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Vorwort.
Dieser Roman erschien zu Ende des vorigen Jahres unter
dem Titel: »Men and Women or manorial rights« und
fand eine eben so günstige Auf- nahme als des Verfassers
früheres Werk: »Adventures of Susan Hopley.« Der Name
des Verfassers ist, so viel ich weiß, noch nicht bekannt
geworden. Die Geschichte, die in ihrer geschickten
Verwickelung eben so anziehend als die Aufmerksamkeit
spannend ist, scheint, wenn auch nicht durchgängig, doch
in den Hauptumständen auf eine wirkliche Thatsache
gebaut zu sein. Die Verdeutschung hat weder etwas
hinzugefügt, noch Hauptzüge oder irgend einen
wesentlichen Umstand aufgeopfert und die Erzählung nur
an einigen Stellen zusammengedrängt.
Im April 1844
Lindau.

Erster Theil.

I.
Mutter, sprach die hübsche Karoline Rivers, in’s Zimmer
tretend, ich habe eben mit Helenen überlegt, was wir auf
dem Ball bei Lady Westbury anziehen wollen. Was rathen
Sie uns?
Nun, liebes Kind, die blaßrothe Gaze mit Atlasstreifen.
Ich dächte, Ihr nahmt Euch beide darin sehr hübsch bei
Madame Chester aus. Nicht wahr, da habt Ihr sie zuletzt
getragen?
Ja, Mutter, aber Sie wissen, für den Ball bei Lady
Westbury paßt es nicht.
Und warum nicht, liebe Karoline?
O weil so viele von denselben Gästen da sind. Und wir
haben ja die Kleider in diesem Jahre schon so oft
getragen.
Ich dächte, höchstens viermal.
Nun, das ist doch sehr oft, in demselben Anzuge, unter
denselben Leuten und in einem Jahre zu erscheinen, fiel
Helene ein.
Für Brighton würden sie recht gut passen, sprach
Karoline, oder in irgend eine Gesellschaft hier, woran uns
gerade nicht viel liegt, aber gewiß möchte ich nicht gern
so bei Lady Westbury erscheinen, wo wir die beßten

Leute in London finden werden.
Nun, sprach Marie, die etwas jüngere Schwester, die
noch nicht in die Welt eingeführt war — wenn die Leute
so gut sind, so werden sie’s wohl entschuldigen, daß Ihr
in Euren blaßrothen Kleidern kommt.
Was verstehst Du unter so gut, Marie?
Nun, Ihr sagtet ja, Ihr würdet die beßten Leute in
London finden, nicht wahr?
Possen, Marie! Du weißt recht gut, was Karoline sagen
will. Aber in der That, Mutter, was sollen wir denn
anziehen?
Nun, liebes Kind, mein Rath war ganz ernstlich
gemeint. Ich glaube, Ihr könnt nichts Hübscheres wählen
als die Gazekleider.
O wenn sie neu wären, würden sie ganz hübsch sein,
sprach Helene.
Nun, sie sehen so gut als neu aus, fiel die Mutter ein.
Aber unter neu verstehe ich, daß man sie vorher noch
nicht gesehen hat, erwiderte Helene. Man würde sagen:
»Seht da die beiden Fräulein Rivers in ihren ewigen
blaßrothen Kleidern!«
Ei das würde ja schrecklich sein! rief Marie lachend.
Ja Marie, Du bist eine Philosophin, sprach Karoline,
und es kümmert Dich nicht, was andere Leute sagen. Ich
mache keinen Anspruch auf so etwas.
Und Marie ist noch nicht in die Welt eingeführt, fiel
Helene ein, und versteht nichts von der Sache. Ich glaube,

sie wird ganz anderer Meinung sein, wenn’s einmal so
weit kommt.
O ja, dann wird sie so gut neue Kleider haben wollen,
als andere Leute, darauf kannst Du Dich verlassen, sprach
Karoline.
Ei allerdings, antwortete Marie, aber ich glaube, ich
werde mich nicht so viel um das Gerede der Leute
bekümmern als Du und Helene.
Nun, kommt die Zeit, so wird es sich zeigen, hob
Karoline wieder an. Aber diese Frage geht uns an, weil
wir uns darum bekümmern. Ich dachte eben an blauen
Atlas.
Sehr gut für ein Mittagessen, aber zu alt und zu
schwerfällig für einen Ball, denke ich, sprach Helene. Die
weiße Gaze mit Silber, die neulich Fräulein Darnley trug,
war so schön!
Die könnten wir freilich nicht haben, erwiderte
Karoline. Kommt von Paris, wie sie mir sagte.
Wie schwer es ist, etwas zu ersinnen, das man nicht
schon gesehen hätte! Es ist so spät in der Jahrzeit, daß
Jedermann schon Alles gehabt hat.
Ich denke, liebe Kinder, sprach die Mutter, Ihr könntet
Euch wohl zu der blaßrothen Gaze entschließen. Ihr
würdet nichts Hübscheres finden, selbst wenn Ihr’s
versuchen wolltet, und ihr habt so viele Kleider, daß ich
in der That nicht —
Was die Mutter weiter sagen wollte, bleibt für jetzt

ungewiß, da die Unterhaltung durch Besuch unterbrochen
wurde — Sir Everard Lane, Karolinens Anbeter, und
Danby, der in demselben Verhältnisse zu Helene stand.
Sie waren zu so früher Stunde gekommen, weil Madame
Chester eine Gesellschaft zu einer Fahrt nach Richmond
zusammenbringen wollte, und die beiden Fräulein Rivers
nach ihrem Wunsche dabei sein sollten. Eine entzückende
Partie! Vier offene Wagen, eine Fahrt auf dem Flusse, ein
feines Mittagessen, und niemand sollte zugelassen
werden, der nicht allgemein für allerliebst gehalten
würde.
Unter solchen Bedingungen werden Sie nie vier Wagen
voll machen, sprach Karoline.
Ei ja doch, erwiderte Sir Everard Lane. Da sind Sie
beide und wir beide für den Anfang.
Nun, wir vier möchten leidlich zu einander passen,
sprach Helene. Allerliebst sind wir, aber ich zweifle sehr,
ob eine andere Wagenladung gleicher Meinung sein
würde.
Nun, wir kümmern uns nicht um anderer Leute
Meinung, sprach Sir Everard Lane, nur um unsere,
eigene; mögen sie denken, was sie wollen. Die
Hauptsache ist, die Gesellschaft muß zusammengebracht
werden, und zwar für nächsten Donnerstag. Sie sind doch
ohne Zweifel dabei?
Wir können doch, Mutter? fragte Karoline.
Nun warum nicht, wenn Madame Chester Euch unter

ihre Obhut nehmen will?
O gewiß und sehr gern, sprach Danby. Sie schickte uns
her und sagte, es würde unmöglich sein, etwas ohne
Fräulein Karoline und Helene vorzunehmen. Wir gehen
sogleich zurück und bringen ihr Nachricht. Es werden so
viele Personen von der Partie sein wollen, daß es ihr lieb
sein wird, wenn sie bald sagen kann, die Gesellschaft sei
vollzählig.
Können Sie den Wagen für den Tag uns überlassen,
Mutter? fragte Helene.
O ganz und gar nicht nöthig, sprach Sir Everard Lane.
Ich werde meinen neuen Wagen bei der Gelegenheit
sehen lassen, und wir vier fahren mit einander, das ist
ausgemacht. Einen hübscheren Wagen haben Sie nicht
gesehen, Karoline, und vier so schöne eisengraue Pferde!
Gewiß, Sie verlieben sich darein.
Allerdings, antwortete Karoline. Es ist meine
Lieblingsfarbe.
Kommen Sie, Danby, rief Sir Everard Lane. Wir
bringen sogleich Nachricht und sagen, daß hier Alles
abgemacht ist. Dann besprechen wir das Uebrige. Ohne
Zweifel treffen wir uns diesen Abend bei Lady Dynevor?
Gewiß, und vergessen Sie’s nicht, morgen gehen Sie
mit uns in die Oper.
Es wird am beßten sein, Sie trinken Kaffee bei uns,
sprach die Mutter. Wir gehen dann mit einander.
Recht gern! Und diesen Abend werden wir Ihnen

sagen können, daß für Donnerstag Alles in Ordnung ist.
Kommen Sie, Danby!
Nun, Mutter, sprach Karoline, als die jungen Herren
sich entfernt hatten — wie machen wir’s mit den Hüten?
Unsere passen nicht für Donnerstag, das ist klar.
In der That, Karoline, ich kann Euch keine anderen
schaffen.
Nun, dann können wir nicht gehen. Schäbige Hüte bei
einer solchen Gelegenheit — davon kann gar nicht die
Rede sein. Ich sage Ihnen, alle Welt wird neue haben, und
die unsrigen sind ganz verschossen.
Ja, beim letzten Wettrennen ganz zu Grunde gerichtet,
sprach Helene. Ich habe mich geschämt, den meinigen
seitdem zu tragen.
Aber sie müssen gehen, sage ich Euch, erwiderte die
Mutter. Diese beiden Hüte kosten acht Guineeen.
Nun ja, Mutter, Marie Darnley hat einen Hut, der sechs
kostet.
Aber ihr Vater ist ein sehr reicher Mann, Helene.
Aber ich denke, Mutter, Sie werden recht karg, sprach
Karoline. Sie sagen jetzt immer, was die Sachen kosten,
und machen so viele Schwierigkeiten, so oft wir etwas
Neues wünschen. Sonst waren Sie nicht so.
Vielleicht habe ich meine Gründe, Karoline, sprach die
Mutter seufzend.
Was für Gründe, Mutter?
Was für Gründe, Mutter? wiederholte Helene, während

Marie von ihrer Arbeit aufblickte und ihre Mutter mit
ernster Neugier ansah.
Nichts, liebe Kinder, das ich Euch sagen müßte,
erwiderte die Mutter, deren Herz vor dem Gedanken
bebte, das Gemüth der beiden Mädchen durch finstere
Ahnungen zu trüben. Aber ich wünsche, Ihr möget Eure
Ansichten von demjenigen, was für Kleidung nöthig ist,
in etwas engere Gränzen ziehen. Vergeßt nicht, daß nicht
alle Leute gleiche Mittel haben.
Aber Sie wissen, Mutter, wenn man einmal in einem
gewissen Kreise lebt, so muß man gewisse Dinge haben,
sprach Karoline.
Wenn Sie wirklich meinen, Mutter, sprach Helene, fast
lachend, da sie an eine solche Ungereimtheit kaum
glauben konnte — daß wir keine neuen Hüte haben
sollen, so können wir nicht nach Richmond fahren, und
wir wollen uns lieber sogleich entschuldigen lassen.
Nun, wir wollen sie ansehen, sobald wir uns ankleiden,
antwortete die Mutter. Ich denke, wenn Euer Mädchen
die Hüte ein wenig aufputzte, möchten sie schon
angehen. Ich glaube, nur die Blumen haben gelitten, nicht
die Hüte. Ich will ihr einige von meinen Blonden und
Federn geben, und wir wollen sehen, was sie daraus
machen dann.
O entsetzlich, Mutter! Sie wissen ja, niemand trägt
jetzt Federn oder Blonden auf Hüten, wenigstens nicht
junge Leute.

Und von allen entsetzlichen Dingen, fiel Helene ein, ist
ein alter, neu aufgeputzter Hut das schlimmste; er täuscht
niemand als die Unglückliche, die ihn trägt. Ich wollte
ihn lieber in seiner echten Schäbigkeit sehen lassen.
Die Unterhaltung wurde wieder durch den Diener
unterbrochen; er meldete, es wünsche jemand mit Herrn
Rivers zu sprechen.
Ihr wißt ja, Thomas, Euer Herr ist ausgegangen, und
ich weiß nicht, wann er zu Hause sein wird.
Das habe ich ihm schon gesagt, antwortete der Diener,
aber er sagt, er müsse Sie sehen.
Müsse! rief Karoline. Wie seltsam! Was für eine Art
Mann ist er denn?
Ich weiß nicht ob er ein Handwerksmann ist, oder was
sonst, antwortete der Diener, aber er will nicht gehen,
ohne Ihren Herrn Vater oder Ihre Frau Mutter gesehen zu
haben.
Gut, ich will gehen, sprach die Mutter, und mit
sichtbarem Widerwillen stand sie auf. Führt ihn in’s
Frühstückzimmer.
Ich begreife nicht, was der Vater mit solchen
wunderlichen Leuten zu thun haben kann, hob Karoline
wieder an, als ihre Mutter sich entfernt hatte. Sie
kommen immer her und wollen mit ihm sprechen.
Da fährt der Wagen vor, fiel Helene ein. Ich denke
doch nicht, daß die Mutter ausfahren will. Wir müssen
wahrhaftig sehen, was wir zum Ball bei Lady Westbury

anziehen wollen. Der Diener trat wieder herein und
überreichte ein Briefchen auf einem silbernen Teller.
Von Lady Gage, sprach Karoline. Sie wünscht, uns zu
sehen, um Verabredungen wegen einer Gruppe auf dem
Maskenball bei Lady Dalton zu treffen. Thomas, ist der
fremde Mann weggegangen?
Nein, er ist noch im Frühstückzimmer, antwortete der
Diener.
Nun, so geht und fragt meine Mutter, ob sie den Wagen
brauche. Sagt, Lady Gage habe uns einladen lassen.
Der Diener kam alsbald mit der Antwort zurück, die
Mutter wolle nicht ausfahren.
Nun, gehen wir sogleich, sprach Karoline. Willst Du
mitgehen, Marie?
Nein, ich danke Dir, sprach Marie. Ich will bei der
Mutter zu Hause bleiben.
Sie hatte einige Zeit allein gesessen, als ihre Mutter,
sichtbar aufgeregt und unruhig, wieder in das Zimmer
trat. Ohne ein Wort zu sagen, setzte sie sich an ihren
Stickrahmen und nahm die Nadel in die Hand.
Sie schien einige Minuten mit nicht sehr angenehmen
Gedanken beschäftigt zu sein, bis sie endlich aufblickte.
Sind Deine Schwestern ausgegangen, Marie? hob sie an.
Was will Lady Gage?
Sie will über eine Gruppe für den Ball bei Lady Dalton
sprechen, erwiderte Marie.
Ihre Mutter ließ einen Ton hören, der etwas

verdrüßlich klang. »Ich wollte, sprach sie, daß Lady Gage
sie nicht immer in solche Dinge hineinzöge. Es ist sehr
unbedachtsam von ihr.«
Ich glaube, sie hat meine Schwestern gern, weil sie so
hübsch sind, antwortete Marie.
Nun ja, recht schön, sie sollte aber bedenken, wie
kostspielig das ist, hob die Mutter wieder an. Zu der
letzten Gruppe ward ein Haufen Flitterstaat gebraucht,
der nichts kosten sollte, weil er nichts werth war, und am
Ende wurden doch zwölf bis fünfzehn Pfund ausgegeben.
Ich wollte, ich hätte Deine Schwestern gesehen, ehe sie
ausgingen. Sie sind so unbedachtsam.
Sie sind immer gewohnt gewesen, Alles zu haben, was
sie wünschen, sprach Marie.
Sie müssen lernen, ihre Wünsche verständiger zu
beschränken, erwiderte die Mutter etwas strenge, oder sie
müssen weniger ausgehen. In dieser Art kann es nicht
fortdauern.
Mutter, sprach Marie nach einer kurzen Pause, geht
irgend etwas unrecht?
Was denn, mein Kind?
Ich meine, ob unangenehme Dinge vorgefallen sind?
Ich verstehe Dich nicht ganz, Marie. Warum meinst Du
denn, daß unangenehme Dinge vorgegangen seien?
Nun ja, Mutter, Sie sprechen so viel von Kosten, und
ich denke, Sie sehen oft bekümmert aus. Auch ist es mir
in der letzten Zeit so vorgekommen, als ob der Vater,

wenn er zu Hause speisete, und keine Gesellschaft da
war, zerstreuter und stiller als gewöhnlich gewesen wäre,
und dann —
Nun, liebes Kind?
Es kommen so viele wunderliche Leute her, die den
Vater sehen wollen und sagen, sie müßten mit ihm
sprechen, und ich denke zuweilen —
Was denkst Du denn, liebes Kind?
Nun, ich denke, sie wollen Geld haben.
Und wenn’s so wäre, Marie?
Ist es so, Mutter? sprach das Mädchen und sah sie
bekümmert an.
Die Mutter schwieg eine Minute und suchte einen
schweren Seufzer zu unterdrücken und ihre Arbeit
fortzusetzen; aber es wollte nicht gehen, Thränen füllten
ihre Augen, und sie senkte ihr Haupt, um das Gesicht vor
ihrer Tochter zu verbergen.
Marie konnte die Thränen nicht sehen, aber fühlte sie.
»Mutter!« sprach sie aufstehend und trat zu ihr. Ihre
Mutter bedeckte das Gesicht mit ihrem Taschentuche.
Liebe Mutter! sprach Marie und schlang ihren Arm
sanft um den Hals derselben.
O Marie, seufzte die Mutter und legte ihr Haupt an die
Brust des Mädchens — wie viel Trost gibst Du mir!
An diesem Tage vereinigten sich mehre Umstände, die
selten in dem Hause des Herrn Rivers vorkamen, das
heißt, es war keine Gesellschaft da, und er speisete im

Kreise seiner Familie. Er schien auch die Gegenwart
seiner Frau und seiner Tochter mehr zu beachten, als es
bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich war, aber
schweigsam und zerstreut war er immer. Sein Gemüth
schien selbst in der fröhlichsten Gesellschaft nie
unbeschäftigt zu sein, sondern immer zu arbeiten, sich
abzumühen, irgend eine schwierige Aufgabe zu lösen
oder sich in tiefe Berechnungen zu versenken. Nie aber
arbeitete jemand härter für die Unsterblichkeit, oder für
das Wohl der Menschen, für das Heil seiner Seele, für
weltlichen Reichthum, den viele höher als Alles schätzen,
oder wachte länger oder rieb Leib und Seele mehr auf als
er, um sein Verderben herbeizuführen.
Noch nicht weit über das rüstige Lebensalter hinaus,
war er schon ein abgewelkter, runzeliger, hohläugiger und
hagerer Mann, dessen Haare für einen hundertjährigen
Kopf gepaßt hätten, und sein Rücken war nicht von den
Lasten gekrümmt, die geringere Menschen beugen,
sondern von der weit schwereren Sorgenlast. Die schönen
Umrisse seines Gesichtes, die geraden aristokratischen
Züge, waren noch unverändert, wie auch sein feines
Benehmen, wenigstens wenn er aus seinen Träumen
erwachte, aber er war ein welker, abgestorbener Baum,
ein Trümmerstück, das nur verrathen konnte, was er in
der Kraft seines Lebens gewesen war. Auch seine Frau
war ein hübsches, zartes, hingewelktes Wesen, und wenn
sie ohne Sorgen gelebt hätte, würde sie nicht viel älter als

ihre Töchter ausgesehen haben; aber der Kummer hatte
seine Spuren in ihren Zügen zurückgelassen, und manche
schlaflose Nacht sie abgemagert. Sie hatte in der letzten
Zeit wie Damokles gelebt, ja noch weit schlimmer; sie
fürchtete nicht nur den Augenblick, wo das Schwert
fallen würde, sondern wußte auch, daß es ihre Kinder
treffen müßte, die sie weit mehr liebte, als sich selber,
und die, im Ueberflusse geboren und aufgewachsen, an
Ueppigkeiten aller Art gewöhnt waren, die aus
Gewohnheit
und
Neigung
an
verfeinerten
Lebensgenüssen hingen und Armuth so wenig kennen
gelernt hatten, daß es ihnen in ihrem ganzen Leben nie,
auch nur im Traume, eingefallen war, sie könnten je
davon erreicht werden. Erst in den letzten Jahren hatte sie
die Gefahr selber erkannt. Ihres Mannes Vermögen war
nur mäßig, das ihrige glänzend gewesen, und wäre es gut
angewendet worden, so hätten sie anständig nach ihren
Mitteln leben können. Aber wo wäre der Geldbeutel zu
finden, der die Abzapfungen eines Spielers aushalten
könnte? Die arme Frau sah täglich neue Zeichen, daß ihre
Mittel immer unzulänglicher wurden. Sie war gewohnt
geworden, den Anblick eines Briefes zu fürchten, bei
dem Gedanken, daß eine Rechnung darin enthalten sein
könnte, und ihr Muth sank bei der Meldung, daß jemand
sie zu sprechen wünschte. Sie hatte kennen gelernt, wie
schrecklich es war, um Geld gedrängt zu werden, das sie
nicht bezahlen konnte.

Aber was war zu thun? Wie Karoline sagte, man kann
nicht in einem gewissen Kreise leben, ohne gewisse
Dinge zu haben. Und wie sollten diese gewissen Dinge
bei dem abnehmenden Beutel erlangt werden? Wie ließ
sich dem Zauberkreise entrinnen, der sie nothwendig
machte? Nur durch Flucht war es möglich, ihm zu
entkommen, und hätte ihr Mann etwas davon hören
mögen? Sollte sie, die weichherzige und nachsichtige
Frau, Muth finden, ihren Kindern so etwas
vorzuschlagen? Nie! Es blieb ihr nichts übrig, als zu
leben, wie sie eben konnte, und zu warten, bis der Sturm
ausbrechen, und das Verderben sie vernichten würde.
Sie liebte überdieß ihren Mann, trotz seinen Fehlern,
und er, obgleich ein Spieler, liebte sie so sehr, als ein
Spieler es vermag, liebte auch seine Kinder und war stolz
auf sie, aber mehr als Alles liebte er das Spiel. Sie hatte
es zuweilen versucht, ihm Vorstellungen zu machen und
ihn zur Beachtung ihrer Bemerkungen und Ermahnungen
zu bewegen, aber es war immer vergebens. Sie hatte auch
in der That erst, als das Uebel beinahe schon keine Hilfe
mehr zuließ, die Lage ihrer Angelegenheiten entdeckt.
Die Rettunglosigkeit ihrer Lage nahm ihr den Muth zu
weiteren Anstrengungen und machte ihren Mann noch
weniger geneigt, auf ihre Gründe zu hören. Wenn die
Sachen so schlecht ständen, meinte er, wozu dann
Gründe? Vielleicht würde etwas geschehen; man mußte
auf Zufälle hoffen.

