Sfbenb

„$iefer äßunfch bat oud) mich in'S gteie geführt."

:&a$. ©chicflicbfeüägefftbl untetfagte mir, an bj?t ©ette

meine* Oebietet* noch länger p üenoeilen. STacf) einigen

gewöhnlichen SBorten beucfau&tc ^ n#, 0Rt. «ocheflet

eine gute Stacht münfebenb.

Sfber S)lr. Sftocbejtet tyeU mich bei bet £anb jutücf.

"SBarum eilen ©ie benn fo? 3(1 e$ nicht jmreebt,

jt$ «n einem fo ^errlicben «benbe jtoifcben feine oiet SBänbe

ju üetgtaben?: 3*benfaK$ mahlt man nicht ben tfugenblicf

jum
; ©efcfofengehen , menn bie fcheifcenbe Sonne noch bem

empor(ieigenben SJlonb gegenüberflebt."

. , 3<h' ;tann mich gemig niebt beflagen, baß ed mir im

:«ffgem?inen an ber (Sabe fehlt, leiebt unb rafcb ju ant?

morten, aber e3 giebt Slugenblicfe , m meine ©ei|le$gegen*

»art mich im Stieb lägt, namentlich menn e^ barauf an*

tommt, ftatt eine* mahren ©runbeä, ben icb nicht fagen

fann, einen ploufibfen SBormanb, eine teere 6ntf<bulbigung

anjufübren. 8fucb habe icb bie Semerfung gemacht, bag

mir bie$ um fo fernerer mitb, einen je gtögeren SBettb

ich auf eine Steigerung lege, beten fcbmetjÜchen ©inbruef

«b wilbern mochte. 3$ fanb c$ nicht fcfcicflich, mit 9Jo*

(heftet in bem bunflen Saumgarten fpojieren ju gehen,

unb boch toußte ich nicht, meld&en ®runb ich angeben

foDte, um ihn ju fcerlajfen, al$ er ju münfeben fchien, bag

ich bei ihm blieb. 3$ begleitete ihn bähet mit jaubernben

Schritten, mäbtenb i<h übet eine thtbate ßüge nachfann,

abet er fchien mir fo Dottfommen ruhig, meinen 33eforg*

niffen fo gänjlich ftemb, unb überbieS fo ernjt unb österlich,

bag et bielmeht meine eigene öetfegenheit metfen mugte.

3>aö S3öfe, menn e$ übethaupt etma$83öfe$ mat, fo aHein

mit ifcm ju bleiben, bünfte mich lebiglith in meinet ßinbil*
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bung $u liege», benn feineOebanfen waren offMbar fefcr

ernfter $htnr/i '• ijf!»»f ' * '<{ M .' '
v

•
4 * • II * * *

„Saney, begann er miebrt, atö mir iOen Sorbeer*

K94PB trafen, „im Sommer ift 3tyornfufc frin unangenehmer

«ufentfaft. Meinen ©ie mfct au*>. \
1 "

!

. .

,
„®anj gemiß." " '.'«•

vb.",*: v.. , .«nii

.i> »,©ie mert*n fi<t> ofme S^eifef tyier eingemöfmt tyaben,

vbmn Sie beftften einen . angeborenen ©inn für bie ©cfcon*

taten bet SKatur, ünb nwm ifcmtftirte, m., ma* Üe
^tyrenplogen fca$ Organ ber $fnl$ng(i(fcfeit nennen."

„Sie irren ntdfyt; 3tyomfiefo gefällt mir aufcet*

orbentlicfc."

:,h
- „Stocb me&r; ©ie falben, ofjne baß icfr »etg marum,

fine gemifle 3unetgung $u ber «einen »bete uito felbjl $u

^airfar gefaßtv .
r

, i . ; n

;;5faerbtngö; icb liebe fle Seibe aufritfcfig, natndt*

äuf «etf«ie»Ue &eif*>
!

r/®^ mürbe
1{
3^en atfo 'ftbmerjfi* fein, menn ©ie ftty

Don ifmen trennen müßten?"

«SBie ®4>abe!" rief er mit einer STrt Don ©eufjet.

"£ocb fo jefet e$ gemi$n(icb in unferem unttoflfommenen

ßeben; faum £ab*n mir unfer 3^ r <w «nem, Orte aufge*

fragen, mo mir bie crfe&iite 9luf;e genießen formen, >
iefiebü un^ eine ün^eiltJoDe Stimme, mieber aufeubreetwt

unb meiter ju jiefcen, ba bie 3*it ber 9lu&e noefc nict>t

fommen

„©offen ©ie bamit fagen, bag 1$ meine Steife fort*

1>§fn unb $&orn|Wt> twfaffen muß?" •
,

furzte e$, 3ane. 3a, icb fürebte e$ unb icb

glaube fogar, e$ mug fein." :
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*9t|n w*&(„ tamn erwarte i* mft 3frren S5^fc&I jut

«frrtife> er wir* mi* bereit fmben."

M^reffen^ 3&r* SThffälten ' fo
: balb a($ ^ttogtieft.

Den »efe&l jur Stbreife, wie ©ie fagen, muß i* 3fae*

f*on bifcfen »benb «eben.«

,,©ie motten ft<fc affo t)^hnS()feh?"

»/(So ifl'd; 3^ gemö&nticber ©(fcdrfbfitf fcat tmf bem

ecjten ©cbfage t>en Stagel auf ben'.Stopf getroffen."

„Unb o&ne Stoeife! ba(b?" '

'

,,@e&r bafb, meine ... . SRiß ®pre, wollte icfc fagen.

@ie werben Jub erinnern, ate ©ie ba$ erfie SPIal über bie

3Jbee mit mir fpraAen^ b^&. it^/ ein untpürbiger <g>agefto(j,

in ben J&eiligen Sbefianb treten wollte. . , . Slber ®ie boren

M$t. auf miefc, SÖliß 3ane; Wpnbe« Sie ben ßopf tuelleicbt

ab, um einen STacbtfcbmettecling fliegen ju [eben? 3>aö erfte

SKaf, fage icb, atö ©ie übet meine $eirat&$l)Idne mir mk
fpradjen, matten ©ie mi<b juerft barauf aufmerffam, bag,

fobalb SDTig 3119^ meine ©attin fei, 9fbele unb ©ie ba$

©4)foß mürben Derfajfen muffen. 3* ty* nicfrM über ben

etwas bitteren Sabef, b*r fUfc inwiefern SKat&e gegen ben

mo&frooffenben Sfjarafter meiner liebensroürbigen SSraut 4u$*

fpric&t. 3* Witt «nur an > bie einfi^tööotte SBerflänbigfeit

3&rer guten SRatyfcfctäge benfen unb mieb in allen Junten

barnaefc rieten, ^ete fott bafter i» ein* $enfton£an|Mt

treten unb ©ie, SRig @pre, werben ftd& na* einer anbern

©teffe umfe&en."
*" v

" J
t

"3* Witt fogfei* eine beftfffenbeffnjeige in l&Sfitong

rü&n fajfen. ßinfttneifen benfe id& . .