So war sie, die allein die Gefahr kannte und fühlte,
ohnmächtig, und ihren schwachen Versuchen, ihren
Kindern Sparsamkeit und Selbstverläugnung einzuflößen,
wurde durch den Vater entgegengewirkt, der aus Stolz
und Zuneigung und um nicht Entbehrungen zu sehen,
deren Ursache er selber war, den Wunsch hegte, daß sie
sich eben so gut ausnehmen möchten als andere Mädchen
in ihrem Kreise. Ein Wink, daß sie nicht nach Richmond
ohne neue Hüte, nicht zu Lady Westbury ohne neue
Kleider gehen könnten, war für den Vater hinlänglich.
»Gib ihnen doch, was sie brauchen, Elisa. Sie dürfen
nicht schlechter gekleidet sein als die jungen Mädchen,
mit welchen sie umgehen.«
Aber bedenke doch! fiel seine Frau ein.
Wozu nützt da Bedenken, meine Liebe? Ein paar Hüte
oder Kleider für die Mädchen machen keinen großen
Unterschied.
Du irrst dich, Lieber, Du weißt nicht, was diese Dinge
kosten. Die Kleider, die sie zum Ball brauchen, kosten
wenigstens —
Du brauchst Dir über den Preis keine Angst zu
machen, fiel Herr Rivers ein. Die Sachen müssen
geschafft werden. Ich möchte um meinetwillen nicht, daß
man über den Anzug der Mädchen Bemerkungen machte;
es könnte bösen Argwohn erwecken. Man zieht nur zu
leicht aus jedem Dinge Schlüsse, und es würde sehr
unangenehm für die armen Mädchen sein, wenn sie nun

auf einmal zurückstehen sollten, da sie sonst immer gut
gekleidet gewesen sind.
Das ist auch gar nicht meine Meinung, erwiderte seine
Frau. Sie haben viele hübsche Kleider, die niemand für
abgetragen halten würde.
Aber, wie Karoline sagt, haben sie sich so oft darin
gezeigt, daß jedermann die Kleider kennt, und ich glaube,
das ist für Frauen unangenehm.
Noch weit unangenehmer aber wird es sein, wenn sie
wichtigere Dinge aufgeben müssen. Ich habe heute eine
sehr peinliche Zusammenkunft mit Herrn Harpur gehabt.
Er wollte mit Dir sprechen, und da Du nicht zu Hause
warst, so mußte ich mit ihm reden. Er sagte, er wäre
schon so oft gekommen, ohne Dich zu finden, daß er
glauben müßte, Du ließest Dich verläugnen, und Du
müßtest ihn durchaus bezahlen, wenn es nicht zum
Bankerott mit ihm kommen sollte.
Ich werde ihn bald bezahlen, erwiderte Rivers. Ich
habe in der letzten Zeit Unglück gehabt, wie es dann und
wann geschieht, aber es nimmt nun eine andere
Wendung, und dann wird Alles anders. So ist’s immer mit
mir.
Nun, ich hoffe, es wird geschehen, sprach seine Frau,
die längst aufgehört hatte, die kühne Hoffnung zu hegen,
daß er vom Spiele ablassen würde, und nur wünschte, daß
er glücklich spielen möchte. Sie war in der ersten Zeit
ihrer Ehe zu jung und zu verliebt gewesen, als daß sie

sich eingemischt oder die Nothwendigkeit gefühlt hätte,
es zu thun. Die Spieltafel war ihre mächtige
Nebenbuhlerin gewesen und hatte ihr mehr von ihres
Mannes Gesellschaft geraubt, als ihr lieb war. Kam er
aber nach Hause, so zeigte er sich liebreich und
freundlich; sie sah sich bald von Kindern umgeben, die
ihre Zeit in Anspruch nahmen, und suchte sie angenehme
Zerstreuung, so hatte sie die beßte Gesellschaft bei sich,
die sich in London finden ließ. Es war schon lange ein
gewöhnlicher Umstand in ihrem Leben gewesen, daß ihr
Mann ganze Nächte am Spieltische zubrachte, und sie
hatte aufgehört, darauf zu achten oder daran zu denken,
daß es anders hätte sein können.
Endlich kam der Donnerstag, der zur Fahrt nach
Richmond bestimmt war. Sir Everard Lane holte die
Schwestern in seinem zierlichen Wagen ab. Nichts konnte
hübscher sein, als die beiden Mädchen in ihren LilasKleidern, blaßrothen Hüten, mit ihren fröhlichen
Gesichtern und leichten Herzen, die keine Sorgen
kannten und keinen Kummer ahneten.
Sieh doch, Helene, flüsterte Karoline, da ist mein
Damon. Er wird doch nicht zu unserer Gesellschaft
gehören? Was meinst Du?
Mit diesen Worten lenkte sie die Aufmerksamkeit ihrer
Schwester auf einen jungen Mann, der auf einem
Braunen neben dem Wagen ritt.
Es sollte mich in der That nicht wundern, antwortete

Helene. Du weißt, wir haben ihn zum ersten Mal bei
Madame Chester gesehen. Wie jemand sagte, ist er ein
Verwandter von ihr, ein armer Vetter oder so etwas.
Aber ich kann doch nicht denken, daß sie ihn zu einer
solchen Gesellschaft einladen würde, hob Karoline
wieder an.
Frage doch Sir Everard Lane, erwiderte Helene.
Nein, frage Du ihn, ich würde es nicht versuchen
können, ohne zu lachen.
Gehört jener Herr zu unserer Gesellschaft? fragte
Helene. Wissen Sie, wer er ist?
der? sprach Sir Everard Lane, zog sein Augenglas
hervor und musterte kaltblütig den Fremden, der verlegen
zu werden schien und nach einer anderen Seite sah. Ja,
ich glaube es beinahe, er gehört zur Gesellschaft.
Madame Chester sagte mir gestern etwas von einem
Vetter, den sie in ihren Schutz nehmen müßte. Er wird’s
wohl sein; wenigstens ist sein Pferd aus Chester’s Stall.
Sie wissen nicht, wie er heißt?
Nein. Wissen Sie’s, Danby?
Der da? erwiderte Danby, sich umsehend. O das ist
Russell! Der arme Russell! Ich habe ihn nicht gleich
gesehen. Wie geht’s, Russell? Gehen Sie mit uns nach
Richmond?
Ja, antwortete Russell, erröthend und doch erfreut über
die Wiedererkennung. Madame Chester ist so gütig
gewesen, mich einzuladen.

Kennen Sie Fräulein Rivers - hob Danby wieder an.
Erlauben Sie mir, Ihnen Herrn Russell vorzustellen.
Fräulein Rivers — Fräulein Helene Rivers. Lane, kennen
Sie meinen Freund Russell? Wir waren zusammen in
Oxford.
Sagen Sie uns doch etwas von ihm, sprach Helene, als
der neue Bekannte einige Schritte hinter dem Wagen
geblieben war, um nicht durch den Staub zu belästigen.
Was ist er? Wer ist er?
Ein junger Rechtsgelehrter. Sein Vater ist ein
Landgeistlicher, ich weiß nicht wo, wenigstens habe ich’s
vergessen. Arm, glaube ich; er hat Unglück oder
Mißgeschick gehabt, oder etwas der Art. Ich kann mich
der Umstände nicht genau erinnern, aber wir waren
zusammen in Oxford, und er zog mich einmal aus dem
Flusse, als ich dem Ertrinken nahe war. Darum muß ich
immer für ihn beten.
Das ist allerdings eine Verbindlichkeit, die man nicht
vergessen kann, sprach Karoline.
Ich bin neugierig, mehr von ihm zu erfahren, hob
Helene wieder an, die bemerkte, daß er in ihre Schwester
heftig verliebt war. Hat er nicht noch andere Verdienste,
als daß er Sie aus dem Flusse gezogen hat?
Nun, ich glaube, er ist ein sehr guter Mensch,
erwiderte Danby, doch Sie wissen, ein armer Student in
Oxford hat kaum Gelegenheit, zu zeigen, was er ist. Aber
er ist sehr geschickt, und ich glaube, wenn er mehr

Selbstvertrauen hätte, würde er als Sachwalter wohl eine
Rolle spielen. Er ist schüchtern. Er hat mir oft gesagt,
wenn er es nicht nöthig hätte, könnte er ohne Zweifel sein
Glück machen, aber einmal ein armer Teufel, würde er es
immer bleiben.
Das begreife ich, sprach Karoline. Es ist gewiß recht
niederschlagend, arm zu sein, und es mag wohl
unübersteigliche Schwierigkeiten haben, sich zu erheben.
Aber es gibt auch starke Beweggründe dazu, bemerkte
Helene. Ich glaube, ich würde lieber Alles versuchen, um
nicht arm zu bleiben.
Ich glaube nicht, daß ich den Muth haben würde, etwas
zu versuchen, hob Karoline wieder an.
Was sagen Sie da? fragte Sir Everard Lane und sah
vom Kutschbock hinab. Was könnten Sie nicht
versuchen, Karoline? Meinen Sie meinen Braunen?
Wir sprechen nicht von Ihrem Braunen. Ich sage, ich
könnte es nicht versuchen, mich zu erheben, wenn ich
arm wäre. Könnten Sie’s?
Wahrhaftig, das weiß ich nicht, antwortete er. Aber wer
ist denn arm?
Still doch! Reden Sie nicht so laut, fiel Karoline ein.
Wir wollen nachher davon sprechen.
Der Reiter wagte es, sich dem Wagen wieder zu
nähern, da die Straße weniger staubig war, aber aus
Schüchternheit oder Bescheidenheit, oder bei dem
drückenden Gefühle der Armuth, das Karoline ihm

zugeschrieben hatte, sprach er nur, wann er angeredet
ward, und er wurde für den Staub, womit der Wagen ihn
bedeckte, und den unbequemen Schritt, den er halten
mußte, nur durch eine Seitenansicht ihres blaßrothen
Hutes und einen zeitweiligen Blick auf die Spitze ihrer
hübschen Nase belohnt.
Während des übrigen Tages war er eben so beharrlich
und bescheiden. Er wußte es einzurichten, daß er mit ihr
in ein Boot kam, als die Gesellschaft den Fluß hinanfuhr,
im Park an ihrer Seite war und bei Tische einen Platz
erhielt, wo er sie nach Herzenslust ansehen konnte.
Karoline bemerkte, daß er weit mehr damit beschäftigt
war, ihre Reize zu bewundern, als seine Eßlust zu
befriedigen; aber er war nie zudringlich, bezeigte ihr nie
eine auffallende Aufmerksamkeit oder wagte es auch nur,
sie anzureden, außer in einer allgemeinen Unterhaltung.
Selbst das zurückhaltendste Mädchen würde sich durch
einen so demüthigen Anbeter kaum beleidigt oder
belästigt gefühlt haben.
Er behielt dieses Benehmen auch nach der
Spazierfahrt, wie früher, bei. Seit er sie, einige Wochen
vorher, zum ersten Male gesehen hatte, schien sie der
helle Stern zu sein, der seine ganze Seele anzog, aber so
weit von seinem Kreise, so hoch hinaus über seinen
Bereich, daß er nie nach einer näheren Bekanntschaft
strebte.
Karoline nannte ihn ihren stummen Liebhaber.

Helene lachte und sprach:
Ein Liebster, dem die Sprache fehlt,
Ist doppelt zu bedauern.
Marie bedauerte ihn aufrichtig. Ein natürliches Gefühl
sagte ihr, daß es die Art der wahren Liebe ist, bescheiden
zu sein, wenig zu hoffen und von Wenigem zu leben. Wer
behauptet und glaubt, daß Liebe nicht ohne Gegenliebe
oder nicht ohne die Hoffnung, sie zu erhalten, bestehen
könne, weiß nichts von reiner, uneigennütziger, inniger
Zuneigung, und diese Unwissenheit kann nicht auffallen,
weil eine solche Liebe selten und ein Edelstein ist, den
man nur in sehr klaren, tiefen Strömen findet.

II.
Es kann für einen Mann von beschränkten Mitteln kein
unangenehmeres Geschäft geben, als in einer großen
Stadt eine Wohnung zu suchen, und wenn mit den
beschränkten Mitteln ein reger Stolz und ein leicht zu
beleidigender Geschmack sich verbinden, so wird die
Sache eine schmerzliche Prüfung. An den Stadttheil, wo
die feine Welt wohnt, ist nicht zu denken, und es wäre
unnütz, da zu verweilen. Man eilt seufzend durch die
breiten, freundlichen, offenen Straßen, wo Alles zu theuer
sein würde. Endlich sieht man einen Zettel an einem
Fenster in einem nicht ganz widrigen Stadttheile, wo man
mäßige Preise zu finden hofft. Die Zimmer sind sauber
eingerichtet, der Eingang ist anständig, die Dienstmagd
ist nett gekleidet. Die ungemein höfliche Hausfrau zeigt
die Zimmer mit großer Selbstgefälligkeit und meint,
jedermann werde damit zufrieden sein, wenn er anders
nicht eine großartige Wohnung suche. Man findet nichts
auszusetzen. Endlich kommt die wichtige Frage, die man
so lange als möglich aufschiebt. Die Antwort ist
unglücklich. Die Forderung ist zu hoch, und der
getäuschte Wohnungsucher schüttelt beschämt und
verlegen den Kopf und sagt, die Zimmer möchten doch

wohl nicht passen. Die Hausfrau sieht ihn mit einem
Erstaunen an, das an Unwillen gränzt. Sie fühlt zu viel
Verachtung, als daß sie sich in einen Wortwechsel
einlassen möchte, geht bedächtig die Treppe hinab, und
der unglückliche Miether, seiner Armuth überwiesen,
schleicht beschämt davon. Andere Versuche endigen mit
ähnlichen empfindlichen Täuschungen, bis er sich
endlich darein ergibt, die zuerst aufgestellten
Bedingungen von Sauberkeit, Luftigkeit und einem
gewissen vornehmen Ansehen aufzugeben und sich in
schmuzige und gemeine Umgebungen zu stürzen. Welche
Anblicke, welche Gerüche, welche Töne empfangen ihn
da! Was unter der Sonne ist häßlicher als eine unsaubere
Wohnung! Die enge Straße, angefüllt mit vettelhaften
Weibern und lärmenden schmuzigen Kindern, die sich in
den Gossen wälzen, die armseligen Krämerläden mit
ihren Ausschußwaaren, die Branntweinschenken, die
Pfandverleiher und die Vereinigung widriger Gerüche!
Die schlumpige, bausbäckige Magd, die den Miethleuten
aufwarten muß, der finstere enge Gang, wo man jeden
Augenblick über einen Eimer oder eine Kehrichtschaufel
stolpert, der dumpfige Geruch in den Zimmern, wo man
seit sechs Wochen kein Fenster geöffnet hat, der
unsaubere zerrissene Teppich, die verschossenen grünen
Tischdecken, die verwaschenen Kattunüberzüge! Noch
schlimmer die Schlafgemächer! Wie viel Elend,
Kränklichkeit und Unsauberkeit mag hier gebettet

gewesen sein! Wie viele Wehklagen, wie viele
Schmerzlaute, wie viele Todesseufzer mögen hier
widerhallt haben! Und die rohe Wirthin, bald
unverschämt, bald kriechend, bald begehrlich, bald
schmeichelnd und vertraulich, bald grob und beleidigend,
je nachdem ihr Vortheil es ihr eingibt. O Armuth,
Armuth, du reichst wahrlich einen bitteren Kelch dar!
Und von welchen Gefühlen wird der Fremde ergriffen,
wenn er zuerst in das Londoner Miethleben eintritt!
Selbst wo die Wohnungen theuer und leidlich sind, und
die Hausbewohner es der Mühe werth halten, höflich zu
sein, fühlt man sich auf einen Platz versetzt, wo man nie
gedeihen kann. Die Geräthe und alle, zu dem Gebrauche
des Miethmannes bestimmten Dinge sind so plump, so
ungleichartig, so unbequem aufgestellt und seinen
Gewohnheiten so widerstreitend. Auch seine Leute sind
unzufrieden und klagen, daß sie nicht erhalten können,
was sie brauchen, während die Hausmagd, gewohnt
ähnliche Beschwerden von allen neuen Miethleuten zu
hören, taub gegen ihre Vorstellungen bleibt, weil sie aus
Erfahrung weiß, daß die Leute nach wenigen Tagen sich
an die Dinge gewöhnen werden, wie sie sind, und
unheilbare Uebel ertragen lernen, die sich nicht ändern
lassen. Wie man sich mit Lebensmitteln versehen und wie
man sie kochen soll, zeigt sich als eine schwere Aufgabe.
Das Frühstück macht Schwierigkeiten, das Mittagessen
ist kaum möglich. Der Miethmann sieht die Hausmagd

über die Straße kommen mit einem Stücke Butter in
einem unsauberen Papier, und er fragt sich verwundert,
ob es für ihn bestimmt sein könnte. Er kann sich darauf
verlassen, und auch das Brot, das sie unter dem Arme
trägt, ist für ihn. Er würde besser thun, wenn er nicht
länger aus dem Fenster sähe. Da kommt das kleine
Laufmädchen mit der Milch in einem weißen Kruge und
trinkt einen Schluck an der Straßenecke. Kurz, wie auch
Tische, Stühle und Waschtische sich im Laufe der Zeit
bessern mögen, mit der Nahrung sieht es immer schlimm
aus. Die schlimmsten Ahnungen werden erfüllt, und man
kann nur auf eine Weise der Verlegenheit entgehen, wenn
man, wie die Kinder bei dem Spiele mit der
Baumelkirsche, den Mund öffnet und die Augen schließt
und hinnimmt, was der liebe Gott sendet.
All dieses Elend und noch Schlimmeres hatte die
Familie Rivers zu ertragen, denn weniger als zwei Jahre
nach der Zeit, die wir geschildert haben, saß der einst so
lebenslustige, hübsche und feine Rivers im
Schuldgefängnisse, und seine Frau und seine Töchter
suchten eine Stelle, wo sie ihr Haupt verbergen könnten.
Sie fanden Obdach in einer traurigen Wohnung, wie wir
sie beschrieben haben, und mußten sich mit einem
Jahrgelde von zweihundert Pfund begnügen, die der
Mutter gehörten und von den Gläubigern nicht angetastet
werden konnten. Der einzige Ueberrest von ihrem
glänzenden Vermögen! Mancher würde mit einer solchen

Summe reich gewesen sein, aber für die Familie, die
Tausende auszugeben sich gewöhnt hatte, war dieß
elende Armuth, zumal da sie in London wohnen mußten,
um dem Vater nahe zu sein und ihm so viel Beistand zu
leisten, als ihre geringen Mittel zuließen. Auf dem Lande
hätten sie das unschätzbare Glück der frischen Luft, der
Reinlichkeit und Abgeschiedenheit genießen können. Die
beiden ersten können in London nur reiche Leute haben,
die letzte um keinen Preis. Einsamkeit allerdings so viel
man will, wenn man nicht mit Bekanntschaften überladen
ist; aber die ländliche Abgeschiedenheit, wo Vögel im
Gebüsche singen, Bienen auf den Wiesen summen,
Heerden auf den üppigen Weiden brüllen, Lämmer auf
den Hügeln spielen, Maßlieben auf den Feldern blühen,
das grüne Gras unter dem Fuße schwillt, die reine Luft
uns umgibt, der blaue Himmel über uns sich wölbt, ist
etwas ganz Anderes als die Einsamkeit unter
Ziegelmauern, Gossen und einem rauchigen Dunstkreise.
Da hört man statt der Musik der Vögel alle Arten von
widrigen Menschentönen, laute Flüche, keifende Weiber
und schreiende Kinder; da ist das Gras nicht grün, die
Blume nicht süß, der Himmel nicht blau, und blickt die
Welt kalt auf uns, haben die Freuden der Welt uns
geflohen, und lassen wir unser, vom Weinen ermüdetes
Auge umherschweifen, um Trost zu suchen, so können
wir die Natur nicht finden. Auch sie ist fern von uns, und
in der schweren Luft, die uns niederdrückt, können wir

kaum unsere Herzen zu dem Gott der Natur erheben,
noch auch seine Werke betrachten, und was wir davon
sehen, ist meist entstellt und getrübt, nicht frisch aus
seiner Hand, wie in seinem grünen und blumigen
Gebiete, sondern durch die Berührung der Menschen
verderbt.
Hier wohnte die Familie traurig und kummervoll. Die
Mutter, so viel sie selber dabei betheiligt war, fühlte sich
nicht viel unglücklicher als früher, vielleicht kaum so
sehr; denn die Entbehrungen und der Ekel, worunter sie
persönlich litt, waren geringere Uebel als die täglichen
Besorgnisse und bangen Ahnungen, worin sie so lange
gelebt hatte, aber ihr Kummer um ihren Mann und ihre
Kinder war unaussprechlich. Sie mußte sehen, wie die
Rosen auf den jungen Wangen der Mädchen welkten, wie
die hellen Augen von Thränen getrübt waren, und wie die
lachenden Lippen, die nun nicht mehr lachten, jenen
Ausdruck eines gezwungenen Duldens annahmen, den
man so häufig bei Leidenden sieht; sie mußte sehen, wie
die jugendlichen Gestalten abmagerten, ihr leichter
Schritt schwerfällig ward, und wie sie mit empfindlichem
Schamgefühle vor jedem Auge zurückbebten.
O Mutter, wir wollen unser Haupt verbergen und
sterben und nie wieder gesehen werden.
O nein, nie gesehen werden, auch nicht mehr an uns
erinnern. Wenn man uns doch vergäße!
Das wird geschehen, meine Liebe, sprach die Mutter.

Jedermann wird in der Welt vergessen, wenn man ihn
nicht mehr sieht.
Ja, sprach Karoline. Aber Herr Russell hat uns
dennoch aufgefunden. Wie zudringlich das ist! Ein Mann,
den wir nie gekannt haben!
Sage nicht zudringlich, Karoline, sprach Marie. Gewiß
war sein Benehmen nichts weniger als zudringlich, so oft
er uns begegnete. Ich weiß nicht, ob er seinen Hut so
ehrerbietig abgenommen haben würde, als wir noch in
Grafton-Street wohnten.
Das glaube ich auch nicht, sprach Helene. Ja, das muß
ich sagen, er benutzte überhaupt selten eine Gelegenheit,
uns eine Verbeugung zu machen. Aber die Sache ist doch
sehr unangenehm, und wenn er anderen Leuten sagen
sollte, wo wir wohnen, würde es noch schlimmer sein.
Andere Leute werden uns nicht belästigen, liebe
Helene, sprach die Mutter. Jedermann, der uns
aufzufinden gewünscht hätte, würde dieselben Mittel
gefunden haben, die er angewendet hat. Ich habe nie
gehört, daß Leute in unserer Lage von ihren Freunden
allzuviel belästigt worden wären.
Desto besser! sprach Karoline mit einiger Bitterkeit.
Es kann Dir unangenehm sein, daß Herr Russell jetzt
unsere Bekanntschaft sucht, fiel Marie ein, aber Du mußt
ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, zumal da er sich so
bescheiden dabei benimmt. Wir haben alle gesehen, daß
er verliebt in Dich war, als wir reich waren, oder er uns

für reich hielt. Zu jener Zeit suchte er unsere
Bekanntschaft nie.
Und was hilft es ihm, sie jetzt zu suchen, Marie? Ich
beachtete ihn zu jener Zeit nicht, und er wird doch nicht
glauben, daß ich jetzt seine Huldigungen annehmen
würde?
Ich weiß nicht, ob er es glaubt, aber daß er es wünscht,
ist gewiß edelmüthig.
Er hat sich Mühe gegeben, zu dem Vater zu kommen,
sprach die Mutter. Er war neulich wegen eines Geschäftes
im Gerichtshofe und bat einen Bekannten, ihn
einzuführen. Der Vater hat es mir heute erzählt, und wie
er sagt, hat er ihn sehr liebgewonnen. Er fand ihn
keineswegs schüchtern, aber bescheiden und geschickt.
Gewiß, das war sehr gütig von ihm, sprach Marie.
Ja, das war’s, erwiderte Karoline. Es gefällt mir von
ihm. Der arme — liebe Vater!
Rivers hatte trotz seinen Fehlern so liebenswürdige
und anziehende Eigenschaften und war immer so gütig
und nachsichtig gegen seine Kinder gewesen, daß sie ihn
noch immer zärtlich liebten, obgleich sein verderbliches
Laster sie zu Grunde gerichtet hatte.
Es war ein Meisterstreich von Russell, daß er sich bei
Rivers hatte einführen lassen. Dieß besänftigte nicht nur
das Herz der stolzen und empfindlichen Karoline,
sondern verschaffte ihm auch die nähere Bekanntschaft
der Mutter und der Töchter. Hörten sie, wie er mit dem

Vater sprach, seine Bekümmernisse freundlich
erleichterte und durch angenehme Unterhaltung den
niedergedrückten Geist des Gefangenen aufheiterte, so
konnten sie ihm die Belohnung nicht verweigern, die er
offenbar so lebhaft wünschte. Als der Stolz überwunden
und die Demüthigung besiegt war, wurden sie für ihre
Anstrengung belohnt, da sie in ihm einen treuen und
ergebenen Freund fanden; denn er beschränkte sich
darauf, dieß zu sein, und wenn seine Augen unwillkürlich
von Liebe sprachen, seine Worte thaten es nie.
Russell war nicht der einzige Mann, der den jungen
Mädchen
in
ihrem
Mißgeschick
ehrerbietige
Verbeugungen machte. Ein junger Künstler, der in einer
Dachstube des Hauses wohnte, verbeugte sich gleichfalls
sehr tief. Er hatte die Bekanntschaft dadurch angeknüpft,
daß er auf die Seite trat, so oft er ihnen auf der engen
Treppe begegnete, und sich an die Wand drückte, um
ihnen so viel Platz als möglich zu lassen. Der Raum war
allerdings schmal genug, doch nahm der Mann nicht viel
davon ein, denn er war so dünn und so lang als ein
Wegweiserpfahl. Er eilte immer die Treppe hinab, um
ihnen die Hausthüre zu öffnen, wann er ihnen begegnete,
während sie ausgehen wollten, und er war eben so
behend, ihnen mit seinem Hausschlüssel zu dienen, wann
sie heimkehrten, und er sie auf der Straße traf. Eines
Tages war er so glücklich, einen grimmigen
Fleischerhund wegzutreiben, der sie in einem Thorwege

eingesperrt hielt, wo sie Obdach gesucht hatten, und sie
dankten ihm um so lebhafter, je erschrockener sie
gewesen waren. Nach diesem Ereignisse vergaßen sie
nicht, sich zu verbeugen und so freundlich zu lächeln, als
ihre traurigen Lippen lächeln konnten. Marie konnte ihr
Haupt unter der Trübsal besser erheben, als ihre
Schwestern, weil sie noch wenig in der Welt gewesen war
und auch einen anderen Charakter hatte, und sie grüßte
den Künstler zuweilen mit einem »guten Morgen —
guten Tag, Herr Longfellow!« Bei solchen Gelegenheiten
erröthete er über und über, theils in der Bestürzung, die
ihre Herablassung hervorbrachte, theils weil das
Aussprechen seines Namens, dessen er sich nicht wenig
schämte, ihm peinlich war. Der Name[1] war allerdings
ein sehr unglücklicher, zumal bei der seltsamen
Anwendbarkeit auf seine Gestalt, deren er sich gleichfalls
nicht wenig schämte. Kurz, er kränkte sich über Alles,
über sein langes blasses Gesicht, das jemand, der mehr
Selbstachtung gehabt hätte, für interessant gehalten haben
würde, das er aber für geisterhaft hielt, über seinen
Anzug, der schäbig und schlecht gemacht war und um
seine linkische Gestalt hing, ja er schämte sich, daß er in
der Welt war, wo er überflüssig zu sein glaubte, und die
er zu verunstalten sich einbildete. Alle diese peinlichen
Gefühle waren theils natürlich, theils das Ergebniß
furchtbarer Prüfungen, die er in einer großen Schule
bestanden hatte, wo er wegen seiner Gestalt, wegen

seines wunderlichen Namens und nicht minder wegen
seiner Armuth und Schüchternheit, die allgemeine
Zielscheibe gewesen war. Nur einen Punct gab es, der
den Mann nicht demüthigte, und dieß war sein Gemüth,
aber auch in dieser Beziehung fühlte er eine Kränkung,
da er wußte, daß die Welt nie gerecht gewesen war und es
auch wohl nie sein würde; und er hatte die feste
Ueberzeugung, die mit echter Bescheidenheit nicht
unvereinbar ist, daß, wenn nicht so viele ungünstige
Verhältnisse ihm entgegenständen, wohl etwas in ihm
wäre, das er sehen lassen könnte. Aber was konnte der
arme, freundlose Jüngling mit seiner ungefälligen Gestalt
erwarten? So dachte Elias Longfellow und hatte nicht das
Herz, sich Flügel zu geben, um aus dem Staube sich
aufzuschwingen.
Am nächsten Tage nach dem Einzuge in ihre
beschränkte Wohnung sahen die Schwestern, während
ihre Mutter ausgegangen war, einen Wagen anfahren, in
welchem an der Seite eines Mannes eine Frau saß, die das
Gesicht mit ihrem Taschentuche bedeckte und große
Schmerzen zu leiden schien. Beide stiegen aus, und bald
nachher hörten die Mädchen aus der Stube im ersten
Stockwerke, unter der ihrigen, ein durchdringendes
Geschrei heraufschallen. Es wurde heftig geklingelt.
Nach einer Pause erscholl wieder ein furchtbares
Geschrei. Die Mädchen waren außer sich vor Schrecken.
O Gott, es wird jemand ermordet! rief Helene. Wenn

doch die Mutter da wäre! Was sollen wir thun? Marie
eilte hinaus, und als sie die Treppe hinabging, begegnete
ihr die Magd mit einem Waschbecken und einem blutigen
Tuche. Marie fragte erschrocken, was vorgefallen wäre.
»Gar nichts,« erwiderte die Magd, »Herr Fitzhugh hat
Zähne ausgerissen.«
Ob der Zahnarzt nicht sehr geschickt war, oder ob
seine Kunden besonders feste Zähne hatten, ist schwer zu
sagen, aber es vergingen wenige Tage, ohne daß die
Einsamkeit unserer Familie auf ähnliche Weise gestört
wurde. So unangenehm dieß war, sie würde es gern
ertragen haben, wenn die Nachbarschaft des Zahnarztes
keine schlimmere Folge gehabt hätte. Weit unangenehmer
war es, daß seine Frau es darauf anlegte, die
Bekanntschaft der neuen Hausgenossen zu machen. Sie
hatte von der Wirthin gehört, daß die Familie, wenn auch
in Armuth gerathen, doch einst auf einem sehr
glänzenden Fuße gelebt hatte, und bei einer
entschiedenen Neigung zur Vornehmheit, wollte sie die
Gelegenheit sich nicht entgehen lassen, etwas von dem
Wesen der feinen Welt zu sehen. Es ließ sich ja auch
denken, daß irgend ein Glückswechsel die Familie wieder
in ihre frühere glänzende Lage bringen würde, und diese
konnte dann, zur Vergeltung der in ihrer Trübsal ihr
bewiesenen Höflichkeit, doch nichts weniger thun, als
jene Artigkeiten erwidern und Frau Fitzhugh in die
vornehme Welt einführen. Der Plan fand jedoch große

Schwierigkeiten, da die neuen Hausgenossen gegen alle
Höflichkeiten ganz unzugänglich zu sein schienen. Frau
Fitzhugh ließ ihre Thüre offenstehen, um alle
Bewegungen der Familie zu hören und Gelegenheit zu
erhalten, den Schwestern und der Mutter auf der Treppe
zu begegnen. Zuweilen überredete sie sich, es müßte
jemand in der Familie krank sein, um eine
Entschuldigung zu haben, daß sie durch die Magd
höfliche Erkundigung einziehen ließe. Eines Tages zog
sie ihren Kamm aus den Haaren, pochte an die Thüre und
erkundigte sich, ob eine der Schwestern ihn im Gange
verloren hätte, und bei dieser Gelegenheit erbot sie sich,
der Familie mit all ihren wirthschaftlichen Geräthen zu
dienen, von ihrer silbernen Theekanne an, wann
Gesellschaft eingeladen wäre, bis herab auf die blecherne
Pfanne, um Hafergrütze für Kranke zu kochen.
Aber all ihre Bemühungen waren vergeblich; ihre
Höflichkeiten wurden kalt abgelehnt, und sie gewann
nicht einen Zoll Boden. Sie wurde nun ärgerlich, wie es
gemeiner Leute Art ist, die sich für beleidigt halten, wenn
man ihre Bekanntschaft zurückweist, und nicht gewohnt,
empfangene Beleidigungen für sich zu behalten, sprach
sie mit ihrer Wirthin davon und meinte, es wäre durchaus
unpassend für Miethleute im zweiten Stockwerke, sich
ein solches Ansehen zu geben. Frau Wood, die Wirthin,
die sich gleichfalls auf verschiedene Weise
geringschätzig behandelt zu sehen glaubte, nahm die

Partei der Frau des Zahnarztes und fing an, die Familie
unfreundlich zu behandeln. Kleine Bequemlichkeiten, die
man wünschte, wurden verweigert, und Alles schien
darauf angelegt zu werden, die Wohnung unbehaglich zu
machen. Als die Familie gegen die Dienstmagd ihre
Verwunderung über diese Unhöflichkeit äußerte, verrieth
das Mädchen vertraulich die Ursache und gab dringend
den Rath, mit den Hausgenossen in gutem Vernehmen zu
bleiben, wenn man im Hause bleiben wollte. Die
Wohnung war leidlich, der Miethzins nicht über die
Mittel der bedrängten Familie, und es wäre bedenklich
gewesen, sich der Gefahr auszusetzen, in noch
unangenehmere Umgebungen zu kommen.
Wir müssen uns in die Umstände fügen, liebe Kinder,
sprach die Mutter, als eine oft wiederholte Einladung zum
Thee besprochen wurde, welche die erste Frucht der, von
der Dienstmagd angerathenen friedlichen Maßregeln war.
Sehr unangenehm ist es allerdings, aber wir sind ja früher
gewohnt gewesen, in sehr viele langweilige und
unangenehme Gesellschaften zu gehen, wohin uns bloß
der Beweggrund führte, daß andere Leute sie besuchten,
und wir müssen uns jetzt darein ergeben, in eine andere
Gesellschaft zu gehen, da wir einen sehr starken
Beweggrund dazu haben. Beleidigen wir diese Weiber, so
machen sie uns das Haus unwohnlich, und wir sind auf
mancherlei Art in ihren Händen. Ein paar langweilige
Stunden, weiter ist es ja nichts.

Wer kann das wissen, sprach Karoline. Hat sie uns
einmal bewogen, so wird es ihr einfallen, uns immer
wieder einzuladen.
Nun, würde es zu lästig, so müßten wir freilich
ausziehen und sehen, wie wir es anderswo finden, aber
ich wünsche aus besonderen Gründen, jetzt nicht
auszuziehen.
Aus was für Gründen? fragten Karoline und Helene
zugleich.
Ich habe einige Hoffnung, antwortete die Mutter, daß
wir nicht lange mehr in dieser Umgebung zu bleiben
brauchen.
Mutter! riefen die Mädchen, in die Hände schlagend,
haben wir irgend eine Hoffnung, aus dieser ganzen
entsetzlichen Lage zu kommen?
Gewiß weiß ich’s nicht, liebe Kinder, und Ihr möget
Euch nicht zu sehr der Hoffnung hingeben. Ich hatte gar
nicht die Absicht, Euch etwas davon zu sagen, um nicht
Erwartungen zu erregen, die getäuscht werden könnten;
so wisset denn, der vortreffliche Herr Russell bemüht
sich, dem Vater die Freiheit zu verschaffen, und er hat
einige Aussicht auf guten Erfolg.
O der Himmel belohne ihn! rief Karoline mit einer
Innigkeit, welche, wenn Russell sie gehört hätte, eine
Erfüllung ihres Gebetes gewesen sein würde.
Und was werden wir anfangen, wenn es ihm gelingt?
fragte Helene.

Das weiß ich nicht genau, liebes Kind. Der Vater sagt,
er habe einige Hoffnung, daß, wenn er einmal frei wäre,
etwas geschehen könnte, wodurch wir in eine bessere
Lage kommen würden.
Was könnte denn geschehen?
Das weiß ich nicht. Der Vater wollte es mir nicht
sagen. Er wünschte, daß ich mit Euch nicht davon reden
möchte, und ich hatte auch nicht die Absicht. Ihr werdet
aber nun einsehen, warum ich besonders wünsche, so
lange hier zu bleiben, bis sich unsere Umstände bessern.
Es würde uns vielen unnöthigen Unbequemlichkeiten
aussetzen, auf eine so kurze Zeit auszuziehen, und
überdieß neue Kosten machen. Der Vater sagt, er werde
nach seiner Befreiung eine Reise weit in’s Land machen
müssen, und wünscht, daß wir darauf sehen, ihm etwas
Geld dazu aufzusparen.
O recht gern! riefen die Mädchen, in deren jungen
Herzen die Hoffnung immer bei dem ersten
Sonnenscheine wieder auflebte.
Und wir gehen zum Thee zu Frau Fitzhugh, sprach
Helene.
O ja, ja! rief Karoline. Ich denke doch nicht, daß sie
den Schenkwirth einladen wird?
Nein, so schlimm wird’s wohl nicht werden, sprach
Helene, aber Frau Wood werden wir wahrscheinlich bei
ihr finden, vermuthlich auch Herrn Longfellow.
Nun, gegen den hätte ich nichts einzuwenden, hob

Marie an.
Als an dem bestimmten Tage die Mutter mit ihren
Töchtern in die Wohnung des Zahnarztes trat, wurden sie,
wie es bei Leuten von gemeinen Sitten zu geschehen
pflegt, lärmend und übertreibend bewillkommt. Frau
Fitzhugh flog ihnen mit einer Entzückung entgegen, die
ihre Gäste beinahe zur Thüre zurückgetrieben hätte, und
zeigte einen Eifer, es ihnen bequem zu machen, der
wahrhaft in Verlegenheit setzte. Frau Wood stand auf und
wollte der Mutter der jungen Mädchen durchaus ihren
Platz überlassen, den sie für den bequemsten erklärte. Sie
rückte mit ihrer Tasse und einem Stücke Theekuchen an
einen anderen Platz des Tisches, und diese Bewegung
veranlaßte eine allgemeine Störung, wobei Herr Elias
Longfellow, in seiner Eile, jedermann aus dem Wege zu
gehen, seinen Thee verschüttete und seinen Kuchen fallen
ließ, was ihn in die größte Verwirrung setzte. Der
Zahnarzt, ein reizbarer alter Mann mit einer braunen
Stutzperrücke, verrieth offenbar, daß er nahe daran war,
die Geduld zu verlieren. Endlich legte sich dieser
Aufruhr; der Tisch ward abgewischt, und jedermann fand
einen Sitz. Dann aber gab es eine solche Verwirrung und
Unruhe bei der Austheilung von Thee und Kuchen und
bei dem Drängen zum Essen, daß auf einige Zeit die
ganze Unterhaltung abgeschnitten war, bis auf ein
flüchtiges Gespräch der Wirthin und der Frau Fitzhugh
über die Preise von Thee und Zucker und die

gegenseitigen Verdienste der Krämer in der
Nachbarschaft. Als endlich dieser Höflichkeitsturm ein
wenig nachgelassen hatte, äußerte Frau Wood, daß
überhaupt Waaren aller Art sehr im Preise gestiegen
wären, und berief sich auf eine bleiche und hagere
Hausgenossin, die im Erdgeschosse wohnte, und deren
Mann als ein schlauer Fuchs bekannt war.
Es möchte wohl so sein, antwortete jene. Aber ich
kaufe so wenig, daß ich kaum etwas davon zu sagen
weiß.
Ja, hob Frau Wood wieder an, das ist wahr; Ihr Mann
speist selten zu Hause. Er hat vermuthlich Geschäfte, die
ihn an das andere Ende der Stadt rufen?
Nein, erwiderte die Hausgenossin, aber er bekommt
sehr viele Einladungen.
Einladungen! rief Frau Wood. O pfui, ein Mann sollte
nie Einladungen haben, die ihn von seiner Frau
wegziehen. Nicht wahr, Herr Longfellow?
Ich — — sprach Longfellow verwirrt. Ich habe nicht
gehört, was Sie sagten, setzte er hinzu, womit er meinte,
daß er nicht wüßte, was er sagen sollte.
I nun, da bin ich anderer Meinung, sprach Frau
Fitzhugh, die ihren Mann nicht leiden konnte, weil er alt
und eifersüchtig war. Ich glaube, wenn jemand sich
beliebt machen will, so muß er sich einem nicht immer so
anheften, wie die Zwillinge aus Siam.
Die Weiber sind nie zufrieden, hob der Zahnarzt an.

Ob man bei ihnen bleibe, oder sie verlasse, das ist Alles
einerlei. Bleiben wir, so sind wir ihnen zuwider, gehen
wir, so heißt’s, wir vernachlässigen sie. Ich möchte eben
so gern mit einem Tiger leben, als mit einem Weibe.
Sie sind doch etwas zu hart gegen uns, sprach Frau
Rivers, die auch etwas sagen zu müssen glaubte.
O das ist noch nichts! sprach die Frau des Zahnarztes.
Ich wollte, Sie könnten ihn zuweilen hören, wann wir
unter uns sind. Jetzt ist er ein wenig auf seiner Hut. Ich
weiß nicht, warum er geheirathet hat, wahrhaftig nicht.
Weil ich ein Narr war und nicht wußte, wie gut ich’s
hatte, erwiderte der unfreundliche Gemahl.
O pfui, Herr Fitzhugh! rief Frau Wood. Aber so sind
die Männer! Sie machen uns zu Engeln, bis sie erlangt
haben, was sie wollen, und dann können wir ihretwegen
zum Teufel gehen.
Du solltest diesen jungen Fräulein nicht eine so
schlechte Meinung von der Ehe geben, sprach Herr
Wood. Achten Sie nicht darauf, Fräulein, wendete er sich
zu Karoline und stieß sie an den Ellenbogen. Sie meint’s
nicht, wie sie’s da sagt. Sind wir allein, so spricht sie
ganz anders.
Dabei nickte er bedeutsam.
Ei, da klopft es zweimal an die Hausthüre! sprach die
Wirthin. Wer mag das sein?
Sie stand auf und öffnete die Zimmerthüre, um zu
horchen. »Das Mädchen schläft wohl gar? Warum nicht

an die Hausthüre? Es ist eine Mannstimme. Nun, wer
ist’s?«
Sucht jemand mich? sprach der Zahnarzt, der auf sein
Geschäft hielt. Ich bin zu sprechen.
Es ist der Herr, der zu Madame Rivers kommt, rief die
Magd.
O dann müssen Sie uns entschuldigen, sprach Frau
Rivers, aufstehend, und freute sich, eine Entschuldigung
zum Aufbruche zu haben.
Sie wollen uns doch nicht verlassen? rief die Frau des
Zahnarztes.
O gewiß nicht! rief Frau Wood. Hole ein Licht und
führe den Herrn hierher.
O nicht doch, ich kann nicht daran denken, sprach die
Mutter mit ablehnendem Tone, während die Schwestern
sich nach der Thüre bewegten.
Und warum nicht? fragte Frau Wood, indem sie mit
ihrer breiten Gestalt den Raum füllte und den Weg
versperrte. Der Herr wird hier gewiß gern gesehen sein.
Je mehr, desto munterer, pflege ich zu sagen. Treten Sie
herein, mein Herr, und trinken Sie eine Tasse Thee.
Hierher! fuhr sie fort und gab dem Maler Elias einen
Schlag auf den Rücken, während Russell in der Thüre
stand, unschlüssig, ob er weiter gehen oder sich
zurückziehen sollte. Sie können Ihre Tasse hierher
bringen. Sie und ich, wir werden gewiß gute
Nachbarschaft halten.

Helene zog ihre Mutter am Aermel, und Karoline
blickte flehend auf.
Es thut mir in der That sehr leid, sprach die Mutter,
aber wir haben mit diesem Herrn über wichtige Geschäfte
zu sprechen und müssen uns empfehlen.
Aber die jungen Fräulein wollen Sie doch nicht
mitnehmen? hob Frau Wood wieder an. Reden Sie, Herr
Longfellow! Sie werden sie doch nicht gehen lassen?
Nein, nein! sprach Wood. Lassen Sie die guten Kinder
hier. Junge Leutchen haben immer gern ein Bißchen
Spaß.
Aber die Schwestern waren schon aus der Thüre
geschlüpft, und von Russell begleitet, gingen sie die
Treppe hinan.
Nun, das sind wohl vornehme Manieren? sprach Frau
Wood und setzte sich wieder auf ihren Platz.
Sie hätten wohl warten können bis nach dem Thee, hob
Frau Fitzhugh an.
Es ist die größte Unhöflichkeit, die ich je unter feinen
Leuten erlebt habe, fiel Frau Wood ein.
I nun, sprach der Zahnarzt, warum sollen Leute nicht
gehen, wenn’s ihnen gefällt?
Ja, wenn sie Geschäfte haben, allerdings, bemerkte
Wood.
Du schweigst! sprach seine Frau. Was verstehst Du
von Manieren!
Nun, ihre Wohnstube ist nicht besser als ihre

Gesellschaft, fiel Frau Fitzhugh ein.
Ja, das mag sein, erwiderte Frau Wood. Nach Allem,
was man sagt und thut, mag wohl recht viel dahinter
stecken.
Und was die Schönheit anlangt, hob Frau Fitzhugh
wieder an, so wüßte ich nicht viel davon zu sagen. Ihre
Gesichter sind weiß wie Rüben, und ihr Wuchs ist flach
wie ein Pfannkuchen.
Diese Vergleichungen konnte in der That niemand auf
Frau Fitzhugh anwenden.
Bah, was verstehen Weiber von Schönheit! sprach der
Zahnarzt. Ich möchte wohl wissen, wo man hübschere
Geschöpfe finden könnte als die Mädchen. Ich habe nie
schönere Zähne gesehen, als sie im Munde haben. Nun,
haben Sie auch einen Blick darauf geworfen? fuhr er fort,
zu Elias und Wood sich wendend.
Schön! sprach Elias erröthend.
Ungemein niedliche Mädchen! sprach Wood.
Du kannst schweigen! rief seine Frau ihm zu. Was
weißt Du von jungen Mädchen?
Ich sage nur, was jedermann sehen kann, der Augen
hat, erwiderte Wood, sich ein Herz nehmend. Nie sah ich
drei hübschere —
Still davon! fiel seine Frau ein. Was bedeutet
Schönheit, das möchte ich wohl wissen! Wozu nützt sie?
Hübsch ist, wer sich hübsch aufführt. Mit ihren hübschen
Gesichtern können sie keine Suppe kochen.

So wenig als Puppen, glaube ich, sprach Frau Fitzhugh
mit ruhiger Verachtung.
Bah! so macht’s ihr Weiber, rief der Zahnarzt. Ihr
könnt’s nicht lassen, gegen einander zu schimpfen.
Schimpfen? sprach seine Frau. Ich brauche sie nicht zu
schimpfen. Warum sie schimpfen? Sie sind mir ganz
gleichgiltig. Mir liegt ganz und gar nichts an ihrer
Bekanntschaft.
Warum hast Du sie denn zum Thee eingeladen? fragte
ihr Mann.
Nun, nur aus Mitleid. Wer hätte denken können, daß
sie sich auf solche Art betragen würden?
Auf welche Art? fragte der Zahnarzt.
Auf welche Art? wiederholte Elias mit nicht geringer
Aufregung.
Auf welche — begann Wood schüchtern, der nicht
gern ganz zurückbleiben wollte.
Schweigen Sie, und lassen Sie mich reden, fiel Frau
Fitzhugh ein.
Ich sagte nur — hob Wood wieder an.
Sie können sich die Mühe ersparen, zu fragen, was sie
meine, sprach der Zahnarzt. Sie weiß es selber nicht.
Meinst Du? erwiderte seine Frau. Vielleicht weiß ich
mehr, als Du denkst. Manche Leute sehen aus, als ob sie
nicht drei zählen könnten, und sind darum nicht besser,
denke ich.
Was meinen Sie? fragte Elias, vor Unwillen erröthend.

Bah! sprach der Zahnarzt. Wozu sie fragen? Ist es denn
nicht klar, daß sie eifersüchtig auf die hübschen Mädchen
ist?
Ich eifersüchtig? rief Frau Fitzhugh, laut auflachend.
Das wäre mir was! Warum sollte ich eifersüchtig auf sie
sein? Ich sage nur, daß ich nichts mehr bei ihnen sehe als
andere Leute, und was ihr Betragen angeht, so konnte das
jedermann, der nicht die Augen verschließen wollte, so
gut sehen als ich. Madame Wood ist auch wohl
eifersüchtig?
Allerdings, erwiderte der Zahnarzt. Sie so gut als Du.
Ich eifersüchtig? rief Frau Wood aufwallend. Ei da
höre man doch! Es fällt mir nicht ein. Hübsch? Nun, ich
habe jemand gesehen, der nicht mit ihnen tauschen
möchte, und das ist nicht länger her, als da ich zuletzt in
den Spiegel gesehen habe.
Bei diesen Worten lachte der Zahnarzt laut auf. Elias
senkte den Kopf und lächelte, und selbst Herr Wood
wagte es, spaßhaft auszusehen.
Nun, es freut mich, daß ich die Gesellschaft belustige,
hob Frau Wood wieder an. Nichts ist so gut als lustig sein
für Leute, die Ursache dazu haben. Ich sehe das gern.
Mögen sie lachen nach Herzenslust, zumal Leute,
welchen es so besonders wohlgeht, setzte sie hinzu, einen
Blick auf Elias Longfellow werfend.
Bah! Possen! rief der Zahnarzt. Was haben die
Umstände der Leute mit den Dingen zu thun, wovon wir

sprechen? Ich sage, die Mädchen sind hübsche und
anständige Mädchen. Und was können Sie dagegen
sagen?
Herr Fitzhugh hatte seinen Miethzins in der Tasche und
fürchtete sich nicht.
Ich? rief Frau Wood. Was sollte ich zu sagen haben
über die Trollen oder über alle, die ihnen gleichen? So
viel sage ich, sie sollen nicht länger in meinem Hause
bleiben. Ich will hier keine leichten Dämchen haben.
Elias sprang vom Stuhle auf, als er diese Worte hörte.
Achten Sie nicht darauf, sprach der Zahnarzt. Weiß sie
doch nicht, was sie schwatzt! Sie ist so schlecht als meine
Frau.
Ich? fiel Frau Fitzhugh ein. Ei das gefällt mir!
Ich sage, sie sollen sich packen, sprach Frau Wood, die
nun aufgesprungen war. Mein guter Ruf verlangt es, daß
ich darauf sehe.
Setze Dich, Frau, setze Dich! sprach Wood und zupfte
sie am Kleide.
Du schweigst und fällst mir nicht in’s Wort, antwortete
seine Frau. Du verstehst nichts von der Sache. Ich sage
—
Sie mögen schweigen, rief der Zahnarzt, die Ohren mit
beiden Händen bedeckend. Gott bewahre mich vor
Weibergeschwätz, wann’s einmal im Zuge ist! Wozu all
das Katzengeschrei? Lassen Sie doch diese Weiber in
Ruhe! Was haben sie Ihnen gethan? Ist es Ihre Schuld,

daß die Mädchen hübsch sind, und wir sie bewundern?
O bewundere sie, so viel Du willst! sprach Frau
Fitzhugh. Ohne Zweifel werden sie Dir großen Dank
dafür wissen. Vielleicht würdest Du es gern haben, wenn
ich’s ihnen sagte, setzte sie mit krampfhaftem Lachen
hinzu.
Gewiß werde ich sie bewundern, fuhr der Zahnarzt
fort, und es wird mir lieb sein, wenn Du’s ihnen sagen
willst. Ich sage es noch einmal, sie sind so hübsche und
anständige Mädchen, als ich nur zu sehen wünsche, und
ich wollte, andere Leute wären ihnen gleich.
Seine Frau hatte nicht eine Antwort bereit, die ihr
schneidend genug vorkam, und fiel in Krämpfe, die sie
schon einige Zeit für den Nothfall vorbereitet hatte. Wie
es bei den Weibern unter solchen Umständen gewöhnlich
ist, erklärte sie sich für die unglücklichste Frau unter der
Sonne und versicherte, sie würde eine solche Behandlung
nicht lange überleben. Der Zahnarzt stand ruhig auf und
zündete sein Licht an, um in sein Schlafgemach zu gehen.
Elias drückte ihm die Hand, verbeugte sich gegen die
Frauen und verließ das Zimmer. Wood benutzte den
Lärm, und unbemerkt von seiner Frau, schlich er sich
hinaus. Die andere Hausgenossin besprengte das Gesicht
der Ohnmächtigen mit dem Inhalte des Spülnapfes, und
Frau Wood zog eine Feder aus einem Bündel, das auf
dem Kaminsimse lag, brannte sie an und hielt sie ihr vor
die Nase.