3* bottenbetie meinen ®a§ ni$t, ba icfc ttorauäfab;

baß meine ©timme bie ft&merjüc&e 83eWegung meinet

nern tterrat&en würbe.
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ü „3tt : einem Sfconate, wie kb metfigfleh* baffe ,

<J

fu^r

9to*ejfer fort, „nrirb bie #otb}eit ftattfinben, «nb itfe Werbe

n}ic& bfe .bttfcin felbfi beu#*n;; S&nen *me ßttett ©teile

au t>erfc^affen/' , . .;.

„34 bin 3bnen febr berbunben, unb
. el tb«t :

mir ,l*ib,

baß <5ie fidb um meinetpittfn betrüben . .. ^
„<5ie fcberjen

;

, liebe 3ane - SBenn. eine ©pubernonte

bie ^Jflicbtfji ibrer Pfeilung fo au^ge^fi^net erfüllt, als

<5ie, bann bat fte g'etmfftrmaßen ,
ein 5Rec6t, bpn ibrer

fd&aft ju bedangen, baß jte bei ibrer ©ntlaffung für ibc,

ferneres ^ortfommen fotgt. UebrigenS f>abe i(b fcbön mit

meiner jufünfttgen ©tbtoiegermutter über eine Klette ge*

großen, bie Sfantti conbenirert bürfte. <Sie Würben bre

fünf 5£öcf>ter einer reiben italienifcben Jäme ju
;

erobert

baben, melcbe in ber ©raffd)aft (Sonnaugbt wbbnt. Bit

Werben feben, Srlainb gefallt 3fwn, unb bie 3rlantSef Reifen

allgemein für' febr brabe Seufe."
1 *"

,;3tf es febr weit bon biet?" V
„®a$fümmert Giebas? ©ie jinb ein ju berftänbigeä

iinb gefeftteö 9töabcfcen , als baß bie ©ntfernung unb eine

mebr ober beifüget lange SHeife ein «£>mbcrniß bei ber 9fu$*

füfchmg eine* $ef*luffe$ fein fönnte."
*

„3M'e Steife ätterbingä nicbt, aber bie Entfernung . . .

unb bann trennte Mdfr m SReer . .
."

„§Bon ßnglanb . . ; bon Sfcornfielb . . . bort .; .

„Stun? bollenben Sie!"

3on 3b^tt; $tr. $o$efter." !
'"-

2»efe SBorte entfcblüpffon mir unWiüfürltcb ,. Unb'&*rt

fo ' unwillfürlicb begannen aut$ nuine Stytänrtt ju fließen.

3d> weinte jebotb nur fittt, fo baß e$ 3Jtr. IRocbeffcr

leidjt entgeben tonnte.
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«•Qfe ijt in t>er %fat Wdfaftfceinfitfr," berfe&te er; »bag

wir und }iemfi(& ffcltett, ober richtiger gefagt, nie tütetet

fefceu werben, benn tit für meine $)erfon finbe wenig ©e*

fallen an 3rianb; ufcerbied, 3ane, fuib ft>it immer gute

greunbe gewefen, nit&t Wa$r? .

\, „£>(me atten S^fel- , .Vi vJ i ..3 ;

„SBofclan wenn ein paar ^reunbe fufc bafb trennen

muffen, fo bringen fie bie ifcnen notfc übrige S^it gern in

tyrer gegenfeirigen ©efettfcfoaft ju. kommen ©te, mir wollen

und bort unter ben Jtaflanienbäumen auf bie SBanf fegen

unb rufcig Don 3^rer Steife plaubern."

9Ätt biefen fiBbrten führte er mi<fc ju ber erwähnten

S5ant unb^ fegte' ficb an meine Seite.

"3ane," begann er nun wieber, »ed tyut mir leib,

baß ic& ©ie fo Weit bon mir entferne. 3$ muff 3tmen

fagen, bag ed SIugenblidFe giebt, wo ed mit fcfcemt, äld

flammten Wir au£ (Siner $amilie, ald waren wir ein SBertig

berwanbt. 6d fommt mir juweilen bor, ald wären Wir

burtfc ein ge&eimmgboBed 2knb mit einariber bereiftigt.

SBenn und aber ber breite ®anct ®eorff^®anat mit feinen

fd)äumenben SBogen unb feinen reigtoben Strömungen trennt,

fo fürc&te yb, bad 83anb wirb jerreigen unb unfere beiberi

£erjen Muten. Socfc, wad fage i<& ? . . . ©ie werben

mi$ balb üergeffen!" r.

»3#? ©etDtß nie, ©ie wiffen ed woljl. lieber*

bted . .
."

„3<ine," untertrat er mitfc, „fjorenSie in bem fernen

SBalbe ben lieblichen ©efang ber Sta^tigatt?"

9lber in ber jeßt etntretenben tiefen ©tMe bra$ mein

lange unterbrütfted ©(bluten plöfeliib fcerbor, i|nb ald idb

Wieber einige Sporte fpreeben fonntc, gefebab ed nur, um
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ben Sag, aji. mricbem icb geboren im* ben, an mtltfrem tct>

naifc jK^ocnfielbf gefommeit mar, |u *ftttmnf<be»,

'''
mirt 3^äj ^(fe f^toer> fh$ babon ja trennen?"

fräste mt; Reffet im Sone befr «tflaunenS. i

v

3>er STugenbltcf mar ge'fotomen
1

, ftw icfc Wn ®efüf)(

nicbt tne()t beberrfc&en fonnte, baS mäkliger mat,*t$ atT

mdn äBiberflattbi.
•

'
«

f>3a;^ rief i* auö, »itb trenne miß ungetit bon Sborn*

$t\fy %m i« tieW 3* liebe e«, toeif ttf ()iet, iDtnig^

fietiS eiil^e Sage lang, -böKfldrtbig unb mabrbaft gelebt

babe. 3* tourbe nicbt mit' $ügen getreten, ni<bt atö ein

gefü&ffofe* SBefen betraget, nitfct *ur<fr finen gej&ungenen

Umgang mit ungebilbeten SRenftben auf «u<b, felbfi jutütf*

(Kiefen* alfom Söerfeb?e
(

mit ben glanjenben*, ener*

giften ui#> erhabenen (Sflgeufcbaften be$ nunf4>(tcben ©eijteä

ent5ogen>
; 3$ unterbiet mieb biet mit bem, ma£ icfc am

meijlen a$te unb lube, mit einem originellen, flarfen unb

fcc;it btitfenten (Seifte. äBarum fott ufc e$ 3&*wn ber*

f(bmeigen, SKr. Sftoibejler? , . . n*cbbem uö @ie fennen

gefönt fobtr, ift mir , ein ftbrecflid&er,, ein quafenber ®u
banty, auf immer t)on 3fon*n getrennt ju m erben. 3* febe

toobt bie STotbmenbigfeit babon ein, aber nur tote man bjc

Jlotbmenbigfeit be$ Sobef einjkbt, obne mieb bamit vertraut

machen ju fönnen."