Als Frau Fitzhugh bemerkte, daß die Männer sich
entfernt hatten, erholte sie sich allmählig. Sie fragte, ob
sie nicht höchst grausam behandelt worden wäre, und
versicherte, was man gesehen hätte, wäre eine Kleinigkeit
gegen alles Uebrige, was sie erdulden müßte und was
gewiß niemand als sie aushalten könnte. Frau Wood
stimmte bei und tröstete mit der Versicherung, daß auch
sie viel zu ertragen hätte und daß nach ihrer Meinung alle
Männer sich auf ein Haar glichen. Die demüthige
Hausgenossin, die wirklich große Mißhandlungen zu
erleiden hatte, sagte nichts, sondern benutzte den ersten
günstigen Augenblick, den beiden Frauen gute Nacht zu
sagen und sich in ihre einsame Wohnung zurückzuziehen.
So endigte die Theegesellschaft, und da wir sie zu
einem glücklichen Schlusse gebracht haben, führen wir
unsere Leser auf einen anderen Schauplatz.

III.
Georg Graham, aus Schottland stammend, war ein
Pachter auf dem Gute des Baronets Sir John Eastlake,
dessen Stammsitz wegen seiner reizenden Lage und
alterthümlichen Bauart zu den Sehenswürdigkeiten im
nördlichen England gehörte. Georg, seine Frau, ihr Sohn
Leonhard und ihre Tochter Lucie lebten auf dem kleinen
Pachtgute, dessen Ertrag ihnen in guten Jahren ein
bequemes Auskommen, in ungünstigen nur einen
geringen Unterhalt gab; im Ganzen aber gelang es ihnen,
anständig zu leben.
Es ist nicht ganz richtig mit Leonhard, sprach der alte
Georg eines Tages zu seiner Frau. Der Junge wandert
umher und thut nichts. Er sollte heute dem Pfarrer ein
Fuder Heu bringen, und ich wette, er hat noch nicht einen
Finger gerührt. Ich weiß nicht, was ihm im Kopfe liegt.
I nun, Jettchen Matthieson liegt ihm im Kopfe,
erwiderte Johanna, seine Frau.
Aber wozu kann’s führen, an eine so leichtfertige
Liebste zu denken? hob Georg wieder an.
Diese Frage vergessen Burschen und Mädchen, wann
sie verliebt sind, antwortete Johanna. Sie denken nur an
die hübschen Gesichter, die armen Dinger.

Sie wird nie eine gesetzte Frau werden, wenn er sie
bekommt, sprach Graham.
O das weiß ich doch nicht, erwiderte die Alte. Jettchen
ist ihm im Herzen gut, mag sie auch zuweilen leichtfertig
und thörig sein. Manches Mädchen wird gesetzt in der
Ehe.
Schlimm genug, sich darauf zu verlassen! hob Georg
wieder an. Es sollte mir lieb sein, wenn Leonhard sie
gehen ließe.
Den Gefallen wird er Dir nicht thun. Jedermann wählt
sich selber eine Frau und trägt sein Unglück desto besser,
wann’s kommt. Leonhard muß seinen eigenen Weg
gehen.
Du verhätschelst den Jungen, Hanne. Du bist zu
nachsichtig gegen ihn.
Was hilft’s, wenn ich ihm in den Weg trete, dem armen
Jungen? Junge Leute sind junge Leute, und er ist nicht
schlimmer als andere. Du kannst nicht sagen, daß er
etwas durchbringt, oder unordentlich lebt, oder in
schlechte Gesellschaft geht.
Das sage ich auch nicht, erwiderte Graham, aber —
Und was denn?
Nun, Leonhard ist nicht gesetzt, ist wankelmüthig,
braucht strengere Aufsicht; er gibt zu sehr nach.
Wem gibt er denn nach?
Nun, jedem, der ihn einzunehmen weiß. Leonhard
versteht’s nicht, Widerwärtigkeiten zu ertragen.

I nun, wie sollte er’s denn, der arme Junge! Er ist ja
erst zweiundzwanzig Jahre alt. Kannst Du alte Köpfe auf
junge Schultern setzen? Vergiß nicht, daß Du auch jung
gewesen bist, Georg.
Das thu ich auch nicht, erwiderte Graham. Aber es gibt
eine Zeit zur Arbeit und eine Zeit zum Spiel. Ich habe
mich immer zur Arbeit gehalten. Aber wo ist Lucie den
ganzen Tag geblieben?
Sie ist in’s Schloß gegangen mit den Hemden, die sie
für die Edelfrau genäht hat, und ich denke, man hat sie
aufgehalten, um ihr andere Arbeit mitzugeben.
Ja, Lucie ist ein geschicktes Mädchen und recht gesetzt
und gut, sprach Georg.
Ja, Lucie ist sehr gut, wenn Du sie nur nicht
verhätschelst, erwiderte die Mutter.
Sie läßt sich nicht leicht verhätscheln, sprach Graham.
Lucie ist ein sittsames Mädchen und hat einen
demüthigen Sinn.
Lucie will so gut ihren eigenen Weg gehen als andere
Mädchen, antwortete Johanna.
Und warum nicht? fragte Georg. Lucie hat Verstand
genug, sich selber zu leiten, so gut als irgend ein
Mädchen.
Wäre sie nur nicht zu sehr in einen Rothrock
geschossen! sprach die Mutter. Sie würde mehr Verstand
gezeigt haben, wenn sie den Pachter Grange genommen
hätte. Der Mann hat ein gutes Haus über seinem Kopfe

und eine gute Pachtung hinter seinem Rücken.
Aber wenn das Mädchen ihn nun nicht leiden kann?
Sie soll doch nicht einen Mann nehmen, der ihr nicht
gefällt?
Man sollte es versuchen, leiden zu können, was einem
gut ist, erwiderte Johanna.
Wir wissen nicht, was gut für uns ist, sprach Georg.
Wir sind arme kurzsichtige Geschöpfe.
Wir wissen doch, daß eine volle Scheune besser ist als
eine leere, antwortete seine Frau, und ein wohlhabender
Landmann besser als ein armer Rothrock.
Wenn Wilhelm Bell’s Vater ein ehrlicher Mann
gewesen wäre, so würde der junge Mensch nicht nöthig
gehabt haben, den rothen Rock zu tragen, sprach Graham.
Aber er war nun nicht ein ehrlicher Mann, erwiderte
Johanna.
Das ist vielleicht zu viel gesagt, antwortete Graham. Er
war kein kluger Mann, daran ist nicht zu zweifeln. Das
Soldatenwesen ist freilich ein schlechtes Handwerk, das
kann niemand läugnen, aber wir dürfen nicht vergessen,
daß Wilhelm den rothen Rock angezogen hat, um seiner
Mutter beizustehen.
Besser, wenn er zu Hause geblieben wäre und für sie
gearbeitet hätte, sprach die Alte.
Vielleicht am Ende besser, aber das Handgeld war
doch zu jener Zeit eine große Hilfe; sie brauchte nicht
in’s Arbeithaus zu gehen und konnte warten, bis ihre

Gesundheit hergestellt war, und sich etwas Anderes für
sie fand.
Nun, jedermann hat das Recht, für sich selber zu
wählen, hob Johanna an. Ich will nur sagen, daß er kein
Mann für Lucie ist, seit er unter den Soldaten steht.
Wenn nun aber das Mädchen keinen anderen Mann
leiden kann?
Das ist’s eben, was ich sage, Georg. Du ermunterst sie
dazu. Wenn Du ihr gerade heraus sagtest, daß Du sie nie
einem Soldaten geben wolltest, so würde sie vielleicht
ihre Gedanken auf einen anderen Mann richten.
Das kann ich nicht, erwiderte Graham. Es würde gegen
mein Gewissen sein. Ich habe nie Einwendungen
gemacht, als sein Vater lebte, und als wir glaubten, daß es
dem jungen Menschen gut gehen würde. Ich kann ihm
jetzt nichts anhaben, weil er arm ist. Ueberdieß kommt
der Mensch mit gutem Betragen überall fort, und wie ich
höre, hat sich Wilhelm Freunde im Regiment gemacht
und wird bald Korporal werden. Dann wird’s vielleicht
weiter gehen, und wer weiß, ob er’s nicht bis zum
Offizier bringt. Ich hatte einen Vetter, der Lieutenant
wurde und seine Epauletts auf den Schultern trug, aber er
ging in den Krieg unter Sir James Graham und fand
seinen Tod in der Schlacht.
Aber vielleicht, erwiderte Johanna, die der Gedanke an
die Epauletts blendete, würde dann Wilhelm nicht mehr
an Lucie denken.

Meinst Du? antwortete Georg. Nein, nein, ich stehe für
ihn. Er gehört nicht zu solchen Menschen, dafür bürge
ich.
Die Gedanken der alten Leute erhielten in diesem
Augenblicke eine andere Richtung, als sie ihren Sohn in
dem kleinen Garten vor dem Hause herankommen sahen.
Er ging verdrossen mit gesenkten Blicken und hielt die
Hände in den Taschen.
Da kommt er, sprach Graham. Er sieht auf die Erde, als
ob er die Kiesel zählte, die auf seinem Wege liegen.
Sage ihm nichts, sprach die Mutter. Ist er ärgerlich, so
wird’s nur schlimmer, wenn Du darauf achtest.
Nun, wie steht’s mit dem Heu für den Pfarrer? fragte
Graham, als Leonhard hereintrat.
Ich habe es vergessen, Vater, antwortete Leonhard,
plötzlich aufblickend, als ob er aus einem Traume
erwacht wäre. Ich will den Karren laden und sogleich
mich auf den Weg machen.
Jetzt ist es zu spät, antwortete der Vater. Eben hat der
Kutscher so viel geholt, als er für diesen Abend braucht,
und ich habe ihm versprochen, daß Du morgen früh das
ganze Fuder bringen sollst. Aber ich wollte, Du nähmest
Deine Gedanken mehr zusammen. Immer wirst Du das
eine oder das andere Ding vergessen.
Leonhard versuchte es nicht, sich gegen diese
Beschuldigung zu vertheidigen. Seine Züge erhielten nur
einen schwermüthigeren Ausdruck, als er nach dem

Fenster ging. Er legte seine Stirn an die Scheiben und
schien gedankenlos hinauszublicken. Der Vater
betrachtete ihn schweigend und schüttelte den Kopf,
während die Mutter ihrem Manne mit einem finsteren
Blicke zuwinkte, als hätte sie ihm sagen wollen: »Laß ihn
gehen!«
Als Graham bald nachher sich entfernt hatte, kam
Leonhard vom Fenster zurück, warf sich auf einen Stuhl
und hob an: »Mutter, ich habe Lust Soldat zu werden, wie
Wilhelm.«
Du Soldat! rief die Mutter und ließ ihren Strickstrumpf
in den Schooß sinken. Das geschieht nie, so lange ich
lebe. Warum hast Du Dir das in den Kopf gesetzt?
Nun, Mutter, was hilft’s, daß ich hier bleibe. Ich werde
nie zu etwas gut sein. Es ist wahr, was der Vater sagt, ich
vergesse immer das eine oder das andere Ding.
Bah! Er meint das nicht, wie er’s sagt. Hat je jemand
so etwas gehört? Soldat werden, weil Du das Heu für den
Pfarrer vergessen hast!
Aber es ist wahr, was der Vater sagt, Mutter, und ich
weiß, es wäre für mich am beßten, von hier wegzugehen.
Ich werde hier nie glücklich sein, so viel ist gewiß.
Und all dieß wegen Jettchen Matthieson! Bah,
Leonhard! So denken alle Burschen und Mädchen, so
lange sie verliebt sind. Ihr werdet bald Mann und Frau
sein, und dann wirst Du lachen über all diese Einfälle.
Jedermann fliegt etwas davon an, so lange er jung ist. Es

fällt mir ein, daß sich Dein Vater die Gurgel abschneiden
wollte, weil ich nicht Ja sagen mochte, als er darauf
bestand.
Nein, Mutter, Jettchen und ich werden nie Mann und
Frau sein. Ich möchte ein Mädchen nicht heirathen, wenn
sie sich betragen könnte wie Jettchen, und sollte es mir
das Herz brechen.
Nun gut, Leonhard, hast Du Dir vorgenommen, nicht
mehr mit Jettchen zu sprechen, warum denkst Du nicht an
eine andere? Das würde sie ja auch ärgern. Da ist
Lieschen Willis. Was meinst Du zu ihr? Sie ist gewiß
hübscher als Jettchen, und ihr Vater soll viel Geld haben.
Mag er’s meinetwegen behalten, sprach Leonhard.
Oder Hannchen Watson —
O still doch, Mutter! fiel Leonhard ein. Was geht mich
Hannchen Watson an oder Lieschen Willis? Ich mag nicht
von ihnen hören.
Gut, ich will selber mit Jettchen sprechen, hob die
Mutter wieder an. Ich denke, sie meint’s nicht böse, ich
glaube wirklich, es ist nur ihr unbedachtsames Wesen.
Nein, nein, Mutter, sagt ihr nichts. Sie könnte denken,
ich hätte Euch dazu getrieben, und das mag ich nicht.
Es folgte eine Pause. Die Mutter wußte nicht, was für
Trost oder Rath sie ihrem Sohne noch geben sollte.
Ja, hob Leonhard wieder an, wenn sie mich aufgäbe für
einen ehrlichen jungen Burschen, der sie heirathen und
glücklich machen wollte, es würde mich gewiß kränken,

und es möchte mir wohl wehethun, wenn ich sie mit
einem anderen Manne in die Kirche gehen sähe; aber ich
könnte sie entschuldigen und ihr vergeben, und ich würde
ihr gewiß alles Gute wünschen, wie unglücklich sie mich
auch gemacht hätte. Kann sie aber denken, daß hieraus
etwas werden könnte? Wird der Baronet sie heirathen?
Das wird er freilich nicht, und ich glaube in meinem
Herzen, sie weiß es recht gut. Sie thut es nur, um Dich zu
necken.
Nein, Mutter, ihre Eitelkeit ist’s, ihr Stolz. Ich glaube,
es liegt ihr nichts an ihm, das will ich für sie sagen; aber
sie kann’s nicht unterlassen, ihn aufzumuntern, wiewohl
sie weiß, daß sie mich unglücklich macht. Doch, ich habe
nichts mehr mit ihr zu thun.
Sie sollte an das arme Lieschen Lee denken, sprach die
Mutter. Er wird’s eben so mit ihr machen, wenn sie nicht
auf ihrer Hut ist.
Daran sollte er nicht denken! sprach Leonhard, mit
einem Gesichte, in welchem plötzlich tausend
Zornflammen leuchteten. Daran nicht! Wenn je — wenn
je — wenn ich dächte! Doch nein, Mutter, ich habe eine
zu gute Meinung von ihr, als daß ich so etwas glauben
könnte. Jettchen ist eitel und unbedachtsam, aber sie hat
Muth und Stolz. Ich vergesse nicht, was sie sagte, als
Lieschen Lee starb; sie sagte, wenn Lieschen ihre
Schwester wäre, sie würde ihn erschossen haben, und
wäre sie auch nur ein Weib.

Zünde Licht an, Frau, sprach Graham, in die Stube
tretend. Ist denn Lucie noch nicht da? So spät allein zu
gehen!
Mutter, wo ist denn Lucie?
Sie ist diesen Morgen mit ihrer Arbeit in’s Schloß
gegangen, erwiderte die Mutter, und seitdem noch nicht
zurückgekommen. Ich glaube, die Edelfrau hat sie
aufgehalten.
Setze deinen Hut auf, Leonhard, und gehe ihr
entgegen, sprach der alte Mann. Es wird finster.
Leonhard wollte dem Befehle des Vaters gehorchen,
als die Thüre sich öffnete, und Lucie mit Jettchen
hereintrat. Lucie sah ernst und nicht sehr zufrieden aus,
während in dem Gesichte ihrer Begleiterin Munterkeit
und Freude strahlten.
Leonhard erschrak, als er Jettchen erblickte. Er stand
auf und näherte sich ihr mit gezwungenem Wesen.
Du kommst spät, Mädchen, sprach Graham zu seiner
Tochter. Ich wollte eben Leonhard Dir entgegenschicken.
O das war unnöthig, Herr Graham, sprach Jettchen.
Lucie war ja unter meinem Schutze.
Die Edelfrau hat mich den ganzen Tag mit allerlei
Arbeit aufgehalten, antwortete Lucie.
Und ich wollte sie sicher nach Hause bringen, fiel
Jettchen ein. War das nicht sehr freundlich von mir,
Leonhard?
Ihr habt wohl auch für die gnädige Frau gearbeitet?

fragte Leonhard.
O nein, antwortete Jettchen muthwillig. Ich habe für
den gnädigen Herrn gearbeitet.
Wirklich? sprach Leonhard mit erkünstelter
Gleichgiltigkeit.
Nun, das ist ja was Neues, bemerkte Frau Graham.
Nicht wahr? sprach Jettchen und sah recht keck und
dabei doch recht hübsch aus.
Je weniger Ihr mit ihm zu thun habt, desto besser für
Euch, liebes Mädchen, fiel Georg ein.
Warum denn, Herr Graham? fragte Jettchen. Ist es
denn schlimmer, Netze zu stricken als Hemden zu
machen?
Seit auf Eurer Hut, daß Ihr nicht zuerst selber in Euren
Netzen gefangen werdet, erwiderte Graham. Ihr seid ein
unbedachtsames Mädchen, Jettchen Matthieson — das
seid Ihr.
Nun, das sind hübsche Artigkeiten für die
Freundlichkeit, womit ich so gut für Lucie gesorgt habe.
Und habt Ihr mir nicht etwas Höfliches zu sagen, Herr
Leonhard?
Ihr braucht nichts von meinen Höflichkeiten, Jungfer
Matthieson, erwiderte der junge Mann.
In der That, Herr Leonhard, das ist gar zu höflich!
erwiderte Jettchen.
Bah! Könnt Ihr denn nicht schwatzen, Kinder, ohne zu
zanken? sprach Frau Graham.

Ich zanke doch gewiß nicht, hob Jettchen wieder an.
Aber Ihr übertreibt, Mädchen, sprach Graham, Ihr
übertreibt, und das ist schlimmer, weit schlimmer; man
weiß nicht, wie man’s nehmen soll.
Nun, niemand braucht’s überhaupt zu nehmen,
erwiderte Jettchen. Ich glaubte, eine Höflichkeit zu
erweisen, wenn ich Lucie sicher nach Hause führte, weil
sie furchtsam ist, und ich nicht. Aber wenn Alles
beleidigt, was ich sage, so gehe ich lieber.
Keine Beleidigung von irgend einer Seite, so viel ich
weiß, Mädchen, sprach Graham. Aber guter Rath ist
bitter, wenn jemand ihn nicht vertragen kann.
Laß Jettchen ruhig, Georg, sprach die Mutter. Nie thut
ein Rath Denjenigen gut, die ihn nicht suchen.
Das ist wahr, denke ich, erwiderte Graham. Schade
darum!
Nun, ich werde wohl gehen müssen, sprach Jettchen,
da die Unterhaltung eine Wendung nahm, die sie in’s
Hintertreffen brachte.
Und wie geht’s Eurer lieben Mutter? fragte Frau
Graham, die ihres Sohnes wegen Versöhnung zu stiften
wünschte, weil sie wußte, daß er sich nach dem
Abschiede des Mädchens unglücklich fühlen würde.
Der Mutter geht’s gut, antwortete Jettchen.
Jettchen hat ihrer Mutter ein allerliebstes warmes
Umschlagetuch gekauft, hob Lucie an. Hübsch und
warm!

Das war gut gehandelt, sprach Graham.
Nun, Herr Graham, wenn ich für den Gutsherrn
arbeite, erwiderte Jettchen, so mache ich keinen
schlechten Gebrauch von meinem Verdienst, wie Ihr seht.
Das freut mich, Mädchen, erwiderte Georg. Aber bei
all dem wünschte ich doch, Ihr möchtet dem Gutsherrn
nicht allzuviel zu sagen haben. Er ist keine gute
Bekanntschaft für Mädchen wie Ihr.
O Ihr braucht für mich nichts zu fürchten, Herr
Graham. Ich weiß recht gut, wie ich für mich zu sorgen
habe, das kann ich Euch versichern.
Das freut mich, Mädchen, sprach Graham trocken.
Nun, ich muß gehen, hob Jettchen wieder an, stand auf
und steckte ihr Umschlagetuch zusammen.
Auch Leonhard erhob sich und blieb stehen, als ob er
nicht wüßte, was er thun solle. Jettchen zögerte, blickte
auf Lucie, die sich schon zu ihrer Arbeit gesetzt hatte,
und sah dann in das Strickkörbchen der Hausfrau. »Nun,
gute Nacht!« hob sie wieder an und ging zur Thüre.
Leonhard, willst Du nicht Jettchen nach Hause
bringen? fragte Frau Graham.
Leonhard nahm seinen Hut.
O ich fürchte mich nicht, allein zu gehen, sprach
Jettchen, obgleich sie gerade in der Hoffnung gezögert
hatte, daß er ihr das Geleit anbieten würde.
Leonhard war unschlüssig.
Es schickt sich nicht, daß Ihr in dieser Stunde allein

geht, Mädchen, sprach Graham. Wir sind’s Eurer Mutter
schuldig, Euch nicht so gehen zu lassen.
Nun, wenn ich nicht allein gehen darf, so muß mich
freilich jemand begleiten. Gute Nacht, Frau Graham, gute
Nacht, Lucie!
Sie öffnete die Thüre und ging hinaus. Leonhard
verrieth noch immer Unschlüssigkeit.
Nun, Leonhard, gehst Du nicht? fragte die Mutter.
Sie braucht meine Gesellschaft nicht, erwiderte er.
Wozu soll ich gehen?
Für sie zu sorgen, sprach Graham. Sie ist zu
unbedachtsam, für sich selber zu sorgen.
Gehe, Leonhard, sprach Lucie. Sie ist thörig, aber Du
machst sie noch schlimmer, als sie sonst sein würde.
O ich will gehen, wenn Du meinst, daß ich’s thun muß,
antwortete Leonhard, der in seinem Herzen nichts
Anderes wünschte.
Er folgte Jettchen. Sie war schon eine Strecke im
Garten hinabgegangen.
Gott — wie Ihr mich erschreckt habt! sprach sie und
stellte sich erschrocken, als er sie einholte. Konnte ich
doch nicht denken, wer es wäre!
Meine Aeltern verlangten, daß ich Euch folgen sollte,
antwortete er. Sie denken, daß wir Euch nicht allein
gehen lassen dürfen.
O das ist gewiß recht gütig! Aber es thut mir leid, daß
Ihr Euch die Mühe geben müßt.

Beide gingen einige Zeit schweigend neben einander,
bis Jettchen über einen Stein strauchelte, und als sie
äußerte, die Nacht wäre sehr finster, hatte Leonhard eine
gute Entschuldigung, ihr seinen Arm anzubieten, den sie
faßte. Dieses Zeichen eines guten Einverständnisses war
seit einiger Zeit nicht zwischen ihnen vorgekommen. Die
Wirkung war wohlthätig für ihn wie für sie. Sein Herz
wurde weicher, als er fühlte, daß sie sich auf ihn stützte,
und nicht minder ihr Herz, als er ihr Unterstützung gab.
Fast unmerklich stützte sie sich schwerer auf ihn, und fast
unmerklich drückte er ihren Arm fester an seine Seite.
Unwillkürlich begann er, sie minder strenge zu
beurtheilen und sich selber zu tadeln, während sie noch
weiter ging und sich gestand, daß die Schuld der
Entfremdung auf ihr allein laste, und sie ihn im Grunde
innig liebe. Noch immer gingen sie schweigend neben
einander, da ein Ueberrest von Stolz auf beiden Seiten die
Berührung des Gegenstandes, der beide in Gedanken
beschäftigte, schwierig machte. Sie wünschten, das Eis
möchte gebrochen werden, aber es geschah nicht.
Die Mutter des Mädchens bewohnte eines der
Häuschen im Parke des Schlosses. Die jungen Leute
hatten ungefähr den halben Weg zurückgelegt. Ihre
Herzen schmolzen, während sie weiter gingen, obgleich
ihre Zungen stumm waren. Da hörten sie nahe Tritte. Sie
konnten keine Gestalt unterscheiden, aber, mochte es
Zufall sein, oder mochte das Mädchen vermuthen, wer es

war, und der unbezwingliche Einfluß des bösen Geistes
der Liebelei sie hinreißen, Jettchen hustete leise.
Jettchen! rief augenblicklich eine Stimme.
Ja, antwortete sie.
Leonhard ließ alsbald ihren Arm los, und ohne ein
Wort zu sagen, wendete er sich um und eilte hastig, wie
mit Siebenmeilenstiefeln, nach Hause. Seine Aeltern und
Lucie waren schon zu Bett gegangen, und so sah er sich
zum Glück die peinliche Beantwortung von Fragen
erspart. Er zündete sein Licht an und ging in seine
Kammer, wo er sich auf sein Lager stürzte, unruhig sich
umherwarf,
wilde
Entschlüsse
und
seltsame
Rachegedanken faßte, aber nicht schlafen konnte.