„SßorauS f<fcli$en ©ie auf biefe Stotbtoenbigfeit?"

fragte er mief) blöftlicb.

„Sie fefbfo jßtr. Sttoc^efier, baben fie mir Mar bor

«fugen gefegt."

r «Unter mefeber $orm benn?"

„Unter ber gorm SJtig 3n9™m*/ eine« fronen unb

KebenSmürbigen SRäbcbenS, 3fwr »taut.-
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»äReiner 33raut? SBie.fommen @ie barauf?- 3* f>abr

feine Sraut." "yiv. nr. jiS

»»OIrtc&trief, ®ie motten ticb dber; fretmabfe*?" ;
'

03* «biU je ..VI« Witt! -'vi* l**»«^^ Hin1

$iefe SBorte fagte er mit jufammengepregten $a$tten

vtify mit einem faft mifbeh Sfuöbtucfe. ' '

J'
;:: 1

J

7 „Sie fe^en affo , bajj icb S^ornpefb üerfdften

$äben '©ie' e$ ntct>f felbfl gefagtl! '
/"^

' /
3 j

' * *

:

: Sie fotteu bleiben . .
\\ fajf^u eS, uni>

üb Werbe biefen ©tbwur galten.« Ä ni , %ujtf( jr ;

"»ann m^g i# jfftt 3bnen ;fcflen.x icb . t»jflM , i<fr mufc

fört *on bier. galten ©ie mieb benn ft^jftt»ft4 Wer 511

Weiben, obne irgei)b
:

ein Stnrec^t :*Mtfwäta/SM^%VM£
£qben ©ie mieb alö einen Automaten , afö eine for^lof^

SWaf(bine obne ©efübl betraebtet? ©tauben ©ie,. $ bfk
Weber «£erj noeb ©eete, Weit «b arm/ »wr bimffer £er*

fünft, «ein unb ba&i* bin? ©0 ^ffe^Sie be-n», mein

£erj unb meine ©ee^ ßebe* auf be* nämfi#w.£öftf Wie

bie 3btigen ... unb wenn i(b bei einiger ©eb&nbflt ^rj

äSermogen befäge.y , ba$
.
jnieb 3bl*n y&tyt SKr.

9to4*fitF, itö> 3*ne» bü> ^nunft m.mßn
fo fcbmerjli(jb }Msn»a^n gewußt bpbfl!> -A^jtnff 1*8*

Trennung Don Sbnen wirb. Sie feben, unb jörig-
;

ei|

ftlbfi retfct m^hM i* :bw.;öon atttn gefeflfibaftürten @e*

$raucb*n, <£pnöemeni(;n unb Skrboftnjffei] j/fibffJbie. $jt?jm

©eift bxfttj:» 3fwm ©eifa, a($ bfifftu wir bft$ ,®rab

uberftbritten unb
.
flanben pWt am £&roflf,;.b?«

^errn, ,. ... bfna b$# werben wir e$ fein, jjt, Wjic gnb e$

fäon jeftt, icb fübte, e$."
; . % ;r i (/n (TjhJ |f

"3ö-r @ie baben 9Jecbt;: wir finb einanber *'*)(eicb,"

Wieberbolte Stod&eflet, beffeit ©tinrnfe legt nfebr af^ Ine
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meinige gitterte. »So tommen Sie benn, 3ant, fommen

Sie an mein #erj." t:

6r $og tiii4> in ber Sfoat an fufc, unb id) glaube,

feine «w* beteten Die meinigen; aber i* fließ i&n

»Stein," fagte itfc, bon bem raffen Strome meinet

Siebe fortgerijfen, „nein, toir fmb nicfot glei(t>, benn Sie

tooffen au$ 33ere<bnung tfmn, roa$ man nie bon mir tu

langen toürbe. Sie tooKen ein unter 3(>nen flc^enbe^

SJläbcfcen fceiratyen, Don bem Sie toiffen, baß fle unter

3f>nen ftetyt, ein äftäbcben, bie 3(wn feine roafcre 3uneigung

einflößt unb bie Sie nicfct aufrißt ig lieben fönnen, meif

Sie fie in %f)ttm 3nnern geringföäften. Stein, um feinen

^3reiö ber SBelt mürbe i$ micb unter ein folt&ee 30(t>

Wugen ... icfc bin affo beffer, al$ Sie. ßaffen Sie mi<&

abreifen!"
'

3atfr 3tlanb, 3ane?«

„9ta<fc 3r(anb ober mofcin e« immer fei! 34) fab*

gefagt, toaä i<f> aHf bem £erjen fyttte, unb merbe jefct ge*

fytn, toofcin man miß."

»S3erut>igen Sie ficfc, 3^ne! £ören Sie auf, ft<& fb

in meinen Srmen ju flrduben, mie fcin gefangener SSogef,

ber ft<b in feiner 33er3ft>eiflung an ben Stäben feines Ää*

figS betrouitbet."
; •

'
'

'

»3<b bin fein äJoget unb man fangt mi<& in feinem

Sfcft*. 3<& ein freies SJBefen, i<& {>abe einen SBiden,

ber bon Sttemanbem abhängig ift, unb i<& bebiene mi<& biefeä

2BWen$, um mi(& bön 3&nen $u trennen."

$ur$ eine neue 9fnfitengung enttoanb i# micfc feinen

3(rmen unb blieb fiegreicf) unb ftofj Dor tym flehen.

»@$ fei benn," entgegnete er mit; „3fa SBStffe allein

mag über 3(>f Schieffal entfc&eiben: i<t> trage 3&n*n meine
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«fcanb, mein £era unb 3&ten SInt&eil an «Üem an/ »od
i* auf ber SBelt beftfte/'

3* mar im SfugenMitf mie t>om Sonnet gerü&rt,

meine Ueberrafd&ung übetflieg [ebe SSef^reibung. bie i<& 3jm*n
babon geben fönnte.

"3* feilte über biefen ©<t)erj tac&en, SRt. $to<t>e|ler

unb bodb ..."

„Unb botb ijl ni<tt$ ernfter, afe ba$," fiel et ein*

„Baffen ©ie fty nid&t bon ber Ueberfoannung Anreißen,

melc&e fo eben noeb 3bte ©orte bietirte. ©leiben @ie tu

nige tfügenblicfe ru&ig unb gelaffen, i* felbft mit! 3(men
mit gutem SBeifpiefe t>orange{>en.<' '

®r ft&nueg in ber 3$at unb blieb unbemegtiefr. ©n
SBinbfrau* jtritf fanft burtfc ben »orbeergang über bie

bicbtbelaubten Steige be$ alten Äajianienbaume* unb fcerlor

ftcb in bem untnbfi<j>en Staunte. biefeS leife ©eräufö

erflarb, lieg fu& ein anbere* bemebmen; eö mar ber ©e*

fang einer 9Ta<bttgall in bem fernen ©e&öfj. STte i<b e$

fcörte, fünfte i<& meine tränen mieberfe&ren. 9to<$ffter

fa(> mi<& mit ernjter Särttäbfeit meinen.