IV.
Das junge Paar hatte wieder einen Monat verlebt, aber
Leonhard war noch in derselben unglücklichen Lage,
eifersüchtig und elend. Heute war er entschlossen, jeden
Gedanken an Jettchen aufzugeben, sie aus seinem Herzen
zu reißen und mit verdienter Verachtung zu behandeln, ja
seine Neigung einem anderen Mädchen zuzuwenden, am
nächsten Tage entschied er, daß all dieß über seine Kräfte
ginge, daß Glück oder Ruhe für ihn in der Heimat
verloren wäre, und ihm nichts übrig bliebe als Soldat zu
werden und so bald als möglich den Tod zu suchen; an
einem andern Tage aber flogen wieder Racheträume vor
seiner Seele vorüber, die er jedoch zu verscheuchen
suchte. Jettchen trieb noch das alte Spiel mit dem
Gutsherrn; sie liebelte mit ihm, that Alles, was sie konnte,
ihn zu locken und zu reizen, und gab ihm Ermunterung
genug, ihn fest zu halten, ohne jedoch, wie sie glaubte,
sich in Gefahr zu setzen.
Der Baronet aber mochte nichts von solchen
langsamen Liebewerbungen wissen. Er war gewöhnt,
diese Angelegenheiten durch einen raschen Streich
abzumachen, zumal unter seinen Gutsangehörigen; er
fing schon an, der Liebelei müde zu werden, und seine

Aufmerksamkeiten ließen nach. Jettchen sah es, aber sie
faßte den Entschluß, ihn mit der größten Gleichgiltigkeit
zu behandeln und ihm und der Welt — das heißt der Welt
des benachbarten Dorfes — zu zeigen, daß sie sich nicht
um ihn bekümmere, mit seiner Huldigung nur gespielt
habe und über seine Absichten in’s Fäustchen lache. Sie
glaubte, stark genug zur Ausführung dieses Entschlusses
zu sein, da sie ihn wirklich nicht liebte, und sie fing auch
muthig an. Der Baronet betrachtete sie als ein
gefallsüchtiges Ding, und bei seiner Art von Liebe, die
nicht einen Tag ohne Hoffnung bestehen konnte, dachte
er bald nicht mehr an sie und hatte einen neuen
Gegenstand im Auge, niemand Anderes als Lucie
Graham.
An dem beschriebenen Abende war er ohne
Gesellschaft, und die Zeit ward ihm lang. Er hatte seinen
Weg nach dem Häuschen im Park genommen, um sich
nach Jettchen umzusehen, als er sie mit Lucie
herauskommen sah, die auf dem Wege vom Schlosse
daselbst eingesprochen hatte. Er fand einen Vorwand, die
beiden Mädchen anzureden, und als er sie eingeholt hatte,
ging er an ihrer Seite, bis sie in die Nähe des Dorfes
kamen. Lucie senkte den Kopf, gab ihm kurze
Antworten, wann er sie anredete, und hielt sich, so viel
sie konnte, von ihm entfernt. Trotz der Dämmerung aber
bemerkte er ihre schlanke anmuthige Gestalt und ihren
netten Anzug, und ein Blick unter ihren Hut überzeugte

ihn, daß sie sehr hübsch war.
Er versuchte einen kleinen Scherz, den sie so kalt
aufnahm, daß er sogleich davon abließ; doch da ihm
Jettchen entgangen war, und er gerade keine andere
Beschäftigung hatte, so dachte er nun oft an Lucie und
fühlte sich von ihr angezogen. Lucie aber war äußerst
unzugänglich. Sie war ihm als ein hochherziges und
kluges Mädchen immer geflissentlich aus dem Wege
gegangen, und überdieß hing sie innig an ihrem jungen
Soldaten und verabscheute das gewissenlose Benehmen
des Gutsherrn. Es war ihr seither gelungen, ihm
auszuweichen, weil er sie nicht aufgesucht hatte; da er es
aber nun darauf anlegte, ihre Bekanntschaft zu machen,
so hatte sie einen schwierigeren Stand. Seine Stellung
gab ihm große Vortheile. Er konnte unter verschiedenen
Entschuldigungen ihren Vater besuchen, und noch
leichter ward es ihm, in das Zimmer seiner Mutter zu
kommen, wo Lucie, eine ausgezeichnete Näherin, oft mit
Arbeit beschäftigt war. Sie hatte einige Hemden für ihn
gemacht, und er fand nun, daß an Halskragen und
Preischen viel zu ändern war; die Knöpfe an Hemden und
Westen wollten nie halten, immer mußte er in das
Zimmer gehen, wo Lucie arbeitete, um sie wieder
anheften zu lassen.
Er konnte sich aber nicht lange verbergen, daß all seine
Anträge und Bewerbungen gar keinen Erfolg
versprachen. Er machte nicht den geringsten Fortschritt.

Lucie schenkte ihm nie ein Lächeln, und statt sich, wie
Jettchen, durch seine Aufmerksamkeiten geschmeichelt
zu fühlen, wurde sie offenbar dadurch belästigt. Dieß war
ihm ganz neu. Er wurde neugierig, dachte viel an die
Sache, und das Benehmen des Mädchens reizte ihn weit
mehr als Jettchens Lockungen. Es war ihm klar
geworden, daß Jettchen ihn gefoppt hatte, aber er sah, daß
Lucie es ehrlich mit ihrem Widerstande meinte. Sie ließ
sich nicht durch Gefallsucht leiten; ihre Tugend war echt,
ihr Gemüth rein, und trotz ihrem geringen Stande erhielt
sie Bedeutung in seinen Augen, und er sah in ihr einen
würdigen Gegenstand der Eroberung. Aber er fühlte
auch, daß er versuchen mußte, ihr Herz zu gewinnen, ein
Unternehmen, das ihm, wie er glaubte, nicht mißlingen
könnte, wenn er darauf ausgehen wollte. Es standen ihm
allerdings manche Vortheile zur Seite. Abgesehen von
seinem Rang und Reichthum, stand er in der Blüthe des
Lebens, war ein sehr hübscher Mann, lebendig und
munter und hatte, wie er sich schmeichelte, viel
Erfahrung in den Geheimnissen des weiblichen Herzens.
In diesem letzten Umstande aber war er im Irrthum. Er
hatte mit weiblicher Eitelkeit viel zu thun gehabt, aber
wenig mit Herzen. Er begann indeß sein Unternehmen so
kunstmäßig, als er konnte. Er legte sein zuversichtliches
Wesen ab, das Lucie besonders anstößig gefunden hatte,
wie ihm nicht entgangen war, und behandelte sie mit
Achtung und Ehrerbietung; seine Aufmerksamkeiten

wurden zarter und feiner, er seufzte zuweilen wohl
berechnend und sah von Zeit zu Zeit schwermüthig aus,
und obgleich seine Bewerbungen nicht weniger feurig
und sichtbar waren, so wurden sie doch minder
zudringlich und anmaßend.
Mittlerweile war eine Art von Versöhnung zwischen
Leonhard und Jettchen entstanden. Kaum hatte der junge
Mann bemerkt, daß die Aufmerksamkeiten des Baronets
nachgelassen hatten, so erhob er sein gebeugtes Haupt,
athmete freier und schrieb den Rückzug seines
Nebenbuhlers auf Rechnung der unüberwindlichen
Tugend seiner Geliebten.
Habe ich’s Dir nicht gesagt, sprach seine Mutter zu
ihm, daß sie Dich im Herzen liebt und nicht so
leichtfertig ist, als es der Vater meinte?
Ja, ich glaube, wir sind beide zu hart gegen das arme
Jettchen gewesen, der Vater und ich, antwortete der
getröstete Leonhard. Ich habe nie gedacht, daß es etwas
Anderes als Stolz wäre, ich habe nie gedacht, daß sie sich
etwas aus ihm machte.
Desto schlimmer, Leonhard, sprach der Vater. Es war
dann um so weniger zu entschuldigen, daß sie ihn
aufmunterte.
Das sehe ich nicht ein, Vater. Es würde weit schlimmer
gewesen sein, wenn sie den Gutsherrn geliebt hätte;
niemand kann sagen, was daraus geworden wäre.
Es würde für ihr Glück schlimmer gewesen sein, aber

besser für ihr Herz, erwiderte der Vater. Auf solche Weise
mit einem Manne zu scherzen, macht keinem Mädchen
Ehre.
Gewiß, niemand braucht Mitleid mit dem Gutsherrn zu
haben, sprach Leonhard. Seine Gefühle verdienen nicht,
beachtet zu werden, achtet er doch auch nicht auf die
Gefühle anderer Menschen.
Nun, niemand hat Mitleid mit dem Gutsherrn,
antwortete Graham, und auf diese Weise betrachte ich die
Sache auch nicht.
Du magst sie betrachten, wie Du willst, sprach seine
Frau, es ist gut, daß Alles vorbei ist und daß sie ihn
heimgeschickt hat.
Ja allerdings, erwiderte Graham.
Ich glaube, Georg, hob seine Frau wieder an, als
Leonhard hinausgegangen war, es ist Dir eher leid als
lieb, daß Jettchen von dem Gutsherrn los ist.
Da bist Du im Irrthume, antwortete Graham. Aber es
würde mir noch lieber sein, wenn Leonhard das Mädchen
los wäre.
Das würde sehr hart für Jettchen sein, da sie den
Gutsherrn seinetwegen aufgegeben hat.
Pfui, Frau, sprichst Du doch, als wäre kein Unterschied
zwischen einem ehrlichen Freier und einem Buhlen.
Ja, ihr Männer habt gut reden, erwiderte die Frau. Ihr
werdet nie in Versuchung geführt, wie wir Weiber; aber
ich sage Dir, es ist eine schwere Prüfung für die Tugend

eines Mädchens, wenn ein Mann wie der Gutsherr um sie
freit. Desto mehr Schande für die Männer, die uns
versuchen!
Das ist wahr, Frau. Ich will nicht hart gegen Jettchen
sein, aber ich wünsche mir, Leonhard möchte sie los sein.
Das ist Alles.
Einige Zeit nach dem Rückzuge des Baronets schien
Graham’s Wunsch keineswegs der Erfüllung nahe zu
sein. Leonhard und Jettchen waren täglich häufiger
beisammen. Stolz auf ihre Tugend und ihren Sieg, war sie
guter Laune und freundlich gegen ihn, und er fing an
heiter und glücklich auszusehen, und da Lucie nicht
daran dachte, mit den Bewerbungen des Gutsherrn zu
prahlen, sondern beschämt darüber war und Alles that,
die Sache zu verhehlen, so ward anfänglich kein
Argwohn erregt. Jettchen aber konnte es nicht lange
unbemerkt lassen, daß der Baronet seine Gunst bereits
einer Anderen zugewendet hatte, und wir müssen mit
Bedauern sagen, daß ihr dieß nicht ganz angenehm war.
Nun, Jungfer Lucie, sprach sie eines Tages, so
zimperlich Du thust, ich sehe doch, Du hast nichts
dagegen einzuwenden, einen Liebsten zu haben, so wenig
als andere Leute.
Was für einen Liebsten meinst Du, Jettchen?
Was für einen ich meine? Ei höre man doch! Du denkst
wohl, die Leute wären blind?
Es sollte mir leid thun, wenn man irgend etwas sähe,

sprach Lucie erröthend.
Ei warum nicht gar! antwortete Jettchen. Das mag
glauben, wer’s will.
Ich kann’s nicht ändern, wenn Du es nicht glaubst,
Jettchen.
Nein, ich glaube es nicht, weil es nicht in der Natur
eines Mädchens ist.
Dann hast Du gewiß keine Liebe zu Leonhard,
antwortete Lucie.
I nun was das angeht, so denke ich, Leonhard hätte
stolz darauf sein sollen, daß der Gutsherr mich liebte,
statt so großen Lärm darüber zu machen.
Liebte! sprach Lucie. Für eine solche Liebe als die
seinige gebe ich nicht eine Stecknadel. Eine wunderliche
Liebe, die so schnell von der Einen zur Anderen geht! Er
mag Dich gewaltig geliebt haben.
Vielleicht mehr, als Du denkst, antwortete Jettchen,
deren reizbare Eitelkeit sich beleidigt fand.
Sehr beständig ist er auf keinen Fall, hob Lucie wieder
an.
Vielleicht ist das meine Schuld, erwiderte Jettchen. Er
möchte wohl beständiger gewesen sein, wenn es mir
beliebt hätte, und Du würdest gar keine Aussicht gehabt
haben, Jungfer Lucie.
Nun, das hätte mir das Herz nicht gebrochen, Jettchen.
Aber ich glaube nicht, daß Du ihn beständig machen
könntest, Du so wenig als andere Leute.

Nun, ich könnt’ es doch wohl versuchen, erwiderte
Jettchen.
Nein, thue das nicht, sprach Lucie. Sprich nicht mehr
mit ihm, liebes Jettchen, um des armen Leonhard willen.
Und wohl auch um der armen Lucie willen?
Nein gewiß nicht, Jettchen! Aber Du bist doch nicht
eifersüchtig?
Ich eifersüchtig! rief Jettchen mit gezwungenem
Lachen. Das wäre mir!
Du hast keine Ursache, das kannst Du mir glauben. Ich
kann’s nicht ändern, wenn er mir nachgeht und mich
quält; aber ich werde ihn nie ermuntern, darauf kann er
sich verlassen.
Lucie war in dieser Versicherung ganz aufrichtig, aber
Jettchen beurtheilte Andere nach sich selber und glaubte
nicht daran, zumal als sie die beharrliche
Aufmerksamkeit und die zunehmende Ergebenheit des
Baronets bemerkte. Sie fing an zu glauben, daß sie ihr
Spiel sehr schlecht gespielt hätte, daß sie zu eilig
gewesen wäre, ihn merken zu lassen, sie habe gar nicht
die Absicht, seine Bewerbungen zu belohnen, und daß sie
mit etwas mehr Feinheit noch immer den Ruhm haben
könnte, ihn unter ihren Anbetern zu sehen. Die albernen
Dienstmädchen, besonders die häßlichen, waren neidisch
auf die Gunst gewesen, die sie gefunden hatte, aber man
begann, sie zu necken, als man sah, daß sie eine
Nachfolgerin gefunden hatte, und ohne ihr die Tugend

zuzurechnen, deren Verlust ihr Verachtung zugezogen
haben würde, stellte man sich, als ob man glaubte, sie
wäre durch Luciens höhere Reize verdunkelt und auf die
Seite geschoben worden. Vergebens stellte sie sich dem
Baronet in den Weg, vergebens flocht sie ihr Rabenhaar,
putzte ihren Hut mit blaßrothen Bändern auf und trug ihre
nettesten Kleider, vergebens ließ sie ihre weißen Zähne
sehen und that äußerst munter, wann er an dem Häuschen
im Park vorüberritt, um nach den jungen Hunden zu
sehen, die er zur Wartung dahin geschickt hatte. Oeffnete
sie ihm das Thor mit einer Behendigkeit, die er einige
Wochen früher mit einem freundlichen Lächeln und
einem: »da ist mein hübsches Jettchen!« belohnt haben
würde, so eilte er nun so gleichgiltig hindurch, als hätte
ihre alte Mutter es geöffnet. Sie konnte aus ihrer
Wohnung die unzähligen Versuche beobachten, die er
täglich machte, Lucien zu begegnen und ihre
Aufmerksamkeit anzuziehen.
Jettchen verlor die Geduld. Sie erkannte nicht die
Wahrheit des Grundsatzes, daß die Tugend sich selbst
belohnt, im Gegentheil, sie glaubte, weit glücklicher
gewesen zu sein, als ihre Tugend in großer Gefahr zu sein
schien, und Jedermann ihre Unbedachtsamkeit tadelte.
Sie war sehr unmuthig gegen Alle, die sie vor der Gefahr
gewarnt und zu einem anständigen Benehmen
einzuschüchtern gesucht hatten, besonders aber gegen
Leonhard, den sie einer abgeschmackten Eifersucht und

Tyrannei anklagte. Sie fühlte nicht, daß sie durch die
Befreiung von den Bewerbungen des Baronets von einem
Uebel erlöst worden war, sondern bildete sich ein, sie
hätte sich thörig überreden lassen, einen Schatz
aufzugeben, dessen Lucie sich sogleich bemächtigt hatte.
In ihrer Demüthigung vermuthete sie sogar, daß Lucie
ihren Rath und ihre Ermahnungen in der verrätherischen
Absicht gegeben hätte, sie zu verdrängen. Nichts ist so
abgeschmackt, was die Eifersucht nicht glaubte. Ihre gute
Laune und ihre Heiterkeit verschwanden, und der arme
Leonhard fand sich wieder in einer ungünstigen Lage, die
er sich nicht erklären konnte.
Lucie vermied nun so viel als möglich, in’s Schloß zu
gehen. Hatte man ihr Arbeit in’s Haus gebracht, so
schickte sie ihren Bruder damit ab, sobald sie fertig war,
und konnte sie es nicht vermeiden, selber hinzugehen, so
benutzte sie Stunden, in denen der Baronet, wie sie
wußte, ausgegangen war, und hielt sich zu Hause, so viel
sie konnte.
Auf diese Weise gelang es ihr, die Absichten des
Baronets zu vereiteln und ungefähr vierzehn Tage lang
seine Begegnung zu vermeiden, als sie eines Tages die
Botschaft erhielt, sogleich in’s Schloß zu kommen. Der
Bote war Groves, der Kammerdiener des Gutsherrn, aber
die Botschaft kam von der Edelfrau. Groves sagte, er
hätte den Auftrag übernommen, weil er des Weges
gekommen wäre. Lucie hatte einige Bedenklichkeiten,

aber er sagte ihr, die Edelfrau verlangte sie so dringend,
daß die Bestellung nicht wohl abgelehnt werden könnte.
Sie setzte ihren Hut auf und bereitete sich, die
Wanderung anzutreten. Es führten zwei Wege zum
Schlosse, der eine auf offener Straße, der andere durch
Hecken und Gebüsch. Seit Lucie die Absichten des
Baronets gewahr geworden war, hatte sie es sich immer
zur Regel gemacht, den ersten Weg zu wählen, wo eine
Begegnung weniger bedenklich war als auf dem
abgelegenen Pfade; da aber Groves die Botschaft
überbracht hatte, hielt sie es für höchst wahrscheinlich,
daß der Baronet darum wußte und es versuchen würde,
ihr in den Weg zu kommen. Sie hoffte, ihn zu täuschen,
wenn sie den anderen Weg wählte, wo er nicht erwarten
würde, ihr zu begegnen. Der Erfolg war nicht so günstig,
als sie erwartet hatte. Groves, der Vertraute des Baronets,
hatte nicht ermangelt, ihm von dem erhaltenen Auftrage
Nachricht zu geben, und da er zufällig bemerkte, was für
einen Weg Lucie einschlug, so eilte er so schnell als
möglich, seinen Herrn einzuholen und ihm noch zeitig
genug die rechte Richtung anzugeben.

V.
Lucie glaubte, durch ihre List sich gegen eine
Belästigung ziemlich sichergestellt zu haben, und begann
ihre Wanderung mit Gedanken, die sie weit mehr anzogen
als der Baronet und seine Bewerbungen. Sie hatte am
Morgen dieses Tages einen Brief von ihrem Wilhelm
erhalten, der die wärmsten Betheurungen unwandelbarer
Liebe aussprach, einer Liebe, die sie als rein und wahr
kannte, und am Schlusse stand die angenehme Nachricht,
daß er bald Korporal zu werden hoffte, und seine Lage
sich dann so sehr verbessern würde, daß sie sich zu
heirathen wagen durften, zumal da er sichere Hoffnung
hegen könnte, bald weiter befördert zu werden. Seine
Erwartung hatte guten Grund. Wilhelm war nicht nur ein
vortrefflicher
Soldat,
sondern
wirklich
ein
ausgezeichneter junger Mann. Sein Vater war einst ein
wohlhabender Pachter gewesen, und obgleich er als ein
Bettler gestorben war, so hatte er doch, ehe die böse Zeit
ihn traf, seinen Sohn sehr gut erziehen lassen, und der
junge Mann hatte die gewonnene Neigung zum
Bücherlesen zu seiner Fortbildung benutzt. Diese
Neigung hatte seine Sitten verfeinert und ihn abgehalten,
sich den Gewohnheiten und Zerstreuungen seiner

Waffengefährten hinzugeben. Diese Eigenschaften, in
Verbindung mit einem sehr hübschen Aeußeren, hatten
ihm das allgemeine Wohlwollen seiner Offiziere
gewonnen, die fast einstimmig der Meinung waren, daß
er dem Offiziertische nicht Unehre machen würde, wo er
einst seinen Platz finden müßte.
Lucie war so glücklich in diesen Betrachtungen, daß
der Gedanke an ihren Verfolger und Alles, was ihn
anging, aus ihrer Seele verschwunden war. Mit leichtem
Fuße, wie mit leichtem Herzen, verfolgte sie den Weg
zum Schlosse, als eine Stimme in ihrer Nähe sie
aufschreckte: »O mein scheues Vögelein, endlich
gefangen!« In demselben Augenblicke fühlte sie sich von
dem Arme des Baronets umschlungen. Er hatte sie auf
einem Querpfade eingeholt und war an ihrer Seite, ehe sie
seine Annäherung bemerkte. Sie hätte beinahe laut
aufgeschrieen, als sie so plötzlich angeredet ward, aber
sie faßte sich und sprach so ernst und ruhig, als sie
vermochte: »Ich gehe zu Ihrer Frau Mutter. Sie hat mich
rufen lassen, und ich habe Eile.«
Nicht so viel Eile, hoffe ich, meine hübsche Lucie, daß
Du nicht einige Minuten übrig hättest, den Sohn meiner
Mutter zu trösten.
Ich darf mich nicht aufhalten. Die gnädige Frau hat ein
besonderes Geschäft für mich.
Wie kannst Du so hartherzig gegen mich sein, Lucie,
da Du weißt, wie ich Dich liebe?

O nein, Sie lieben mich nicht.
Ja gewiß, Gott straf’ mich, wenn ich’s nicht thue.
Es ziemt mir nicht, mit Ihnen zu streiten, aber wenn
Sie’s thun, so bedaure ich Sie, da es unnütz sein wird.
Lucie, das ist grausam. Du wirst mich zur
Verzweiflung treiben.
O die Verzweiflung, die Sie meinetwegen fühlen
werden, wird Ihnen nie Schaden bringen.
Du irrst Dich, Lucie; sie hat mir schon großen Schaden
gebracht. All meine Freunde bemerken, wie
niedergeschlagen ich bin.
Sie müssen mich für ein sehr eitles und albernes
Mädchen halten, wenn Sie denken, daß ich solchen
Unsinn glaube.
Nicht doch, Lucie! Ich halte Dich für ein sehr
verständiges, reizendes und hübsches Mädchen, und das
macht mich so verliebt in Dich. Ich versichere Dir, Lucie,
ich habe eine sehr hohe Meinung von Dir.
In der That, Sie sind auf dem Wege, es mir zu
beweisen.
Das kann ich Dir nicht zugeben, Lucie. Wie könnte
ich’s Dir besser beweisen, als daß ich liebe?
Wahrhaftig, wie ich schon gesagt habe, wenn Sie mich
nicht für sehr thörig hielten, so würden Sie nicht
erwarten, es könnte mir Vergnügen machen, Sie auf
solche Weise mit mir schwatzen zu hören.
Auf welche Weise, meine liebe Lucie! Nicht um die

ganze Welt möchte ich Dich beleidigen. Was sage ich
denn, das Dir mißfällt?
Es mißfällt mir, gnädiger Herr, Sie auf eine so
ungeziemende Weise reden zu hören. Das sind Dinge, die
schicklicher Weise Sie nicht sagen dürfen, und die ich
nicht hören darf. Es würde mir lieb sein, wenn Sie mich
gehen ließen.
Nein, Lucie, ich habe zu lange auf diese günstige
Gelegenheit gewartet, als daß ich es thun könnte. Ich
kann mich nicht von Dir trennen, bis wir zu einem
besseren Einverständnisse kommen.
Das wird nie geschehen.
Nun, Lucie, so lasse ich Dich nie los, das ist Alles.
O schämen Sie sich! Ich muß Sie bitten, mich geben zu
lassen.
Schämen? Warum sich schämen, ein hübsches
Mädchen zu lieben?
Es sieht gewiß nicht einem feinen Manne ähnlich, ein
junges Mädchen zu verfolgen, das keinen Beschützer hat.
Du brauchst keinen Beschützer, wann ich Dir nahe bin,
Lucie. Ich wünsche nur, Du wolltest Dich von mir
beschützen lassen.
Ich brauche Ihren Schutz nicht, gnädiger Herr. Ich
verlange nichts, als daß Sie mich gehen lassen.
Nun, das ist doch allzu grausam. Du hast mir das Herz
geraubt und willst mich jetzt abschütteln. Was soll ich
anfangen ohne mein Herz, Lucie?