„kommen ©ie an meine (Seite, 3<we," fagfe er enb*

li<&, „biefeS (an$e bauernbe SWigberjlanbnig muß aufhören,

kommen ©ie, ma$ fünbten ©ie benn?"

?((&! itfc fürchtete noc(>y ba§ er über meine ßeid&tglau*

bigfeit Rottete.

»3f>re Sraut fle^t smiföen m$," fagte t*.-

6r ftanb plofclitf) auf unb flanb mit ©inern ©dritte

neben mir.

„SReine Sraut ijl $ier!" rief er aus, inbem er mi$
t>on Beuern an ftcb jog. „£iec ifl fie, benn (>ier &abe i(b

meinet ©leiten gefunben! 3ane, motten ©ie meine ©attrn

merben?"
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3)0 icb nkfct fogleitb antwortete, fufor. er fort: r,

Ä

.

r/3* fe^z ba& i* no* immer; ein Eigner in 3fcren

«ugen bin. S8a$ bebarf e* benn/ um Sie $u uberjeus

«gen, meine flf**e 3nmfkrin? Sffc ob Sit tiH&t to&gtett^

baß icfc SWig 3ngram nie geliebt fcabf! Ui* ma$ #rt

#iebe jtt mör betrifft \o babe ifb mir bte SDto^e genommen,

fie auf bic §Probe ju ftetten. C$ genügte mir ju tiefem

iJmetfe, i>r ju »erflehen ju geften, bog icb smet- Jmtt&eüe

meines §Bermögend feertoren fcätte. flfcoa bfafemiStugenbticfe

an tonnte ufc um tfcre «franb anhaften, o$ne ju furzten,

iwß fie mir getpa&rt mürbe. SXeine 8ere*nwig bewährte

ftcfc aß bodfommen richtig. 2)ie Stufjnertfamteit unb

Sworfommenfjeit, bie mir frityer twn tiefen ftoljen

tarnen ertpiefenmaren, fratten niebt meiner 9)*rfon, fonbem

meinem SermogcÄ gegolten. 8H$ in grofge . meiner Slnbeu*

Inngen auf bie* lefitere nüfct m$r rennen mar , trat

in i&rem äJenefcmen gegen mi* eine Seräitberung ei«, bte

fic& nur Wenig bon ©ekibigung unb |>a§ unterfiiek 3>te

ßoquetfce, n>e(4e ©ie für meine S5raat Rieften ftbten meine

Sefuc&e nur noefc jn fcnlben tt*b; auf; eine pftffenbe ©etegen*

fceit rotten, um meine 3*btmgfi<&feit_ ju rigen. Stein,

»ottte unjb tonnte S&itß Sn^tutn ttic^tf.|>etrat^en. ©ie

finb e$, ba$ Heine fonberbare STOStoben, bie tautn au$ biefer

ffieft ift/ bie meber Vermögen rtotb eineRapide freist unb

bte fo Diete Seute &äß(i(fc finben, ©te ftnb ti, ii) bitit,

meine $anb anjunefcmen." r /;'<
'

önrHub ma$r?" rief i# at$, gerabe megen

ber Unartigfeit feiner Komplimente bon feiner tfufritfctigfeit

äberjeugt; M, SRr. Reflex/: bte in> ber SBeft feinen

«nbecn ^reunb frat, af$ ©ie, »enn ©ie fiberfcaujtf ftnb, . .

.

t<fc, bie feinen ©d&i0ing befiljf, ben ©ie i&r trifft gegeben

^aben? Sitte, toenben ©ie 3(>r ©efttbt na* bem SJtonbe."
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«ffiarum?" ' „vir v
' r"! . \ .-:

;

>,2BeÜ i*3h« ©ebanfen auf 3bro ®tim lefen will."

"3n @otte$ ®amen; ©irmü&tea fe^tr gefcbitft fein,

n>emu@ie *uf biefem abgegriffenen unb jerfnitttrten SBlättt

ettoad fäfen. ®o lefen @ie benn, aber beeilen @ie ' ft(ft

benn ich leibe Höllenqualen." 'v-.

2>a$ SJlut flieg in ber Sfyat in fein ©efic&t; et fear

affenbas febr aufguegt; man ** an &em netböfen S«^en

feiner ®efi<bt$mu$fefn unb an bem wigefööhntiitNm ©fon**

ffinerj Äugen, %
--

t
, *: . r?\•/.

r/D 3ane!" rief er nwb einer fleinert $)aufe, »hören

@ie auf, miib jnquäfcn! 3bre 3fugen, biefe tretfen Spiegel

3brer (Seele, böten einen 9Tu$brucf, ber mir ba$ tfrerj

jerreißt." • \'}Y '>ü*t
u v<r< *

*@ie brihfen ntc^td <rc$,. ai6 eine innige Sanfbarfeif;

unb i<h fehe nicht em - ^ - ;

«Äein SBort mehr, leb bitte ®if, »enn ©ie mir nicht

fagen moKen, baß ©te meine $anb annehmen." r

rfSie6en ®ie müt aufrichtig unb trotten 8te mich

ernflltch jur ©attin?4* 'i, . ' <

"3* ^be ed 3$nen gefagt Sebarf noch eines

SibeS? STun roohl, i(b fthtoöre e$ 3hn*n!"

„8c fdwore auch i$ 3h«e», «h 3h« ©attin

»erben mitt!"

3)anu fomm an mein &erj; 3we, meine ©diebte,

meine Sraut unb b<rtb meine ©ättin, fei 3>u ber gute @e*

niuS, ber mich burch*$ fieben begleitet, berbanfe ich 3)ir

bo<h eigentlich mein ßeben, ba 3>n mah bvm ^feuertobe

erretteteft, ba$ jene ©ntfeftftcfcc ... :

»SBeltbe entfefifiche?" fragte ich.

«@3 ift eine trübe Erinnerung, bie fi<b bann unb mann

meiner bemächtigt.— 9Tn Seiner Seite, liebe 3<we, »erben
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jene trüben ©rinnerungen micb titelt mebr bewtrubigen. 3tn

Seiner @eite, meine 3>ane,. boffe i<b baö bäuäfkbe ®lütf

ju erringen, bem icb bis jefct naebgeftrebt fcabe, obne e$ ju

ftnben. SRatbe $>u mieb fo gtötf(icb, töte icb Süb jn matben

beabfubtige. iBtein ganjeö geben fei biefeni ©eflreben ge*

mibmet!

3)ie Sunfctyeit um und (er mar injtmfcben t)ie( biebter

geworben. Ser SRonb fonnte fo frity noeb ni<bt unterge*

gangen fein , unb bo<& erfannte i(b SRocbejicrS Süge faum.