Ich glaube nicht, daß Sie ein Herz haben, sonst würden
Sie sich mit mehr Gefühl benehmen.
Eben weil ich zu viel Gefühl habe, Lucie, findest Du
Dich beleidigt. Wenn ich Dich nicht liebte, würde ich
Dich nicht verfolgen, wie Du es nennst.
Wenn Sie mich liebten, gnädiger Herr, so würden Sie
nicht auf diese Weise sich benehmen, da Sie sehen, wie
unglücklich es mich macht. Einigen Mädchen mag dieß
gefallen, und Sie mögen an solche gewöhnt sein und
mich nach ihnen beurtheilen. Aber es gefällt mir nicht
und wird mir nie gefallen, und ich wünsche, Sie möchten
davon ablassen.
Gewiß, Lucie, ich beurtheile Dich nicht nach anderen
Mädchen. Ich weiß, Du bist ganz anders, und eben darum
liebe ich Dich so sehr. Du denkst ohne Zweifel an
Jettchen Matthieson und wirst eine sehr schlechte
Meinung von meinem Geschmacke bekommen haben, als
Du sahest, daß ich auf sie achtete, auf dieses eitle, thörige
und vorschnelle Mädchen. Aber ich gebe Dir mein Wort,
es hat mir nie etwas an Jettchen gelegen, aber sie kam mir
in den Weg, und wenn ein Mädchen dieß thut, läßt sich
ein Mann zuweilen zu Etwas verleiten, was nie in seiner
Absicht lag.
Nun, ich wünsche nur, Jettchen möchte dieß anhören;
es würde eine Lehre auf ihr ganzes Leben für sie sein.
Das müssen Mädchen erwarten, die so vorschnell sind,
und wie ich schon gesagt habe, Lucie, eben weil Du so

ganz anders bist, liebe ich Dich.
Sie lieben mich gerade, wie Sie Jettchen geliebt haben,
und wollten Sie bis Weihnacht darüber sprechen, Sie
würden mich nie überreden, daß es etwas Anderes wäre.
Bei meiner Seele, Du thust mir unrecht, mir und Dir
selber, wenn Du so etwas glaubst. Ich war nie in meinem
Leben so sehr in ein Mädchen verliebt als in Dich. Du
hast mich bezaubert, Du kleine Hexe, ja das hast Du, und
Du sollst es mit glauben, ehe ich Dich lasse.
Sie brauchen sich nicht die Mühe zu nehmen, gnädiger
Herr. Wenn ich’s auch glaubte, es würde nicht den
mindesten Unterschied machen. Ich höre ein Pferd, es
kommt Jemand, und wenn Sie mich nicht gehen lassen,
so rufe ich wahrhaftig um Hilfe. Zwingen Sie mich,
Ihnen und mir eine solche Schande zu machen, so kann
ich’s nicht ändern; es ist Ihre eigene Schuld.
Der Reiter näherte sich. Es ließ sich nicht errathen, wer
es sein könnte, vielleicht ein achtbarer Familienvater
unter den benachbarten Gutsbesitzern, und in diesem
Falle würde Luciens gedrohter Hilferuf dem Baronet
nicht sonderlich angenehm gewesen sein. Er gab dem
ringenden Mädchen nach und ließ sie entwischen. Als sie
mit aller Schnelligkeit ihm entfloh, hatte er in der That
große Lust, ihr nachzurufen: »Geh’ zum Teufel!« so
gereizt war er und so ärgerlich über sich selber und über
sie. Ein mäßiger Grund von Tugend und Widerstand war
nur lockend und vermehrte das Vergnügen und den Ruhm

einer Eroberung, die er in der Regel zu leicht zu finden
gewohnt gewesen war; aber die strenge Tugend dieses
Mädchens hatte er nicht erwartet. Er konnte sich nicht
schmeicheln, den geringsten Eindruck auf sie gemacht zu
haben; er hatte nichts gewonnen und begann zu fürchten,
daß die Veste uneinnehmbar sei, und er sich zu einem
unrühmlichen Rückzuge genöthigt sehen werde. Es war
in der That demüthigend, zwei solche Niederlagen nach
einander erfahren zu haben und die Lorberen von seiner
Stirne fallen zu sehen. Die Täuschung, die er von
Jettchen erlitten hatte, war ihm ziemlich gleichgiltig
gewesen; sie war weniger demüthigend, da er in jenem
Schauspiele eher die Rolle des Verlassenden als des
Verlassenen gespielt und sich zurückgezogen hatte, weil
er es müde war, Scherz mit sich treiben zu lassen und
durch Aufmunterungen gelockt zu werden, die keinen
Erfolg brachten. Ueberdieß hatte Lucie ihn gefesselt, und
die neue Bewerbung alle Theilnahme an der alten
ausgelöscht. Seine Gedanken kehrten nun aber zu der
ersten vereitelten Hoffnung zurück, und als er die zweite
Täuschung damit verband, hatte er ein sehr beträchtliches
Maß von Demüthigung zu tragen. Er war aufgebracht und
ärgerlich, und wiewohl im Grunde gutmüthig, so bekam
doch in ihm der Wunsch, zu siegen, der ihn zur
Verfolgung seines Unternehmens trieb, eher die Farbe des
Hasses als der Liebe, oder der Leidenschaft, die er mit
diesem Namen zu veredeln gewohnt war.

Lucie war ihm aus dem Gesichte. Der Reiter war einer
seiner Stalldiener gewesen. Der Baronet schlenderte mit
gesenkten Blicken, die Arme auf dem Rücken kreuzend,
vorwärts und dachte an jene peinlichen Gegenstände, als
er ein leises Husten hörte, einen Ton, der ihm nicht fremd
war. Er wendete sich schnell um und sah einige Schritte
hinter sich, gerade was er zu sehen erwartete, Jettchen
Matthieson, die ungemein sittsam und unbefangen aussah
und, um zu zeigen, daß nur ein unwiderstehlicher Reiz in
der Kehle sie zum Husten genöthigt habe, die Hand vor
den Mund legte und noch einmal hustete, während er
stehen blieb und sie erwartete. Als sie sich ihm genähert
hatte, verrieth sie nicht die mindeste Neigung, zu
verweilen und mit ihm zu sprechen, oder den leisesten
Wunsch, seine Aufmerksamkeit anzuziehen. Sie schien
so weit davon entfernt, solche Absichten zu haben, daß
sie sich mit musterhafter Schicklichkeit benahm und mit
gesenkten Blicken ihm eine ernste, schüchterne
Verbeugung machte, als sie vorüberging. Lucie hätte es
nicht besser machen können und würde es in der That
nicht halb so gut gemacht haben, weil es nicht in ihrer Art
lag.
Ein unwillkürliches Lächeln spielte um die
Mundwinkel des Baronets, als er das Mädchen
vorübergehen ließ, ohne Etwas zu sagen. Sie ging nicht
sehr schnell, wendete sich nie rückwärts, um zu sehen, ob
er nachblickte, was er wirklich that, aber bei jedem

Schritte wurde die Sache bedenklicher. Sie bückte sich,
um eine Blume vom Rasen zu pflücken, und da sie bald
fühlte, daß es sehr warm war, nahm sie ihren Hut ab.
Jettchen hatte schönes schwarzes Haar.
Jettchen! rief der Baronet, ihr nachgehend.
Sie erschrak. Der Schreck war wirklich echt, denn sie
hatte kurz vorher den Gedanken daran aufgegeben. Sie
blickte darum rechts und links, da sie ja nicht wußte, wer
rief; endlich aber sah sie in der rechten Richtung hinter
sich und blieb dann stehen, bis der Baronet sie einholte.
Haben Sie mich gerufen, gnädiger Herr? sprach sie.
Ja, Jettchen, ich wollte mit Dir sprechen. Ich möchte
gern wissen, wie’s den jungen Hunden geht.
Sehr gut.
Das freut mich. Du mußt für sie sorgen, Jettchen, um
meinetwillen. Auf meine Ehre, Mädchen, Du siehst heute
sehr hübsch aus. Ich muß einen Kuß haben, ehe wir
weiter gehen.
O nein, gnädiger Herr, ich bin nicht hübsch.
Wahrhaftig, Jettchen, sehr hübsch. Aber wer hat Dir
das in den Kopf gesetzt?
Ich weiß, daß Sie mich nicht für hübsch halten.
Auf meine Ehre, Du irrst Dich, ich finde Dich sehr
hübsch.
Jettchen schüttelte ungläubig den Kopf.
Nun, habe ich es Dir nicht hundertmal gesagt? hob der
Baronet wieder an.

O das sind vergangene Dinge. Die Leute ändern
zuweilen ihren Sinn.
Ich habe meinen Sinn nicht geändert, Jettchen. Nie
habe ich Dich so hübsch gesehen, als Du in diesem
Augenblicke aussiehst.
O ich weiß es wohl, ich bin nicht so hübsch, als
gewisse andere Leute.
Nun, wen meinst Du denn, Jettchen? Es gibt gewiß
kein hübscheres Mädchen im Dorfe als Jettchen
Matthieson.
Er schlang bei diesen Worten seinen Arm um sie.
O gnädiger Herr, Sie können mich nicht betrügen. Ich
habe Augen so gut als andere Leute.
Allerdings hast Du Augen, und recht hübsche. Aber
was siehst Du denn Jettchen? Komm, sage es mir.
Ich sehe, daß man sich auf Herren, wie Sie sind, nicht
verlassen kann. Zuweilen sind sie ganz für die Eine und
dann wieder ganz für eine Andere eingenommen.
Alles für alle Weiber — nicht wahr, Jettchen? sprach
der Baronet lachend.
Gewiß, gnädiger Herr, sprach Jettchen, ziemlich
unmuthig über die Gleichgiltigkeit, die das Lachen
verrieth — es ist ein Glück für mich, daß ich nicht all die
schönen Dinge geglaubt habe, die Sie mir sagten.
Aber sie waren doch wahr, Jettchen, das kannst Du mir
glauben.
Nun ja, bis Sie eine Andere fanden, der Sie auch

solche Dinge sagen konnten.
Aber Du weißt ja, Jettchen, Du hast mich
weggestoßen. Was soll man da thun? Du wolltest mir ja
nichts sagen.
O die Herren haben immer Entschuldigungen bei der
Hand.
Das ist keine Entschuldigung, Jettchen, nichts als die
reine Wahrheit. Wie konnte ich glauben, daß Du mich
liebtest, da Du mir nichts zu Gefallen thun wolltest?
Ich habe weit mehr gethan, als ich thun sollte, gnädiger
Herr. Jedermann im Dorfe sprach gegen mich, weil ich so
oft bei Ihnen war.
Der Teufel hole Jedermann im Dorfe! Mag man doch
sagen, was man will. Und Du weißt ja auch, Jettchen, was
ich von Dir verlangte, das brauchte nie jemand zu
erfahren. Groves würde das Alles für uns eingerichtet
haben.
O gnädiger Herr!
Groves ist der treueste Mensch auf der Welt, hob der
Baronet wieder an. Er würde sich lieber die Zunge
abschneiden, als ausplaudern, was vorgefallen wäre.
Jettchen schüttelte den Kopf.
Er ist es, sag’ ich Dir, hob der Baronet wieder an. Ich
habe ihn bei hundert Gelegenheiten auf die Probe gestellt,
ich meine, bei Dingen von Wichtigkeit. Ja, ich würde den
Burschen peitschen, so lange ich über ihm stehen könnte,
wenn er je wagte, eine Silbe auszuplaudern, und er weiß

es.
Alles recht hübsch, gnädiger Herr, aber was würde
meine Mutter sagen?
Was würde es nützen, wenn sie etwas sagte, Jettchen?
Du weißt, sie würde nicht gern ihre Wohnung verlieren
wollen. Doch — überlaß das mir.
Ich kann’s wahrhaftig nicht, ich kann’s nicht.
Nun gut, Jettchen, wenn Du entschlossen bist, so hat
die Sache ein Ende, und es ist nichts mehr darüber zu
sagen. Ich gehe nach Hause. Hier geht der kürzeste Weg
ab. Lebe wohl!
Leben Sie wohl, gnädiger Herr, sprach Jettchen, und
eine seltsame Mischung streitender Gefühle drängte sich
in ihrer Brust. Ich hoffe, Sie werden so früh im Schlosse
ankommen, daß Sie Jungfer Lucie noch treffen.
Lucie Graham! wiederholte der Baronet. Ja, das hoffe
ich auch. Sie ist ein sehr hübsches, sehr freundliches
Mädchen. Ich fange an, ihr recht gut zu werden.
O gnädiger Herr, das weiß Jedermann schon lange.
Jungfer Lucie macht kein Geheimniß aus ihrer
Eroberung. Und nun können Sie doch nicht läugnen, daß
ich ganz recht hatte, an all die schönen Dinge nicht zu
glauben, die Sie mir gesagt haben? Ich möchte wohl
wissen, wie es mit mir stände, wenn ich’s gethan hätte.
O Jettchen, Du thust mir Unrecht. Wärest Du nur gut
gegen mich gewesen, ich würde nie an Lucie oder an ein
anderes Mädchen gedacht haben.

O so sprechen Sie jetzt.
Ich sage nur, was wahr ist, Jettchen. Willst Du mir
nicht glauben, so kann ich’s nicht ändern.
Wie kann ich Ihnen glauben, gnädiger Herr!
Soll ich schwören?
O solche Herren, wie Sie sind, denken an nichts, wenn
sie uns armen Mädchen etwas vorschwören.
Nun gut, Jettchen, wie ich gesagt habe, willst Du mir
nicht glauben, so nützt es mir nichts, Dir noch mehr zu
sagen, und —
Aber ich weiß es sehr gut, daß Sie mich nicht lieben,
sondern Lucie Graham.
Nein, bei meiner Seele nicht!
Denken Sie, ich wüßte es nicht, daß Sie heute hierher
gekommen sind, um ihr zu begegnen? Ich habe ja Herrn
Groves gesehen, als er sie bestellte. Ist sie nicht
absichtlich durch das Gebüsch gegangen, weil ihr
bekannt war, daß Sie hier sein würden?
Nun, wäre das nicht sehr gütig von ihr, Jettchen?
O Lucie hat’s hinter den Ohren. Sie kann so unschuldig
als möglich aussehen, wann sie andere Leute wegen einer
Sache tadelt, die sie selber thut. Es ist eine schöne Sache,
den Ruf einer gesetzten Person zu haben; man kann dann
thun, wozu man Lust hat.
Und Du siehst, Lucie thut, was ich von ihr verlange,
sprach der Baronet, des Mädchens Hand fassend, aber Du
thust es nicht.

Aber wenn ich es thäte, was würde es mir nützen? Sie
lieben ja nicht mich, sondern Lucie.
Stelle mich auf die Probe, Jettchen, und Du sollst
sehen, ob ich Dich liebe. Komm, sei ein gutes Mädchen.
Er umschlang sie wieder und drückte sie an sein Herz.
»Soll’s diesen Abend sein? Um zehn Uhr? Groves soll im
Lusthause auf Dich warten und Dich durch das
Gewächshaus führen.«
Meine Mutter geht erst um zehn Uhr zu Bett.
Nun, so sei es um halb elf Uhr. Aber ich werde
ungeduldig sein, Jettchen, sehr ungeduldig.
Jettchen seufzte und dachte nach oder versuchte
nachzudenken, konnte es aber nicht. Sie sah nur Lucie
Graham, die zwischen ihr und ihrem Geliebten stand. Sie
sah sonst nichts. Luciens Gestalt schloß alles Uebrige von
ihr aus.
Aber wenn ich’s nun thäte, so würden Sie doch noch
zu Lucie gehen. Ich weiß es.
Gewiß nicht.
Auf Ihr Wort?
Bei meiner Seele!
Sie wollen sie aufgeben und ihr nichts mehr zu sagen
haben?
Ja, Du kannst Dich darauf verlassen, von dieser Stunde
an.
Und wenn Sie auf dem Rückwege zum Schlosse ihr
begegnen, wollen Sie nicht mit ihr sprechen?

Nicht ein Wort.
Und gar nicht auf sie achten?
Nicht im Mindesten.
Weder jetzt noch je?
Ja, weder jetzt noch je.
Und, auf Ihr Ehrenwort, wollen Sie mich immer
lieben?
Immer, auf mein Wort. Und nun, Jettchen, wirst Du
wohl zufrieden sein?
O wenn ich Ihnen glauben könnte!
O wenn Du jetzt, sprach der Baronet, seinen Arm
zurückziehend, mit beleidigter Miene — mir nicht
glauben willst —
Ich habe nicht gesagt, daß ich Ihnen nicht glaube, aber
—
Gut, wir verstehen einander, und kein Wort mehr
darüber! Um halb elf Uhr soll Groves Dich im Lusthause
treffen. Und nun, lebe wohl, mein Liebchen. Ich habe
mich schon zu lange aufgehalten und muß nach Hause
eilen.
Mit einer Umarmung und einem Kusse schied er von
ihr.
Jettchen stand einige Minuten wie eine Bildsäule auf
der Stelle, wo er sie verlassen hatte. Denken konnte sie
nicht, nur fühlen, und selbst ihre Gefühle waren so
gemischt und verwirrt, daß es unmöglich gewesen sein
würde, sie zu deuten. Es waren böse Geister, die sie

überwältigt hatten und in ihrem Inneren kämpften, und
ihr Herz und ihr Kopf waren der Schauplatz, wo die
feindseligen Naturen stritten. Ihr Herz sagte ihr, daß sie
den Baronet nicht liebte, und ihr natürlicher Scharfsinn
sagte ihr, daß er sie nicht liebte. Sie glaubte nicht an seine
Betheuerungen, nicht an die Erfüllung seiner
Versprechungen, ja sie wußte beinahe, daß er sie foppte.
Sie konnte Lieschen Lee nicht vergessen, die
Unglückliche, die unter den traurigsten Umständen
gestorben war; aber sie streute sich geflissentlich Sand in
die Augen und umnebelte ihren Versland. Die arme
Wahrheit kämpfte hart, sich Gehör zu verschaffen, aber
Eifersucht und Eitelkeit stritten heftig. War die Wahrheit
im Vortheile, so bedachte Jettchen, daß noch mehre
Stunden bis zu zehn Uhr übrig wären und daß sie ja nicht
genöthigt wäre, zu der Zusammenkunft zu gehen, wenn
sie nicht wollte, daß sie noch ihren freien Willen hätte;
aber dann erhoben sich Eitelkeit und Eifersucht und
flüsterten ihr zu, wenn sie die Verabredung nicht hielte,
so würde der Baronet gewiß nie wieder ein Wort ihr
sagen, sondern sich ganz ihrer Nebenbuhlerin Lucie
weihen, die sich zwar stellte, als ob seine
Aufmerksamkeiten ihr gleichgiltig wären, doch offenbar
sich dadurch eben so sehr geschmeichelt fühlte als
Andere. Warum war sie denn gegangen, ihn im Gebüsche
zu treffen? Es war ihr klar, daß Lucie sie verstohlen
verdrängen wollte und, um dieß mit desto mehr Erfolg zu

thun, sie zu verblenden und durch einen erkünstelten
Widerwillen gegen den Baronet sie unvorsichtig zu
machen suchte. Aber sie glaubte, weiter zu sehen, als
Lucie ihr zutrauen möchte, und Lucie sollte sich
getäuscht finden. Und Leonhard? Allerdings war
Leonhard da, aber es nützte zu nichts, an ihn nur zu
denken. Er hatte sie mit dem Baronet sehr gequält und
war zanksüchtig und launisch um nichts gewesen. Wenn
er geduldig und verständig gewesen wäre, so würden die
Dinge vielleicht nicht so weit gekommen sein; sie hätte
ihre Liebelei treiben und den Baronet in guter Laune
halten können, dem es dann nicht eingefallen sein würde,
sich an Lucie zu hängen. Sie hatte Leonhard mehre
Winke über seine Schwester gegeben, aber es war ihm
nicht angemessen erschienen, Lucie zu quälen, wie er sie
gequält hatte. So viel war ihr klar, daß Leonhard ein sehr
unangenehmer Ehemann und nicht ein Mann sein würde,
mit welchem ein Mädchen wie sie glücklich leben
könnte. Ja, es war unnütz, an ihn zu denken. Vielleicht
konnte ja auch unbekannt bleiben, was geschehen war,
und der Umstand, daß sie in dem Parkhäuschen wohnte,
war in dieser Beziehung sehr günstig. Blieb der Baronet
ihr treu, gab er jeden Gedanken an Lucie auf, so konnte
sie glücklich, sehr glücklich werden. Ohne Zweifel hatte
sie viele schöne Sachen von ihm zu erwarten, seidene
Kleider, einen Spitzenschleier, einen Sonnenschirm und
hübsche Hüte, die ihre Schönheit heben würden. »Aber,«

flüsterte die Wahrheit, »wenn du diese schönen Sachen
trägst, wirst du um deinen guten Ruf kommen.« »Nicht
doch,« sagte die Eitelkeit, »wenn die Leute sehen, daß
der Gutsherr dich wirklich liebt, so werden sie nicht
wagen, etwas zu sagen.« »Und wenn du die Sachen nicht
bekommst,« sagte die Eifersucht, »so wird Lucie sie
erhalten.« Diese Betrachtung gab endlich den Ausschlag.
Sie war einige Stunden in dieser Gemüthstimmung
umhergewandert, als sie endlich nach Hause ging. Sie
fand bei ihrer Mutter eine Verwandte von Wilhelm Bell,
die den Quartiermeister des Regiments, bei welchem
jener stand, geheirathet hatte. Sie war in ihre Heimath
zurückgekehrt, um einige Zeit bei ihren Verwandten
zuzubringen, und hatte angefangen, Besuche zu machen
und Dorfneuigkeiten einzusammeln. Unter anderen war
ihr auch zu Ohren gekommen, daß der Baronet sich sehr
an Lucie Graham gehängt hätte, und sie war neugierig,
wie Wilhelm diese Nachricht aufnehmen würde.
O Ihr wißt ja, sprach Jettchen, Lucie ist so gesetzt, sie
gehört zu den Leuten, die thun können, was ihnen beliebt.
Lucie war sonst allerdings gesetzt, sprach Frau
Lawson, aber nach allen Nachrichten fürchte ich, sie ist
ein wenig in den Gutsherrn geschossen. Aber ich denke,
er war in Euch verliebt, Jettchen? So sagten mir die
letzten Nachrichten.
O nein, nein! sprach Jettchen. Er bekümmert sich gar
nicht um mich.

Jettchen mochte sich nicht mit ihm einlassen, sprach
Frau Matthieson, die nicht besonders scharfsichtig war.
War’s so, Jettchen? fragte Frau Lawson. Nun, das war
gewiß sehr klug von Euch, und ich bewundere Euch
darum. Da sieht man doch, wie die Welt ist. Die
Geschichte wurde mir ganz anders erzählt, aber ich
glaubte nicht daran. Ich sagte, die Sache wäre gewiß
nicht wahr.
Was habt Ihr denn gehört? fragte Jettchen.
Nun, der Gutsherr hätte Euch satt gehabt und Euch
laufen lassen, und es wollte das Herz Euch darüber
brechen, und Ihr möchtet Lucie aus Eifersucht
umbringen.
Und wer hat Euch all dieß erzählt? fragte Jettchen
erröthend und unwillig.
Jedermann, den ich sprach.
Wie schändlich ist’s von den Leuten, solche
Geschichten zu erzählen! sprach die Mutter.
Nicht wahr? erwiderte Frau Lawson. Und man sagte
mir, sie wäre immer auf der Lauer, um dem Gutsherrn in
den Weg zu kommen, aber trotz dem möchte er nichts
von ihr wissen, so geschossen wäre er in Lucie.
Ha! ha! rief Jettchen mit gezwungenem Lachen.
Vielleicht ist er nicht so verliebt in Lucie, als man denkt.
Nun, das weiß ich nicht, sprach Frau Lawson. Lucie ist
ein schönes Mädchen. Sie ist weit hübscher geworden,
seit ich von hier weg bin, und wie ich mich erinnere, hat

die alte Lady Danby gesagt, Lucie Graham sähe mehr wie
ein vornehmes Fräulein aus als Manche, die in einem
großen Hause geboren wäre.
Bah! rief Jettchen.
Warum sagst Du Bah, Jettchen? fragte die Mutter. Ja,
was Frau Lawson sagt, ist ganz wahr. Es sitzt kein so
hübsches Mädchen am Sonntag in der Kirche als Lucie,
und keine, die sich so gut benimmt. Sie ist ein Muster für
all euch leichtfertige Mädchen, die ihr euch umseht und
kichert und lacht, dem Pfarrer unter der Nase, und nie
bedenkt, wo ihr seid.
Ha! Ha! lachte Jettchen. Die Leute sind alle sehr gut,
bis man dahinter kommt. Es ist sehr bequem, einen so
guten Ruf zu haben.
Dahinter kommt? sprach Frau Lawson, die sehr
unbedachtsam und eine entschiedene Klatsche war. Wollt
Ihr sagen, Jettchen, Lucie thäte irgend etwas, das nicht
recht ist?
O ich sage nichts, erwiderte Jettchen. Und wie könnte
auch ein solcher Engel etwas thun, das unrecht wäre?
Alles, was sie thut, muß ja wohl recht sein. Manche Leute
können ein Pferd aus dem Stalle stehlen, und andere
dürfen nicht über die Hecke sehen.
Aber was meint Ihr denn, Jettchen? fragte Frau
Lawson und rückte ihren Stuhl näher. Sagt’s mir doch!
Ihr wißt, mir könnt Ihr Alles anvertrauen. Ich werde es
nie wieder erzählen.

Sie meint ganz und gar nichts, sprach Frau Matthieson.
Sie schwatzt gerade wie die Elster dort, ohne zu wissen,
was sie sagt.
Meint Ihr, Mutter? Ich glaube, ich könnte Euch in
Erstaunen setzen und Frau Lawson auch, wenn ich nur
halb so viel sagen wollte, als ich weiß.
Nun, so erzählt es uns doch! sprach Frau Lawson. Was
nützt es, Dinge so geheim zu halten, die gewiß das halbe
Dorf kennt?
O was das angeht, so nimmt man sich keine große
Mühe, die Sache geheim zu halten, antwortete Jettchen.
Will der Baronet Lucie sehen, so schickt er Herrn Groves
offen genug auf das Gut, um sie rufen zu lassen.
Aber sie geht doch nicht hin? fragte Frau Lawson.
Meint Ihr? erwiderte Jettchen. Ja doch, sie geht hin, so
schnell ihre Beine sie tragen können.
Wie? In’s Schloß?
Ja, in’s Schloß, oder wohin sie sonst gehen will.
Nein! rief Frau Lawson.
Ich glaube nicht ein Wort davon, sprach Frau
Matthieson. Glaubt ihr nicht, Frau Lawson; sie will Euch
nur narren. Lucie würde so etwas eben so wenig thun als
ich.
Es ist so gewiß wahr, als ich hier stehe, Mutter,
antwortete Jettchen.
Du mein Himmel! rief Frau Lawson, während Frau
Matthieson ihren Strickstrumpf niederlegte, ihre Brille

abnahm und ihre Tochter mit dem größten Erstaunen
ansah.
Lucie Graham thut das? sprach sie.
Allerdings thut sie’s, antwortete Jettchen keck.
Natürlich glaubt’s niemand, wer’s nicht sieht, weil Lucie
Graham nicht unrecht handeln kann.
Hast Du’s je gesehen, Jettchen? fragte die Mutter.
Freilich habe ich’s gesehen. Noch an diesem Morgen
that sie’s. Sie wird noch im Schlosse sein, wenn sie nicht
etwa schon weggegangen ist.
Ich sah sie nicht vorbeigehen, sprach die Mutter.
Nein, er ließ ihr sagen, sie sollte auf dem Seitenwege
durch’s Gebüsch gehen.
Und sie that es? fragte Frau Lawson.
Ja, und fand ihn da, antwortete Jettchen.
Es thut mir leid, das zu hören, sprach Frau Matthieson.
Wer hätte das gedacht! rief Frau Lawson, die Hände
faltend. Was wird aus dieser Welt werden? Ich möchte
wohl wissen, wie Wilhelm das aufnehmen wird, wenn
er’s hört.
Ich würde an Euerer Stelle nicht eilig sein, es ihm zu
sagen, sprach Frau Matthieson.
Ich? rief Frau Lawson. Nein, nicht ich, darauf könnt
Ihr Euch verlassen; von mir soll er es nie hören.
Nun, böse Nachrichten reisen schnell genug, erwiderte
Frau Matthieson. Jettchen kann sich ja auch irren. Ich
kann’s noch nicht glauben.

Ihr würdet es wohl auch nicht glauben, wenn Ihr es mit
eigenen Augen sähet, sprach ihre Tochter.
Vielleicht denkt er, sie zu heirathen und sie zur
gnädigen Frau zu machen, fiel Frau Lawson ein.
Sie heirathen! rief Jettchen, und ihr Gesicht glühte wie
Feuer vor Wuth und Eifersucht bei dem Winke. Nein, er
gewiß nicht! Eben so leicht würde es ihm einfallen, mich
zu heirathen.
Nun, das weiß ich doch nicht, sprach Frau Matthieson.
Er wird nicht alle Tage ein Mädchen wie Lucie sehen,
und ich denke, wenn’s wahr ist, was Jettchen sagt, daß sie
mit ihm zusammenkommt, so muß mehr an der Sache
sein, als wir wissen.
Nun, es geschehen ja viele Dinge, die sich nicht alle
Tage zutragen, erwiderte Frau Lawson. Ein Offizier in
unserem Regiment hatte einen Oheim, der ein Lord war
und doch ein Bauernmädchen heirathete. Aber Jettchen,
wann werdet ihr und Leonhard zusammenkommen? Ich
fragte ihn diesen Morgen, ob’s bald so weit sein würde,
aber er ließ den Kopf hängen und sagte, ich möchte Euch
fragen.
Vielleicht nie! antwortete Jettchen.
Dummes Zeug! Das ist gewiß nicht Euer Ernst. Es
wird am beßten sein, Ihr nehmt Leonhard, denn wenn
Lucie gnädige Frau wird, so seid Ihr die Schwägerin der
gnädigen Frau.
Als Frau Lawson diese angenehmen Winke hatte fallen

lassen, nahm sie Abschied und ließ die ausgestreuten
Keime Früchte bringen. Dieß geschah. Jettchen war weit
gereizter und eifersüchtiger, als sie bei ihrer Heimkehr
gewesen war, und weit geneigter, sich auf dem Altare
ihrer Eitelkeit zu opfern. Sie war überzeugt, daß der
Baronet sich nicht mehr um sie bekümmern würde, wenn
sie die Verabredung nicht halten wollte. Und hielt sie
Wort, was dann? Das wußte sie nicht. Er hatte
versprochen, in diesem Falle Lucie aufzugeben. So viel
sah sie klar; aber darüber hinaus war Alles unbestimmt,
die Zukunft ein Geheimniß, und sie war zu sehr mit der
Gegenwart beschäftigt, als daß sie es hätte versuchen
können, hineinzudringen.
Der Tag, von welchem das Glück ihres künftigen
Lebens und Schicksale abhingen, die sie sich nicht
träumen ließ, rückte zu seinem Ende. Jettchen hatte viele
Kämpfe zu bestehen, aber als die Glocke zehn schlug,
hatten Eitelkeit und Eifersucht die Uebermacht. Sie nahm
ihren Hut und ihr Umschlagetuch und ging nach dem
Lusthause.

VI.
Wer die Eifersucht für ein unfehlbares Zeichen der Liebe
hält, könnte es seltsam finden, daß Jettchen sich in’s
Verderben hatte führen lassen, weil sie Lucie für ihre
Nebenbuhlerin bei den Aufmerksamkeiten eines Mannes
hielt, der ihr gleichgiltig war, eines Mannes, gegen
welchen sie keine wahre Zuneigung fühlte, und dessen
Bewerbungen ihr zwar geschmeichelt, doch sie weder
verführt noch gereizt hatten. Aber die Eitelkeit wächst in
einigen Menschen zu einer verzehrenden Leidenschaft,
einer Leidenschaft, deren Gewalt diejenigen, die nicht auf
gleiche Weise davon heimgesucht sind, kaum ermessen
und deren Folgen sie nicht berechnen können. Aus einer
dieser anscheinend unbedeutenden Ursachen entspringen
nur zu oft die unglücklichsten Ereignisse, und die
Eitelkeit hat nicht weniger als die Liebe ihre Eifersucht
und zwar eine grausame Eifersucht, da sie ihre Opfer
eben so schnell zum Verderben führt als ihr edleres
Urbild, ja noch schneller; aber sie ist überdieß eine
unwürdige, boshafte und hämische Leidenschaft, nicht
gehemmt durch dieselben Beweggründe, unzart und
gewissenlos. Wahre und innige Liebe, mag sie gut oder
übel gewählt haben, ist in ihrem Wesen edel und

entspringt aus einer edlen Natur, während Eitelkeit,
obgleich sie, wie alle uns eingepflanzten Neigungen,
auch ihren guten Nutzen haben kann, doch immer einen
Hang zu unwürdigen Richtungen und Seitenwegen hat.
Sie wagt es nicht, ihr Angesicht zu zeigen oder sich offen
zu erklären; sie hat weder Freunde noch Vertraute, da sie
kein Mitgefühl für ihre Freuden, kein Mitleid mit ihren
Schmerzen hoffen kann, und ihre bitteren Qualen werden
nur zu oft aus Mangel eines natürlicheren Ausflusses in
Bosheit überwallen.
Der Baronet hielt sein Versprechen ungefähr drei
Wochen, das heißt, während dieser Zeit bewog ihn seine
Gutmüthigkeit, sich nicht offen um Luciens Gunst zu
bewerben, eine Tugendanstrengung, die er ziemlich lästig
fand und am Ende jener Zeit nicht mehr für eine
Obliegenheit hielt, da seine bessere Natur nicht länger im
Stande war, seine Leidenschaft und Langweile zu
besiegen. Am nächsten Sonntage bemerkte Jettchen, daß
seine Augen während des Gottesdienstes immer auf
Lucie gerichtet waren, wogegen sie kaum einen Blick
erlangen konnte, und als sie die Kirche verlassen hatte,
mußte sie mit ihrer Mutter vorübergehen und bemerken,
wie er neben Lucie ging, unter dem Vorwande, mit ihrem
Vater zu sprechen, dessen Arm sie gefaßt hatte. Thränen
traten in Jettchens Augen, und ihr Herz hätte zerspringen
mögen, denn in den letzten drei Wochen hatten sich ihre
Gefühle sehr umgewandelt. Ihre Eitelkeit war nicht

verwundet, ihre Eifersucht nicht erweckt worden, und
beide waren, aus Mangel an Aufreizung, in einen Zustand
der Ruhe gesunken, und ihr Charakter hatte sein
Gleichgewicht wiedergefunden. Auch war ihr Zeit zur
Ueberlegung geworden, denn die Ueberlegung hatte sich
ihr ungesucht aufgedrängt, und ihr Stolz war
gedemüthigt. Sie erwachte aus einem seltsamen Rausche,
auf welchen sie nicht ohne Ueberraschung und
Widerwillen zurückblicken konnte. Hätte sie sich einem
Manne geopfert, den sie wirklich liebte, so wäre ihr doch
etwas zurückgeblieben: Erinnerungen, bei welchen sie
hätte verweilen können, Zärtlichkeiten, die sie sich
zurückrufen konnte, Entschuldigungen im Innersten ihres
Herzens, Tröstungen für ihre Selbstachtung; denn die
Liebe, die einst ein kräftiges Leben hatte, ist unsterblich;
sie kann äußerlich absterben, ihre gröberen Theile können
welken und vergehen, aber ihre Seele stirbt nie, sie
überlebt Unmilde, Kränkung und Vernachlässigung,
Abwesenheit und Tod, sie lebt für immer unbeargwöhnt
und ungesehen, wo weder Welt noch Weltlust sie
erreichen können, in sanfte, traurige Erinnerungen
gehüllt, tief im Herzen, und vielleicht selbst das Leben
überlebend, um nach unserem letzten Seufzer mit
unserem unsterblichen Geiste zu entfliehen und in einer
anderen Welt wiederzuerwachen.
Aber hier war nichts der Art zu finden, und da von
Liebe nicht die Rede gewesen war, so gab es keine süßen

Erinnerungen,
keinen
weichen
Kummer.
Die
Vergangenheit glich einem dunkeln und unbefriedigenden
Traume, eben so ohne Trost, wie die Zukunft ohne
Hoffnung. Selbst ihre Eifersucht war verschwunden, da
sich ihr die Ueberzeugung von der Nichtswürdigkeit des
erstrebten Zieles aufgedrängt hatte, und war ihr Herz von
Qual bewegt, wann sie sehen mußte, wie der treulose
Mann seine Aufmerksamkeit wieder auf Lucie wendete,
so geschah es nicht aus Eifersucht, sondern weil dieses
gefühllose Benehmen ihr nur noch deutlicher zeigte, wie
armselig sie sich bedacht hatte. Ueberdieß glaubte sie
nun, was ihr in der Hitze der Leidenschaft ganz
unglaublich vorgekommen war, sie glaubte an Luciens
Tugend und an die oft wiederholten Betheuerungen, daß
ihr die Bewerbungen des Baronets verhaßt wären.
Jettchen begriff nun, daß der helle Blick, den sie erst
einer traurigen Erfahrung verdankte, ihrer Freundin
immer eigen gewesen sein möchte, und sie beklagte die
Verblendung, womit sie Luciens ernstliche Vorstellungen
und redlichen Rath mißtrauisch betrachtet hatte. Auch
Leonhard blieb nicht unbetheiligt bei dieser
Umwandlung, und sie begann mit Bedauern an ihn zu
denken. Er war freilich nach ihrer Meinung zu
eifersüchtig gewesen, aber sie fühlte nun, daß er gute
Gründe dazu gehabt hatte, und die Liebe und Hingebung,
die ihr einst lästig gewesen waren, erschienen nun in
schönem Lichte gegen des Baronets kalte Selbstsucht und

herzlose Niederträchtigkeit.
Das arme Mädchen hatte in der That ihr Geburtrecht
für ein Linsengericht, und noch dazu für ein bitteres
verkauft. Mit der Eifersucht verschwand die Entfremdung
von Lucie, die daraus entsprungen war, und während das
traurige und gedrückte Gefühl, das sich der Seele des
unglücklichen Mädchens bemächtigt hatte, ihr den
Umgang mit ihren leichtherzigen Dorfgespielinnen
zuwider machte, schloß sie sich gern an die liebreiche
und sanfte Freundin, auf deren Aufrichtigkeit sie bauen
konnte und deren Gesinnung sie nun begreifen lernte.
Auf der anderen Seite aber war es ihr peinlich, Leonhard
zu sehen; sie konnte nicht mehr, wie früher, seine
Zuneigung mit Unfreundlichkeit und Verachtung
zurückweisen, noch auch seine Klagen höhnisch und
keck beantworten. Jettchen war nun entmuthigt, demüthig
und dankbar, und gern würde sie die Aufmerksamkeiten
angenommen und auf die Betheuerungen gehört haben,
die sie einst verächtlich zurückgewiesen hatte. Aber sie
wagte es nicht, sie anzunehmen, sie durfte nicht darauf
hören, und unter dem Einflusse dieser streitenden
Antriebe ward ihr Benehmen unerklärlich. Sie war traurig
und schweigsam, zeigte zuweilen gezwungene
Aufwallungen einer erkünstelten Munterkeit, die
übertrieben und verstimmt war, wie immer die
Munterkeit unglücklicher Menschen ist; sie war
freundlich und unfreundlich, abstoßend und liebreich,

launisch und schwankend, und all dieß machte den
schmerzlichsten Eindruck auf Leonhard, der verliebter als
je wurde. Weder er noch sonst jemand argwöhnte die
Wahrheit, da Jettchens erster Zwiespalt mit dem Baronet
allgemein bekannt geworden, die zeitweilige Versöhnung
aber ein tiefes Geheimniß geblieben war. Ihr Umgang mit
ihm, der sich auf einige nächtliche Zusammenkünfte im
Schlosse unter der Leitung des zuverlässigen und
schlauen Groves beschränkt hatte, war der Wachsamkeit
der Dorfklatschen entgangen. Leonhard sah die
Unbeständigkeiten in ihrem Benehmen, konnte sie aber
sich nicht erklären, und sie dienten nur dazu, ihm das
Mädchen anziehender zu machen, seine Neugier zu
erregen und seine Zuneigung zu beleben, da nun keine
Liebeleien ihn aufreizten. Zuweilen kam es freilich ihm
und seiner Schwester vor, als ob Jettchen den Baronet
wirklich liebte, und ihre Tugend nach dem Siege über
ihre Neigung doch ihre Anhänglichkeit nicht besiegen
oder ihren Kummer nicht tilgen könnte. Dieser Gedanke
war für Leonhard sehr schmerzlich, machte ihn aber nicht
unwillig, da er so billig war, zuzugeben, daß, wenn dieß
der Fall wäre, sie sich nicht helfen könnte. Er traute ihr
nun eine festere Tugend zu und liebte sie desto mehr. Oft
bat er seine Schwester dringend, sie möchte den
Schlüssel zu Jettchens Gemüthzustande zu finden
versuchen, und sie versprach ihm, zu thun, was möglich
wäre, aber Jettchen war sehr verschlossen.

Weißt Du, Jettchen, sprach Lucie eines Tages, daß
Leonhard sehr unglücklich wird?
So? Und warum denn?
Deinetwegen. Er weiß nicht, was er aus Dir machen
soll, sagt er.
Das hat er nie gewußt, antwortete Jettchen mit
erzwungenem Lachen.
O Du hast Dich aber auch sehr geändert, Jettchen, das
sehen wir Alle.
In welcher Art denn?
In Deiner Stimmung, in Deinem Aussehen, in allen
Dingen.
Wäre es wirklich so? Nun, Du weißt ja, man ist sich
nicht immer gleich.
Allerdings. Aber in Deinem Alter, Jettchen, ändert man
sich ohne Ursache nicht so sehr, und wir glauben, es muß
irgend etwas Dich unruhig machen.
Nun, und wenn’s so wäre? sprach Jettchen.
Wenn Du es uns mittheilen wolltest, so könnten wir
Dir wohl nützlich sein. Auf alle Fälle möchte es Dir Trost
geben.
Jettchen schüttelte den Kopf.
Thue es doch, Jettchen! Nicht aus Neugier möchte
ich’s wissen, sondern nur um des armen Leonhard
willen, und weil ich Dich liebe, als ob Du meine
Schwester wärest.
Thust Du das wirklich? sprach Jettchen mit traurigem

Tone.
Gewiß. Ich habe Dich immer wie eine Schwester
betrachtet, seit Du mit meinem Bruder verbunden bist.
Doch warum sprichst Du nicht? Willst Du mir nichts
sagen, Jettchen?
Aber wenn ich nun nichts zu sagen hätte? antwortete
Jettchen.
O ich weiß, Du hast etwas zu sagen, sprach Lucie, und
sich bückend, blickte sie unter Jettchens Hut. Du kannst
nicht so um nichts weinen.
Jettchen weinte noch immer.
Geht’s vielleicht den Gutsherrn an, Jettchen?
Nein, gewiß nicht, antwortete jene. Wie sollte es den
Gutsherrn angehen?
Nun, ich dachte, es könnte Dich vielleicht ärgern, daß
er mir nachgeht?
Nicht doch! erwiderte Jettchen. Ich weiß, Du bist zu
verständig, als daß Du Dich um ihn kümmern solltest. Du
bist nicht so thörig, als ich war.
Nun, liebes Jettchen, wenn Du auch einmal thörig
gewesen bist, so hast Du’s wieder gut gemacht und
brauchst Dir darüber jetzt nichts vorzuwerfen. Erst
gestern sagten wir, wie glücklich es wäre, daß Du ihn nun
ganz kennen gelernt hättest. Ich ging nach der Kirche mit
meiner Mutter zu der armen Witwe Lee. Sie hatte ihre
Bibel vor sich und weinte, als ob ihr das Herz hätte
brechen wollen. Gestern vor zwei Jahren starb Lieschen,

und ich glaube nicht, daß er auch nur daran dachte; er
starrte beim Gottesdienste mich immer an und sah so
glücklich aus, als ob er nie in seinem Leben so etwas
gethan hätte.
Er hat kein Gefühl, sprach Jettchen mit leiser Stimme,
gar kein Gefühl.
Aber, liebes Jettchen, sprach Lucie, die der verzagende
Ton, womit die letzten Worte gesprochen wurden, wieder
auf den Argwohn gebracht hatte, daß Jettchens
Traurigkeit irgendwie sich auf den Baronet beziehen
möchte — Du liebst ihn doch nicht?
Ihn lieben! sprach Jettchen und sah sich um, während
ihre Thränen plötzlich zu trocknen schienen, und ihre
Augen Flammen sprühten. Ich — ihn lieben! Ich hasse
ihn.
Lucie, die den Vortheil der drei Wochen lang
genossenen Ruhe ihrer standhaften Verwerfung seiner
Anträge bei der Begegnung im Gebüsche zugeschrieben
hatte, sah sich nun wieder den Verfolgungen des Baronets
ausgesetzt, die allerdings mit einiger Behutsamkeit und in
einer nicht so beleidigenden Art als seine Bewerbungen
um Jettchen fortgesetzt wurden, eine Vorsicht, die ihr und
ihres Vaters Charakter gebot; aber es waren für sie doch
immer Verfolgungen. Ihren Aeltern und ihrem Bruder
entgingen seine Schritte nicht; aber obgleich sie
bekümmert darüber waren, so fühlten sie sich doch nicht
beunruhigt. Sie vertrauten zuerst auf Luciens

Bedachtsamkeit und wußten, daß ihr die Liebe zu
Wilhelm auch einen Schutz gab, freilich eine Liebe, die
ihren Aeltern nicht angenehm war, da der Gedanke sie
empörte, daß Lucie einen Soldaten heirathen sollte,
während eine weit bessere Partie sich darzubieten schien.
Sie begnügten sich jedoch, da Gründe ihre Tochter von
dem Gegenstande ihrer Zuneigung nicht abziehen zu
können schienen, die Verbindung so lange zu verbieten,
bis Wilhelms Aussichten günstiger geworden wären, und
sie hofften, daß Zeit und Abwesenheit auf der einen oder
der anderen Seite bewirken möchten, was Ueberredung
oder Widerstand nicht herbeiführen konnten.
Trotz allen Bemühungen des Baronets, konnte er doch
nicht oft eine Gelegenheit zur Fortsetzung seiner
Bewerbung erhalten, so sorgfältig wußte Lucie ihm
auszuweichen. Sie konnte nicht wohl die Arbeiten
ablehnen, welche die Edelfrau ihr aufzutragen gewohnt
war, da der Gewinn, den sie davon zog, nicht entbehrt
werden konnte. Nach ungünstigen Ernten waren schwere
Zeiten, und Graham hatte viel zu thun, seinen Pachtzins
aufzubringen und mit seiner Familie anständig zu leben.
Der Baronet sagte ihm zwar, der Zins möchte ihm keine
Sorge machen und könnte nach seiner Bequemlichkeit
bezahlt werden; aber unter den obwaltenden Umständen
war dieß eine Gunst, die kein Mitglied der Familie
annehmen mochte. Lucie, die außer gewöhnlicher
Näharbeit auch geschickt im Kleidermachen war und

Alles, was sie sah, genau nachbilden konnte, ließ bei
dieser Lage der Dinge ihre Nadel nicht ruhen. Selten ging
sie in’s Schloß, ohne sich von einem ihrer Angehörigen
oder einer Freundin begleiten zu lassen, und ihr Vater
oder ihr Bruder waren immer bereit, sie am Abend nach
Hause zu geleiten. Arbeitete sie im Schlosse, so konnte
sie freilich den Sohn nicht von den Zimmern seiner
Mutter abhalten, aber da sie selten allein war, so hatte
dieß nicht viel zu bedeuten.
Dieser Zustand der Dinge dauerte einige Zeit fort.
Lucie war vorsichtig und wachsam, Leonhard verlegen
und unglücklich, Jettchen traurig und verschlossen, und
der Baronet in den letzten Zügen, da es zufällig kein
anderes hübsches Mädchen im Dorfe gab, ihm Trost zu
verschaffen. Eines Morgens kam Frau Matthieson in der
größten Bekümmerniß zur Familie Graham, um sich zu
erkundigen, ob man etwas von Jettchen gehört hätte. Ihre
Tochter hatte am vorigen Abend, wie gewöhnlich ihr gute
Nacht gesagt, aber nicht in ihrem Bette geschlafen und
war nirgend zu finden. Leonhard wurde von dieser
Nachricht so heftig ergriffen, als ob er sein Todesurtheil
gehört hätte, und Lucie erbleichte vor Schrecken; beide
ahneten irgend ein furchtbares Ereigniß und glaubten, daß
die Enthüllung der geheimnißvollen Schwermuth des
armen Mädchens nahe wäre. Frau Matthieson wollte
bemerkt haben, daß Jettchen seit mehren Wochen nicht
gesund ausgesehen hätte oder niedergeschlagen gewesen

wäre, und sie fürchtete nun, es möchte mehr an der Sache
sein, als sie seither geargwöhnt hätte, und das Mädchen
müßte etwas auf dem Herzen gehabt haben. Leonhard
und Lucie waren davon überzeugt, konnten aber keinen
Schlüssel zu dem Geheimnisse geben; doch schien es ein
sonderbarer Umstand zu sein, daß der Baronet in einer
frühen Morgenstunde desselben Tages das Schloß
verlassen hatte, und seine Rückkehr erst in zwei bis drei
Monaten erwartet wurde. Frau Matthieson konnte die
beiden Ereignisse auf keine Weise in Verbindung bringen.
Der Gutsherr, sagte sie, hätte es schon lange aufgegeben,
ihrer Tochter nachzugehen, und, wie sie glaubte, seit
mehren Wochen nicht mit ihr gesprochen. Nur Georg
Graham ahnete den wahren Zusammenhang. Er hatte
immer großes Mißfallen an Jettchens Leichtfertigkeit
gefunden, und die geringe Meinung, die er von ihr hegte,
führte ihn auf einen Argwohn über den Vorfall. Er behielt
jedoch seine Gedanken für sich, um nicht lieblos zu
urtheilen, oder enthüllte sie doch nur seiner Frau. Die im
Dorfe und im Schlosse angestellten Erkundigungen
hatten keinen Erfolg. Der Baronet war abwesend und
Groves sein steter Begleiter. Als seine Mutter erfuhr, was
vorgefallen war, zeigte sie viel Mitleid, und Frau
Matthieson erhielt ein Geschenk von fünf Pfund.
Leonhard durchwanderte Tag und Nacht die Umgegend,
um die Spur der verlorenen Geliebten zu finden; aber das
Geheimniß war undurchdringlich.