3>er große Saum, unter bem mir faßen, acbjte unter bem

Srucfe be$ SBinbeä, ber ba$ b^tte £aub ber Lorbeerbäume

bewegt, ©in ©emitter mar im. Sfnjuge unb febon fing e$

an ju regnen.

r>9Bir müffen in'ä«£>au$ geben/' fagte 9tocbe|ter, „benn

ta* Setter. $af ft(b gednbert. SBie gern märe i(b bi$ jum

Sftorgen bei 3>ir geblieben, meine 3ane!"

MUnb idb niebt minber!" backte icb. SfoKeicbt mürbe

ub e$ laut gefagt ^aben, aber ein greller tBfi&jlrabf jutfte

au$ ben SBolfen, auf bie meine STugcn gerietet maren.

©eMenbet unb erfefcrotfen fegte icb meinen Äoj)f an ifto*

cbeflerä @<buifer. ©$ begann in ©trögen ju regnen, ©r

jog mi<$ bie SIBee entlang, biö an ba$ #au$, aber no<b

ebe mir e$ erreichen fonnten, maren mirSBetbe ganj bureb*

nagt SBäbrenb er mir auf ber #augflur meinen triefenben

©bamt t>on ben ©ebuftern nafcm ünb fanft meine feuebten

$aarflecbten brütfte, trat SJtiftreß, gairfaj: au« ifcrem 3w*
mer. SBir bemerften jte anfangs gar niebt, obgleich fie

ibre brennenbe ßampe in ber #anb trug, ©$ fibfog eben

ämölf Ubr.

r/Bege rafcb Seine liaffen Äfeifcer ab,"' fagte 9to4)efler

8U mir, „unb e^e 2)u gebft, noeb ein SPtal gute $ta$t,

mein ©nget!"

i
i

: •

'
•
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fkumarmte mufc me$re2Rale, mafcrenb er biefe SBorte

mieberfrolte. «tö itb mitfc feinen Ärmen fanft entmanb unb

aufblitfte, fab i<b bie gute SJtijtrejj ^fairfar ernfl unb bon

©taunen ergriffen oor mir-

©n la4elnber 83(uf, ben icb tyr, mä&renb icb midi)

erntfernte, jumarf, mar bie einige ©rflärung , bie itfc tyr

in biefem Sfugenbficfe ju geben oermocbte. Sflä i<& aber

in mein Stornier fam, befiel micb eine gemijfe 9fngjt,

inbem i$ bebaute, baß bie mürbig« 3)ame, roemt aucfc

nur einige ©tunben lang, bie fleine ©cene, beren 3CU9*

fte bunfr einen 3ufaH geworben mat, oteHeit&t übel beuten

tonnte. :\

Sfber ba(b Oerbrängte bie^freube, Don ber icfr wie be*

raufet mar, jebe* anbere ©efü&l auä meinem 3mtern. 3>er

entfeflelte ©türm tobte »ergebend bie ganje3Tacbt f)inburcb;

Oergebend grollte ber Sonner am Gimmel/ Oergebend fcblugen

bie Stifte mit tyren feurigen klügeln. 3$ empfanb feine

gfunfct, faum eine unbeflimmte 0tegung bon ©fcrerbietung

bor ber SJtacbt ber Elemente.

3>rei Sftal im Saufe ber 9ta<fct fam Slotbeffer an

meine %\)it, um miä) ju fragen, ob icb micfr nicfct untoobl

fübfe ober angfligte. 3>ie$ mar ganj geeignet, mir SRufb

gegen aHe (Befahren unb $rofi für alle* Ungtücf ju geben.

3>er fofgenbeSag mar betrüg; feiten mürbe bie&rbe

bon einem pratbtbofleren 3|ummotgen beleutbtet.
.

,

9Ta4bem i<& bei SWiflreß ftairfar gefrü^flfirft barte,

bie mir mit einer gemiffen S^ücfbaltung begegnete, über

bie mir nocb nicbt erlaubt mar, 9te$enf<baft oon ibr ju

forbern, ging i<b hinauf ju 8fbele; aber $Ro<&efter fcatte fie

mit tyrent SRabcfeen in'S $reie gefcbicft unb er felbjt empfing

mi$ in unferm STbeitejimmer. @£ mar nicbt mebr ein

falter ©ruf / nicbt einmal ein marmer £anbebru<f, fonbern
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mt eine faft biterfube Siebfofung, mit: weiter et mitb

bei meinem ©ntritt empfing. 3$ war ftfon fo bettraut

mit meinem «fiufe, bag i<$ btefeö @ntgegenfömmen gan»

natürlich fanb. i
- /

9ta<bbem er mit etae @cbmei<betei über mein gutes

»uöfeben gefaxt frMe, über meine ,,Scbitabeit'' fcS« unb

iber ben Sfanj meiner bübfefan braunen ?fugen, fpracb

3Kr. Sttod&ejler fagfeieb tarn feinen planen. Cr fa^te, unfere

Secbittbung fi>Ke nacb Ablauf ber ftreng twfgeftbriebenen

toter 8Bo<ben ftattfinben unbtr bewilligte mit feinen Sag

mebr. Ueberbie* babe er bereit« natb ßonbwt gefebriebe*

unb erwarte mit umge&enber $oft bie bei feinem Sanüet

b*ponirte* gtomifienjumefen.

(St »erbe feben, : ob biefe$ @efc&meibe mir genüge,

benn er münfftoe mieb eben fo reieb gefleibet unb geftbrnüift

ju feben, alä Ware icb bie2Eocbter eine$ #erjbgä unb $air$

mit einer $fu$ffotter t)on bunbetttaufenb SPfunb (Sterling.

3cb erlaubte mir, mi<b über feine Sutnelen unb über

ibn felbjt luftig ju macben. S\ **a r.

:

rf3)u t>ergijfejl/' fagte i<b ju i^m, wbag foflbatred ®e=

förneibe : nur bie ©cbönbeit fleibet. 3« *ine öorne&me Same

toerwanbeit , mit Slumen, 3>tamanten unb ©jriften bebetff,

Würbejt 3)u nitbt mebc bie ffeirie <8ouüernante Stint ®pre

in mir erfennen, beten &uafermameren^ein v#erj gewonnen

baben. 34> würbe mir fcorfemmen Wie eine Äräbe mk
$)fauengtfieber. Sben fo. gern Würbe i(b ®i* aM £)j>ern*

befben gefleibet feben, mit bemfflarret auf ben* ßopfr, ber

«Jtraufe um ben«£>a(6 unb ben $albmantet auf ber@djml«r,

<tl£ müb mit Gebern Mb Sbetfleinen brfaben in einem ©flieget

ju erblicfen. 3cb liebe 3>itb mit ber ganjen Xtaft meiner

Oeete, «ber obne 3>itf> für feböner ju ba'ten, a(3 3>u t&

bifl; tfaube baber ni^t, baß 3>u nitV*A Mft, ber ©tetfett

Digitized by
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auSfeftt."

3<b btaurte Sbnen ni*t ju fagen, baß er triefen Der?

mmfttgen ffiorfen feine S5ea*lun§ fünfte, dagegen be*

rührte er eine empfänglichere (Saite in mir, fobem er bon;

hm 0)etfen fjn:«cb, toettbe twri juffttnmen machen toottten,

fötale »ir bertynben rodren. 3* foKte Sparte, 9tom, Sie?

apefrgfloren}, S&enebig un^ SBien, fnr$ atte Sanber mit tym

befutben, bie f$pn fannte ujjb b^e er in metner ®«feB*

fefeaft no4 ein 2K4 fe^en fcottte/,. .., tonnte e4 eine ftfcfc;

nere Sfuäfitbt für mi$ geben? ,

„Sfußerbem will ic&," feftte er (mtju, r,baß 3>u no<fr

Riefen Stfrf bie
;
©rfüttung 3>einer brei (iebjien Sßünfcbe

»pn mir t>er(angß, ganj fo Nie in ben ?jfeenmajnrcben. JRur

Mite 2)1*, 3ane, ni^tö U.nmögn^ ju forbern , benn ufr

»ürbe e$ ganj befiimmt Dcrfu4>ett"

*Sl\in mobf," fagte i<h (acfcenb,. »mein erfter SBunfcfc

ift, baß 3)u 3>einem SBanfier föreibfl, er fott bie beroußten

3«melen niebt fdjicfen. ©ie würben mir unnfiß fein , imb

Metteid&t noct) etn>a$ @4>limmere$, benn fie würben mi(b an

bie mir ofcne&in f^merjli^e Ungfe^eit unfe^er SBermpgenö?

umflanbe eripetn." i

"3<me, 3>u Mft ein bofeS Äinfc!* rief SKr: Stocbefler,

„bod& mein SBort binbet miefc, bie Sontreorbre fott noeb

biefen Sfbenb «bgebem»

„ffiut, jeftt an dern feiten äBttnfd&e. 3* rtriÄ, ba&

meineSteugierbe über einen ftftltgenspunft befriebigt töerbe .

.

Slocbefler W>ien barübet »erfegen ju »erben; feine

bunflen 9fugfenbrau*n sogen ftd) jufammen unb feine Stirn

öetphflerte fteb.
-

„2)enfe an gt>a wft $Pft<be," fagte er mit einem
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ctjwungenen Sddfreln $u mit; „33eibe bereuen e$, baß fie

Ratten ju tuet miffen wollen."

»Staxrn idj wenigfienä wiffen," entgegnete „warum

3)u SJliö S^nt fcbeinbar ben £of macbtejl, obgleich 2>tt

fie m*t liebft"

Stbcfcefterd ©efufct ^eiterte jtcb alöbalb wiebet auf.

„3* babe nicbt geglaubt, meine Saue-," erwieberte

et, „baß i$ nötbig fcaben mürbe, 2)ir bieä ju erflären.

SBeißt 3>u mdjt, baß ein wenig Siferfucbt ba$ befle SJtitteC

ifi, um eine entftebenbe Siebe ja näbren? unb Weißt 3>u

nicbt, baß tc& bis jum ffiaftnjum bpn 2>it geliebt feilt

Wollte?"
t

3$ ^fitte auf biefe feftfame Srflarung nur eine t^n

berleßenbe Antwort geben tonnen unb fcbnfteg baber. SRein

britter 3Bunf<b, unb jwar ber t^euerfte t>on aßen, ifi: baß

SRifireß ffairfa? Don bcr g&re unterritbtet Wirb; ja Welket

3)u micb beflimmt bafl. 9Tatb bem, Wad fie gefefcen bat

ijl es nicbt fcbicfficfc, baß fie in btefer Sejiefcung länger in

Untenntniß bleibt."

„3>ein Sßunfd&foll erfüllt Werben; liebe ^ane."—
SBir begaben und auf bet ©teile ju meiner alten $fteunbm,

um i|r feine tfbfic&ten funb ju geben, unb ifcr etwas §u

offen an ben Sag gelegtes Srftounen Würbe fajt beteibigenb

für mi<b.

<5ie tonnte ft$ augenft&einlicfc nicbt erflären, Wie i$

einen SRann &atte feffeln fonnm. 3)er ©tofj unb bet

flrengfle DrbnungSgeijt, um nic&t me&r ju fagen, waren in

tyren trugen bie ftereotppen unb erblicben @igenfcfcaften bet

gamilie SRoc&efler. Bit fanb burcfcauS nicbtS in biefer $er*

binbung, was ibr nicbt in jeber £infubt, felbfi in 85e$ug

auf bas Stltet, ein aJiißoer&ältniß gejeigt bitte.
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„So ijl STQeö üortrejfficfc," fagte enblicb, „unb n&

im nuubon ben SBeforgniffen befreit, ti>rf^e mir fett einiget

Seit ba$ $erj fcb»er mat&ten. 3$ tonn Sonett. nitfct

Jagen, toaf geflern Äbenb em?f«nben &abe, $ ®»,

Halbem i$ Sie im ganjcn ^aufe gefucbt J^atte^ mit $errn

SRotbefler um SRitternatbt ..."

„3>abon »ölten »ir lUftt mr$tff|Kfften»" rief # mit

einem Änflug bon Mngebulb, „ba Sic jefct »tffen, »oran

„®ut, e$ fei. 3* boffe, baß OTeS na#; «Bjinföe

gctyen mag. 9tbtt feien Sie auf Sbwt #Ut, mein liebet

Ätnb. Ratten Sie ftcf) fern btm SJtn SRotbefter, mißtrauen

Sie m felbft eben fo fefrr, al* ibm. «..«efWt nicbt

alte Sage, bog ein SÄann feinte Staube« bie ®ou*ernante

feiner Äinber fceirat&et."

3$ »ar nabe bavan, untoiflig^u »erben, aber VteWt

Eintritt machte biefem peinlichen ©efprd^e ein ®nbe.

SJtcin fleiner 3öflling wollte müf> imHuftrage 9Kr.

Slo^efterS abholen, um jufammen na* SRiflcote ju fabren.

G$ follte, »it jte fagte, allen Äaufleuten biefe$*Stäbttben$

emöefucfc abgefiattet unb i&re SRagajine gtplünberl, »erben,

um eine boBjlänbige 9fu$fleuer jufammenjubringen.

3)ie$ conbenirte mir burc&au« nidk So oft mi<&

Stotbejler mit ©efefcenfen überfebütten »oHte, fünfte i<fc mieb

jebe* SKal tief gebemütfcigt, unb Sitte«, »a* ber Uneigen*

nüfcigfeit meiner Siebe ju natye treten tonnte, mar mir

unangenehm.

3>ie fleine Stteife mußte inbeß gemalt »erben. Sin*

flatt aber funfjefcn bis i»anjig \ üerftbiebene Äfciber, mit

benen er mieb beföenfen »ottte, gelang e$ mir, i&n babin

ju bringen, baß er ft<b mit jmeten begnügte, beren SBabl

er mir jebod) niebt überließ, ba er mi<b ju fefcr geneigt
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faf)/fte einfahrt uiib befdbetbener ju taufen; afä et fcünfcfrte.

6r wt&mtbie ^eäerftenijStoffe, bce ftfwfrften ßeibenjettge,

] ir Iwutfe&rten Wir na* ^ornftel^ jurftcT

^is *äBirfi Sa mit »cmgften* baS »ergnüg*n mad&eit,

.miKintrrfTjuvfpdfen?, fragte er mitb bei Ureter «nfimf*.

„Stein, bafür muß tc& banfen.? ;: ; : YMt ; '
.

m au$arf hfentaMent-firiftte biefer SBtigerung fragen?,,

;'r/:oaw@c'jifl/gaiij!emftt(tt . 3* ^abe/iMenan Xefnem Sijtye

gegeffen unb fefce nicfct ein, warum i<$ e&er an bemfeüäsn

:<rh>}„9liin, wiHft 3)u mir mieber ®ttoa$ oet^meigcn? r
;

iSpritJirSfceinfn '©kaufen twttfldnbig au4*^

)*:;: *i$ «fc e$ 1iic&t:me$r abfetmmf barf." V 1 v
'i ? > - ^äut »bemi, fo mißbrawbe Seine: gegenwärtigenJtetötc,

unbeugfame 3tyrannm! 3$ ^erbe fpärar au<& We memigen

tfabert; imb. 2m foÄft /fetjfen, ob i* fve gettob tna^e;"

SJirine fflebetflicbfrifeii tonnten Statinem afö übe*

tc?Aen; ;jaf bleßeicbt ate finbif* erfäeirien, aber Sie, meine

mtfa\t %mxto\&, Serben? fle ert(irfid&-finben bei einrtn

jugteid& fiebenben unb flogen #erjen, bem ^in einer fo ganj

*efo«ber^ ftbroierigen Äage barum ju tfym ifi, bie Steigung,

wefc&er ed> Umgibt/ oor jebem ©erbaut unb. jebrm

5Hircf|>att ja bewöfcten. ©8 War fcfcou biet, baß icfc btefe

fanlatfge berborgMe Seibenftfaft offen gejlanben fcatte; nitft

mußte Iii* jie aber WMigftenS tior rjeber übten Deutung

lüften, unb durfte nicbt ben Sfnftbeüt gewinnen, afc^ofe

eine feile Serecfcnung ber 33eWeggrunt> meinet SJerfafirettS

fei? ba$, 'Wie üfc fef>r gut mußte, ein ©egenfiatib be$

i©pottf# unb Xabefe für bie SBelt fein würt>e. :

: 3rcß^afb^ imb nur beßbafo, war meine tfrmutjv -mir

TbcttffenÄ). iS3ei unferer 3»tfi(ffünft bon SRittcote fyattt tcbW vorgenommen, unb itfc führte biefen Borfafc nocfr an ,
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bem nämltcfcen £age aite, <m uttinin C)freim 3Dtm* in SR«*

Mw-t*' fötilbm unk itym tnitjutfreiter, bag feine Kt^er

feine^wej^ gfPortw nwt, tag fie im ®^ent(>eH eine toeit

nber tyrm ©tonb -j&iiiausg^ehSe ©etbinbwnö fefclwgen wollte

unb bag fte i(wi^tjü* fix ferne 1i)o^tooffent»* ^i*fi^teÄ

banfte > wrtcfce nur M feinbfdtyen (Skfufoungm' ibet

STCütetyerfün geföertert waten; ; bie et #emä$tt ifattf.; ^yiii

war fe$t jweifetyaftv biefec SStof ben ©freite

«0$ am geben sflnben Würbe, unb wenn ;bfe$;aiKfr tfet ^ad
War, fo War er »ielfcitjft jeftt Det^eirät^ unb tonnte nt$t

tttefcr frri über fein 99erm£geti-:ber^n^ ^fei^biel;

f$on bie wenn üutfef nb(t> ' fo ungewiffe ^iwffnungemeinem

©atten mit ber %ät eine größere öbet Btemete ©iiröne ja*

bringen ju tonnen> gtfroä&rte mir ^einige Jßt^tetitng; bd

bem ©ebanfen, bag i<£ jeftt in gänjlitfcer Sf^Ängi^ftlt *on

tym leben mtigte. '
;

i ; ;: .v,;»'- ':>;

(Sin anbre* Siebenten für mrtfr fteftonb bart», Ä^refib

ber langen Detttauftc^en Untertwftongwimit einem Spanne,

bec meiner Siebe gewig wir, Un gefctyrlMb«« &eugi>rungfa

feiner Sdttßgfeit auSjuweic&to. : 3)0$ in 1 biefetfc fünfte

unterjtirftte mitfr mein roirfliebe$ ; ©efü^t florttefffafc -

;

3<fc

(ernte aus ber SBenbung, bic ba$ Gtoftm&ft tiat^v mi#Dem
Sone ber (Stimme, aus bim gelier be£ 93ficfö bie IBor*

Idufer biefer StuSbrücfee, welche micb in« SBerberben ftürjen

tonnten, Wenn ic& miß bon i&rem anjtecfenben 3fluto tun*

reißen lieg, unb Don nun an richtete iß e$ fo ein, bag iß

immer eine Heine #arte ober üble gaune ju metner §Ber*

fügung fratte, bic iß im 9Tot&fatt als ein ftßereä SPräfer*

batibmittel anwefibete.

3>iefe Saftif erforberte einige Oewanbtfceit, benn Wenn

iß auß 5Rodt>eflet einen Sfugenblicf migfallen wollte, fo War

e$ boß nißt meine SCbflc^t, ifon mir auf immer ju entfrem«
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ben. Unb i$ fcftwote 3&nen, e$ beburfte eines aRutM,

ben i<& mit nie jugettaut (>atte, um bei bem SJtigöesgnügeii,

betfc&merafoben Ueberraftfcung, berSJeforgwg unb bet SCngfl

ftanb&aftau Weiben, toefc&e jiefr in beu S«flW meinet ®i*

KebMn.maften, tuen« itf> mi$ abjufrüdj) übellaunig, obe*

geftauft, ober fpöttelnb, ober $erflreut jlettte/ um flicht p
fcingebenb, Mtfermürfig unb befonbet* bon feiner Seiten?

fiftttfrtiWeit nufrt! ju fefcr angeftetft ju »erben.

Sftebcnfen ©ie roofcf, tfjeure gfreunbin, bog mein ju*

fftttftigec Oatte bamafö bie ganje SBeft für mi* mar, baß

bie Hoffnung , bon ibm geliebt au merbeo, mir ©rfaft fite

jjebe anbere Hoffnung mar. @r ftanb jmif(J)en meiner ©eete

unb jebem frommen ©ebanlcn, iDte bie SBolfe jtoif^en bem

9foge be$ Sttenfc&en unb ben ©trafen Jber ©onne; er »ac

mein 3fbol geworben. :
t

>
< ! «»'

1

3)ie bier 3Boc()en bünften 9toc&ejter eine tSmigfeit. gafi

jtben 9lb<nb beregnete er, mie btele Sage noc^ bis
'

tut

$>o(fe$eit übrig mären. 3)ann unb mann fcfcien eine trübe

9t&nung M feiner au bemächtigen unb, mennicfc ifm bat,

mir bie S3efürdt)tung mitjutfcerten, tt>e(4>e i^n su qudten f^ten,

fo anttoottete er bur$ ein geatoungeneä Säcfcdnj t>ä<te id&

in bie3u?unft bilden tonnen, fo mürbe itt) biefe ©efürtfctung

evtawit, unb me&! — fie nur au fefct geteilt taben.

<£nbe be$ erflen SanbeS.
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brtt. Unb i$ fdbmöte 3bmm, e$ bebuirfte etne^ SRutbe*,

ben t<& mit nie jugettdut batte, um bei bem3Jti|5t>ergnügen,

becf*mer3li*cn Uebetraft&ung,, berSSeforgiiiß unb bete SIngfli

ftanbbaft bleiben, toeJtfe fi<& in ben Söflen meine* <$e*

(itbttn. malten/ menn icb mi<b abftcbtücb übellaunig, ober

geträjift, ober fpöttelnb, ober aerftreut ftellte, um uttfy itt

bingebenb, a* ruutermürfig unb befonbet* üon feiner Selben?

f(&aftfi<bfeit ni^t )u febr angefletft ju werben.

. ;. Siebenten Sie mobl, tbeure greunbirt, bag mein jiu

tünfiiger (Satte bamafö bie ganae SBelt für mi<b mar, bag

bie, Hoffnung, öon ibm geliebt ju toeröeu, mir ©rfag für

jebe anbere «fräffnung mar. ®r ftanb 3miftben meiner ©eele

unb jtbem frommen Oebanfcn, mie bie äfcoffe 3n>if4>en bem

STuge be$ SJtenfcben unb ben ©trablen .ber ©onne; er »af

mein 3öoI geworben.

3>ie t>ier 3Bo<fcen bünften 9lo<&ef!er eine @migfeit. gajl

jeben Stb^nb berechnete er, mie t>ie(e Sage noeb bte jur

^oebjeit übrig mären. 3>ann unb mann festen eine trübe

8f(>nung f«b feiner au bemächtigen unb, mennieb ibn bat,

mir bie ^Befürchtung mitjutbeilen, meü&e ibn au quälen fdbien,

fo antwortete er bur<b ein geamungeneä 2ä<beln; bätte iefc

in bie3u(unft blitfen tonnen, fo mürbe ich biefe Sefürtfctung

evtannt, unb meb! — fte nur au fefcr geseilt baben.

ßnfce be* erfhn 8anbe$.
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btn. Unb i$ febwore 3&nen, e« beburfte eine« SRut&e«,

ben td& mir nie §ugeträut fwtte, um bei bem äRißöergnügen,

bet#merjficben Ueberrttft^iinfl,. ber SSefocgiug unb ber Stngjl

fianb&aftju Weiben, mel<fce jidj> in ben Sögen meine« #e*

Kfbttnmaften, wenn i(& nltct> a6ftc^tlic& übedaunifö, obe*

gehäuft, ober fpottelnb, ober serftreut jleffte, um ntc^t ju

fcingebenb, ju unterwürfig unb befonbct* üon feiner ßeiben?

fd&aftticbfeit nidfrt; ju fe|>r angeftecft ju werben.

Siebenten ©ie »o&f, tfceure gfreunbirt, bag mein ju*

tünftiger Oatte bamal« bie ganj? Sßeft für mi* mar, baß

bie, Hoffnung, bon ibm geliebt ju werben, mir @rfa(j für

jrte anbere Hoffnung toar. 6r jlanb jwifcfeen meiner ©ede

unb itbem frommen Oebanfcn, wie bie Sßolfe $wif<&en bem

8foge be« 3)tenf$en unb ben ©trafen .ber ©onne; et war

mein Sbol geworben. !

3>te t>ier SBotfcen bünften Stodfrejter eine tSwigfeit. gajt

jeben 9tb<nb beregnete er, wie biete Sage noct) bt£ jur

£o<fcjeit übrig wären. 3>ann unb wann festen eine trübe

Sf&nung fk& feiner ju bemächtigen unb, wenniefc tyn bat,

mir bie S3efürd&tung mitjutyeilen, wehfce i&nju quälen fc&ien,

fo antwortete er burtfc ein gezwungene« ßäc&eln; fcätte idj)

in bie Sufunft Miefen tonnen, fo würbe \<h biefe ©efürd&fung

erfannt, unb wef>! — fie nur ju fefcr geseilt fcaben.

+ 1 ***** ' f " ' '
. • '

"*
— ' J . « I . • f. , <

@nbe be$ erjhn SanbeS.
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bm. Unb ich fcbwote 3frten,...c6 beburfte eines SKutheS,

ben Ith mit nie sugettiiut hatte, um bei bem SRißoeEgnügeti,

berfchmerjfohcn Uebertafchung,. berSSefotgjug unb bet tfngft

ftünbhaft $u bleiben , mefcfie fich in brn 3wa meinet ®e*

titbtin malten/ wenn ich mich abftchtlich übeßaunifth , obe»

gefräuft, ober fpottelnb, ober jerflreut ftettte, um nicht )w

hingebenb, ,$u ittitferwürfig unb befonbettf bon feiner ßeiben*

fd&aftficbleit nicht $u fehr anwerft ju werben.

©ebenfen @ie moh(, theure greunbitt, Mg mein $u*

fünftiget (Satte banurfs bie ganje SBeft für micb war, baß

l>ie Hoffnung / »on ihm geliebt au werben, mir ©rfafc für

jetbe unbere #bffnung War. ®r ftanb jwifchen meiner @ee(e

uttb jebem frommen ©ebanfcn, wie bie SBolfe jwifchen bem

Sfoge be$ Stenden unb ben (Strahlen .ber <2onne; er wat

mein $bol geworben.

3>ie oier SBochen bünften SRoc^efler eine ßwigfeit. $faji

jeben Stb^nb beregnete er , wie biefe Sage not& M$ gut

£och$eit übrig mären. 3>ann unb mann fchien eine trübe

Stynung fkh feiner ju bemächtigen unb wenn ich ihn bat,

mir bie Befürchtung mitjutheilen, mefche ihn ju quälen fchien,

fo antwortete er burch ein gelungene* ßacheln ; hätte ich

in bie Sufynft btirfen tonnen, fo würbe ich biefe Befürchtung

evtannt, unb weh! — fte nur su fehr geseilt hahen.

• . i. .1 » . .1 >' . « . .
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@nbe be$ erflen $anbe«.
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