VII.
Ungefähr drei Monate nach Jettchens Verschwinden kam
in dem Dorfe Eastlake ein wandernder Landkrämer an.
Seine Waaren bestanden hauptsächlich aus gedruckten
Kattunen, und jährlich durchzog er einen großen Theil
Englands. Er war ein eifriger Zuträger von Klatschereien,
und da man ihn als einen schätzbaren Gast in den
Dorfschenken
betrachtete,
wo
er
wie
ein
Lieblingschauspieler ein volles Haus machte, so
verschaffte ihm seine geläufige Zunge oft einen Platz am
Herde seiner Kunden. Immer brachte er eine reiche
Ladung von Neuigkeiten aus allen Theilen des Landes
mit, die darum nicht weniger belustigend gefunden
wurden, weil sie gewöhnlich sehr unrichtig waren.
Gregory war ein sehr untreuer Berichterstatter, theils weil
er seinen Kopf mit mehr Nachrichten zu beladen pflegte,
als er tragen oder in eine übersichtliche Ordnung bringen
konnte, so daß der Hauptfaden seiner Geschichten sich
aus den vielen Nebenfäden, die er damit verflochten
hatte, nicht leicht entwirren ließ, theils aber weil er der
Meinung war, daß, wenn seine Kunden Gefallen an
seinen Erzählungen fänden, nicht viel daran liegen
könnte, ob seine Mittheilungen ganz richtig wären oder

nicht. Wollten ihm die Zuhörer einen Platz an ihrem
Herde und ein Abendbrod für die Unterhaltung geben, die
er ihnen gewährte, so konnte es ja nicht schaden, wenn er
ihre Belustigung durch eine kleine Erdichtung erhöhte.
Gregory wußte daher ganz vortrefflich eine
Mordgeschichte zu berichten, die, ursprünglich schon
furchtbar genug, in seinem Munde mit neuen
Schrecknissen ausgestattet ward. Ein nächtlicher
Einbruch wurde von ihm immer auf eine eigene Art
erweitert und ausgeschmückt; die Räuber zierte er mit
schwarzen Masken, ließ die Hausbewohner an die
Bettpfosten binden, bis die Spitzbuben behaglich gespeist
hatten und sie dann mit Muße tödten konnten, wobei
Gräuel aller Art an Weibern, jungen und alten, verübt und
Kinder in den Ofen gesteckt wurden. Jedes Dorf fand
Gelegenheit, sich glücklich zu preisen, daß es nicht so
boshaft als die übrige Welt wäre, und daß die
unangenehmen Dinge, die freilich zuweilen in ihm
vorfielen, doch nicht so gräßlich und entsetzlich
erschienen, als was an anderen Orten sich ereignete.
Bei Gregory’s letztem Besuche im verflossenen Jahre
war Jettchen im Besitze der Herrschaft über den Baronet,
und der Kramer hatte einen guten Handel mit ihrer
Eitelkeit gemacht, die sich mit den kleidsamsten Stoffen
versorgen wollte. Die erste Frage war nun, ob er wüßte,
was aus Jettchen geworden wäre, und ob er auf seinen
Wanderungen sie gesehen oder etwas von ihr gehört

hätte.
Jettchen Matthieson, die am Eingange des Parks
wohnte? sprach er. Wie, ist sie weg?
Seit drei Monaten, und niemand weiß, wohin sie
gekommen ist, antwortete die Wirthin zum schwarzen
Ochsen.
Ist es möglich? sprach Gregory. Und warum ist sie
weggegangen?
Das weiß eben niemand zu sagen. Sie war einige Zeit
dämisch und sah kränklich aus, aber wir dachten nie, daß
etwas Besonderes dabei wäre bis sie plötzlich nirgends zu
finden war.
Aber als ich voriges Jahr hier war, hielt sie’s mit dem
Gutsherrn. Weiß er denn nicht, was aus ihr geworden ist?
Damit war’s schon lange vorbei, und er war seitdem in
Lucie Graham geschossen.
Lucie Graham? Wie, die Tochter des Pachters Graham?
Nun, ich hätte doch nicht gedacht, daß sie sich mit einem
Manne wie der Baronet einlassen würde.
I nun, sprach Frau Lawson, die zum Thee bei der
Wirthin war — der Gutsherr ist immer der alte, und
Mädchen lassen sich leicht fangen.
Ist der Gutsherr hier? fragte Gregory nach einer kurzen
Pause.
Nein, erwiderte Frau Green, die Wirthin. Er verreisete
an demselben Morgen, wo Jettchen vermißt wurde.
Nun, das ist sonderbar, sprach der Krämer.

Freilich! erwiderte Frau Green. Aber die Mutter sagt,
Alles wäre vorbei gewesen zwischen ihm und Jettchen.
Wie die Leute am Schlagbaume sagen, saß niemand im
Wagen, als der Gutsherr und Herr Groves.
Sie hat sich doch nicht etwa ertränkt? fragte Gregory.
Wenigstens nicht in einem Wasser in unserer Gegend,
antwortete Frau Green. Hat sie’s gethan, so ist sie weiter
gegangen.
Diese Nachricht über Jettchen schien einen
merklicheren Eindruck auf den Krämer zu machen, als
sich bei den außerordentlichen Dingen, die er zu hören
und zu erzählen gewohnt war, hätte erwarten lassen. Er
ward ungewöhnlich still und verfiel in Nachdenken. Die
Wahrheit war, daß er trotz seiner Neigung zum Erzählen,
die er fast nicht weniger als den Verkauf seiner Kattune
für seinen Beruf hielt, doch gewöhnlich bei seinen
Mittheilungen zu vermeiden suchte, sich Nachtheil
zuzufügen. Er enthielt sich, Dinge zu erzählen, die ihm
Feinde machen oder ihn in Verlegenheit bringen konnten,
und er überlegte nun eben, wie weit er mit Sicherheit den
angeregten Gegenstand des Gespräches verfolgen dürfte.
Wißt Ihr, wo der Gutsherr ist? fragte er die Wirthin.
Als er von hier abreiste, hörten wir, er wollte nach
London gehen.
Wohl möglich; als ich aber neulich in der Grafschaft
Leicester war, sagte man mir, er hielte sich in Hillside
auf.

Sehr wahrscheinlich, antwortete die Wirthin. Er wird
da jagen.
Allerdings, hob Gregory wieder an. Er hat dort sehr
viel Wild in seinem Gehege. Am Tage vor meiner
Ankunft hatte er funfzig Hasen geschossen und neunzig
Paar Hühner.
Du mein Himmel! rief Frau Lawson. Er ganz allein?
Und niemand half ihm?
Alles mit seiner eigenen Flinte, erwiderte der Krämer.
Es ist niemand bei ihm, er lebt dort ganz allein, das heißt
— er hat keine Gesellschaft.
Waret Ihr im Herrnhause? fragte die Wirthin.
Nein, ich war nicht da, aber ich sah den Jäger Gale.
Ich glaube, wir werden den gnädigen Herrn bald
wiedersehen, bemerkte Frau Green. Es gefällt ihm nie
sonderlich in Hillside.
Das weiß ich nicht, erwiderte Gregory zerstreut.
Jettchen Matthieson — das Mädchen, das man vermißt
— hat schwarze Haare? Nicht wahr?
Ja, ja, sprach Frau Lawson. Schwarze Haare und
schwarze Augen.
Nun, habt Ihr vielleicht etwas von ihr gehört? fragte
die Wirthin.
Ich kann’s nicht eigentlich sagen, ob ich etwas gehört
habe oder nicht, antwortete der Krämer. Es ist ein
gewisses Zusammentreffen, wie’s scheint, aber es könnte
eben so gut eine Andere sein als sie.

Wo denn? Was denn? riefen beide Fragerinnen
zugleich.
Nun, ich sagte zu Gale, ich müßte mich wundem, daß
der Baronet so ganz allein in Hillside lebte, wo es doch so
langweilig wäre, außer der Jagd. »O!« sagte Gale und
winkte mit den Augen — »er hat da ein hübsches
Vögelchen im Käfig, das ihm Zeitvertreib macht.«
Wie meinte er das? sprachen die beiden Frauen.
Das fragte ich ihn auch, erwiderte der Kramer. Er
sagte, der Baronet lebte da mit einem jungen Mädchen; er
hätte sie von London mitgebracht, und sie wäre mit ihm
und Herrn Groves im Wagen gewesen.
Himmel! Ist mir das ein Mann! rief die Wirthin.
Aber warum glaubt Ihr denn, es wäre Jettchen
Matthieson? fragte Frau Lawson.
Kann sein oder kann auch nicht sein, sprach Gregory.
Wie gesagt, es ist ein Zusammentreffen dabei.
Ei ja freilich, fiel die Wirthin ein.
Ich will mein Leben verwetten, sie ist’s am Ende,
sprach Frau Lawson. Ich habe immer gesagt, Jettchen
hätte es dicker hinter den Ohren, als man’s dächte.
Und wußte der Jäger nicht, woher der Baronet sie
gebracht hatte? fragte Frau Green.
Das wußte niemand, erwiderte der Kramer, als
vielleicht Groves. Ich glaube, er mochte es wissen, aber,
versteht sich, er war stumm. Doch Gale sagte mir, sie
hätte schwarze Haare und schwarze Augen und wäre ein

so hübsches Ding, als er nur immer ansehen möchte.
Verlaßt Euch darauf, es ist Jettchen, sprach Frau
Lawson. Sie ging am Abend vorher weg und wartete auf
ihn an der Straße, und er nahm sie in den Wagen, als er
den Schlagbaum hinter sich hatte.
Es mag wohl so sein, hob die Wirthin wieder an. Ihren
Namen habt Ihr nicht gehört?
Es fiel mir nicht ein, danach zu fragen, antwortete der
Krämer, weil ich nie glaubte, es wäre eine Bekannte. Ich
dachte, es möchte ein Jüngferchen sein, das er in London
aufgelesen hätte, aber Gale sagte mir, er hätte von einem
Hausmädchen gehört, sie weinte immer, wann der
Baronet ausgegangen wäre, das arme Ding, und das sah
nicht aus, als ob sie zu der Sorte gehörte.
Es läßt sich denken, daß diese Neuigkeit, mit der von
Frau Lawson angehängten Vermuthung, bald ihren Weg
in Graham’s Haus fand, wo sie nicht mit gleichem
Glauben aufgenommen wurde. Graham bezweifelte sie
nicht, weil er sie in Uebereinstimmung mit seiner
Meinung von Jettchens Sinnesart fand; Leonhard war
geneigt, sie zu glauben, weil er sie fürchtete, Frau
Graham hielt sie für wahrscheinlich, obgleich sie ihrem
Sohne sagte, die Geschichte wäre gewiß nicht wahr,
Lucie aber wollte gar nicht daran glauben. Sie war
überzeugt, daß Jettchen in ihrer Betheuerung, der Baronet
wäre ihr verhaßt, aufrichtig gewesen war, und sie konnte
nicht begreifen, was für einen Beweggrund ein Mädchen

haben möchte, einen solchen Schritt mit einem Manne zu
thun, den sie verabscheute. Frau Matthieson war eben so
ungläubig. Wenn sie dächte, daß es ihre Tochter wäre,
sagte sie, so würde sie auf der Stelle nach Hillside gehen,
um sie zurückzuholen, aber sie wäre überzeugt, daß sich
die Sache nicht so verhielte. Sie wollte wissen, daß
Jettchen in der letzten Zeit keine Neigung zu dem
Baronet gehabt hätte, so wenig als er gegen sie. Leonhard
hatte gleichfalls große Lust, nach Hillside zu gehen. Er
sagte, es würde eine nicht geringe Erleichterung für sein
Gemüth sein, die Wahrheit zu kennen. Wenn es sich
ergeben sollte, daß Jettchen mit dem Baronet lebte, sagte
er, so würde er gewiß gänzlich von seiner Liebe geheilt
werden und im Stande sein, auf andere Dinge seine
Gedanken zu richten, aber wie die Sache stände, könnte
er an sonst nichts denken, und er wäre ganz unnütz. Seine
Aeltern aber widersetzten sich lebhaft jedem Gedanken
an ein solches Unternehmen; es war ihnen sehr
zweifelhaft, wie sich Leonhard benehmen würde, wenn er
Jettchen und den Baronet in Hillside fände, und sie hatten
zu wenig Vertrauen auf seine Klugheit, um ihm seinen
Willen zu lassen. Die Zeit, sagten sie, müßte ja bald
enthüllen, ob es Jettchen wäre oder nicht, da man die
Rückkehr des Baronets nächstens erwartete, und ihre
Mutter würde dann die Wahrheit entdecken; mittlerweile
müßte Leonhard in Geduld ausharren, und wenn der
junge Mensch nur an seine Arbeit denken wollte, so

würde er sich nicht so unglücklich fühlen. Leonhard’s
Geduld, die nicht sehr ausdauernd war, würde jedoch die
Probe nicht lange ausgehalten haben, wenn nicht die
Nachricht angekommen wäre, daß der Baronet mit
Groves Hillside bereits verlassen hätte und an dem
Rückwege bei verschiedenen Gutsbesitzern verweilen
wollte, um sich einige Tage mit der Jagd zu belustigen.
So hatte Leonhard die Aussicht, seine peinliche
Erwartung bald befriedigt zu sehen. Nicht lange nachher
wurde diese Nachricht durch die Ankunft des
Reisewagens und der Dienerschaft bestätigt. Man hatte
sie von Calderwood, dem Gute des Baronets Dalton
abgesendet, wo Sir John Eastlake mit Groves acht bis
zehn Tage sich aufhalten wollte, um dann zu Pferde
zurückzukehren. Ein Reitknecht sollte am nächsten Tage
mit den Pferden nach Calderwood abgehen.
Acht bis zehn Tage ist eine sehr unbestimmte
Zeitdauer. Jedermann weiß aus Erfahrung, wie grausam
kurz und wie furchtbar lang sie ist, wie sie fliegt und wie
sie schleicht; es ist die launischste und widersprechendste
Zeitmessung, die man sich denken kann. Leonhard fand
die Zeit unendlich lang und bereute, daß er nicht gleich
auf die erste Nachricht von der Ankunft des Baronets in
Calderwood sich auf den Weg gemacht hatte. Es waren
nicht viel über sechs Wegstunden, die er in der Nacht
hätte zurücklegen können, um früh am Morgen wieder
heimzukehren, ohne daß seine Aeltern ihn vermißt hätten,

wenigstens sein Vater, da er sich um seine Mutter nicht
kümmerte. Die Woche war nun beinahe verflossen, und
er wollte noch warten; als er aber von Frau Matthieson
hörte, die Edelfrau hätte von ihrem Sohne die Nachricht
erhalten, daß er noch einige Tage länger ausbleiben
wollte, war Leonhard’s Standhaftigkeit zu Ende und seine
Ausdauer erschöpft. Er eröffnete seiner Mutter den
Entschluß, daß er am Abend nach Calderwood
aufbrechen wollte, und wenn es ihm gelänge, eine
Unterredung mit Groves zu erlangen, so würde er früh am
nächsten Morgen zurückkehren; sollte er aber länger
aufgehalten werden, so möchte sie dem Vater sagen, wo
er wäre. »Es kann nichts nützen, länger zu warten,« sagte
er, »und es ist einerlei, ob ich in Calderwood oder zu
Hause bin, ich kann ja weder bei Tage arbeiten, noch in
der Nacht schlafen.« Seine Mutter wußte, daß er wahr
redete, da er alle Eßlust verloren hatte und unwohl war,
und sie gab ihre Einwilligung. Er war ihr Liebling, und
selten verweigerte sie ihm etwas oder widersetzte sich
irgendwie seinen Wünschen. Sie war seine Vertraute und
seine Trösterin in seiner stürmischen und unruhigen
Liebewerbung gewesen und hatte Jettchen immer, wo es
nur irgend möglich war, vertheidigt und unterstützt, bloß
in der Absicht, ihm augenblickliche Schmerzen zu
ersparen; aber sie fürchtete nun, unrecht gehandelt zu
haben, sie sah ein, daß sie ihn durch einen früheren und
kräftigeren Widerstand vor vielen Nachwehen bewahrt

haben würde, und bereute, daß sie den Widerspruch ihres
Mannes gegen die Verbindung nicht besser unterstützt
hatte. Sie meinte, es wäre nun zu spät, und der arme
Junge so unglücklich, daß er von seiner peinlichen
Erwartung befreit werden müßte. Die nachtheiligen
Folgen ihrer unklugen Nachsicht gegen ihren Sohn
bevestigten sie in dem Entschlusse, gegen ihre Tochter
anders zu handeln. Hier war ihr Mann geneigt, zu große
Nachsicht zu zeigen; aber die eine Verbindung war ihr so
unangenehm als die andere, und sie war entschlossen,
sich durch die Erfahrung warnen zu lassen und bei Zeiten
Widerstand zu leisten.
Leonhard brach nach der Abrede am Abend auf, und
da er nicht heimgekehrt war, als sein Vater am nächsten
Morgen nach ihm fragte, mußte die Mutter gestehen, daß
er weggegangen war. Graham war sehr unzufrieden und
machte seiner Frau Vorwürfe, daß sie ohne sein
Vorwissen den jungen Menschen hatte gehen lassen; aber
dieser war einmal fort, und es blieb nichts übrig, als seine
Rückkehr geduldig zu erwarten. Leonhard kam weder an
diesem noch an dem folgenden Tage zurück, und seine
Mutter, die nun ihre Zustimmung zu seinem Plane
bereute, wurde sehr unruhig und bat ihren Mann
dringend, nach Calderwood zu gehen, um den jungen
Mann aufzusuchen. Graham hatte nicht Zeit, sagte aber,
er würde sich vielleicht dazu entschließen, wenn sie am
nächsten Tage nichts von ihrem Sohne hörten.

VIII.
Wir müssen mittlerweile unserer Aufmerksamkeit eine
andere Richtung geben und erinnern unsere Leser an eine
Unterredung im Parkhäuschen über das Verhältniß
zwischen dem Baronet und Lucie Graham. Wir wissen,
daß Frau Lawson, ohne unnöthige Schwierigkeiten zu
machen, Jettchens Deutung der Geschichte annahm. Sie
meldete diese Nachricht mit den Zusätzen, welche die
Umstände zuließen, in ihrem nächsten Briefe ihrem
Manne und empfahl ihm dringend, dem armen Wilhelm
ohne Zögerung Alles zu entdecken, da es hohe Zeit wäre,
ihn auf die Dinge vorzubereiten, die er zu erwarten hätte.
Der Quartiermeister Lawson aber glaubte, sich in diese
Sache nicht einlassen zu dürfen; er kannte Wilhelm Bell
als einen jungen Mann von feurigen Gefühlen und
ziemlich lebhafter Sinnesart, der eine solche Nachricht
wohl nicht ruhig aufnehmen würde, und hielt es deßhalb
für besser, sie ihm auf einem anderen Wege zukommen
zu lassen. Böse Neuigkeiten, dachte er, kommen ja
schneller an, als es nöthig ist. Er begnügte sich daher, bei
Gelegenheit einige Winke fallen zu lassen über die
Leichtfertigkeit, Unbeständigkeit und Nichtswürdigkeit
der Weiber und die Thorheit der Männer, die sich von

solchem »Pack« unglücklich machen ließen, und setzte
hinzu, niemand würde nach seiner Meinung besser
fahren, als wer am wenigsten mit ihnen zu thun hätte. All
diese Ausfälle belustigten Wilhelm höchlich, da er sie für
Hiebe gegen Frau Lawson hielt, die sie, wie er glaubte,
wohl verdiente. Lawson war jedoch nicht so
zurückhaltend gegen andere Leute, als gegen Wilhelm
Bell.
Die Tochter eines Soldaten seines Regiments war
verliebt in Wilhelm, wie man sich erzählte, und allerdings
hatte sie sich Mühe genug gegeben, es ihn merken zu
lassen, aber er war taub und blind bei all ihrem
Entgegenkommen, und sie erfuhr bald, daß er verlobt war
und daß sie bei ihm nichts zu hoffen hatte. Als nun
Lawson die Nachricht von Luciens Untreue hörte, sagte
er scherzend zu dem Mädchen: »Nun, Gretchen, habe ein
scharfes Auge, Du könntest wohl noch Aussichten haben.
Der Feind zieht sich zurück, und wenn Du geschickt zu
Werke gehst und Deine Munition gut anwendest, so
könntest Du am Ende doch die Vestung einnehmen und
mit fliegenden Fahnen hineinmarschiren.«
Gretchen war bei dieser Nachricht zu sehr betheiligt,
als daß sie nicht weitere Aufklärung gesucht hätte, und
als sie eine Ahnung von der Wahrheit hatte, ergriff sie
begierig die erste Gelegenheit, dem jungen Mann
mitzutheilen, was sie wußte. Anfänglich glaubte er es
nicht und hielt Alles für einen Anschlag des Mädchens,

um ihre Absicht zu erreichen, als sie aber endlich in ihn
drang, weitere Erkundigung von Lawson einzuziehen,
wendete er sich an den Quartiermeister und fand, daß die
Erzählung des Mädchens richtiger war, als er geglaubt
hatte. Sein Vertrauen auf Lucie war jedoch so groß, daß
er das Gerücht sehr bezweifelte, und sein Mißtrauen
stieg, als er hörte, woher die Nachricht kam, da Frau
Lawson nach seiner Meinung nicht eben gute Gesinnung
und Wahrhaftigkeit besaß. Er schrieb an Lucie, gab ihr
einen Wink von dem ihm zugekommenen Gerüchte und
bat sie um Aufschluß mit umgehender Post, aber es kam
keine Antwort. Er schrieb noch einen und wieder einen
Brief, aber immer ohne Erfolg. Er ward nun allmählig
unruhig und argwöhnisch und bat um einen kurzen
Urlaub, der ihm aber verweigert wurde. Das Regiment
war an der Reihe, zum auswärtigen Dienste verwendet zu
werden, und mehre Soldaten, die in der letzten Zeit
Urlaub erhalten hatten und über die vor ihnen liegende
Aussicht keineswegs erfreut waren, hatten die
Gelegenheit benutzt, um auszureißen. Die Kriegsbehörde
hatte daher strenge Befehle gegeben, in den zur
Einschiffung bestimmten Regimentern keinen Urlaub
mehr zu ertheilen, und die Ausreißer mit den schwersten
Strafen bedroht.
Die abschlägige Antwort war ein furchtbarer Streich
für Wilhelm, der gehofft hatte, daß sein guter Ruf und das
Wohlwollen seiner Vorgesetzten für ihn sprechen würden,

aber der Oberst war unerbittlich. Er schrieb nun wieder
an Lucie und bat sie dringend, seine Bekümmerniß zu
erleichtern; aber auch jetzt kam keine Antwort. Seine
Unruhe stieg nun auf’s Höchste; seine Seele war verstört,
er konnte seine Dienstpflichten nicht länger gehörig
erfüllen und sagte dem Quartiermeister, wenn diese
Angst fortdauerte, würde er den Verstand verlieren. »Ihr
seid ein Thor,« sagte Lawson, »daß Ihr das Weibervolk
Euch so zu Herzen nehmt. Alle sind sich gleich, eine ist
nicht besser als die andere. Ist Lucie weg, nun so haltet
Euch zu Gretchen. Ein hübsches flinkes Mädchen, ist im
Regiment geboren und taugt besser dazu, dem Tornister
zu folgen, als Lucie. Die ist zu weichlich erzogen. Ich
denke, Ihr könntet froh sein, daß Ihr sie los seid. Sie mag
am Ende wohl eine saubere Dirne gewesen sein; sie hat ja
nicht nur ihren eigenen Liebsten geschnellt, sondern auch
einem anderen Mädchen den Liebsten weggeschnappt,
und das arme Ding hat sich aus Liebe in’s Wasser
gestürzt.«
Was für ein Mädchen meint Ihr denn? fragte Wilhelm.
Jettchen heißt sie, antwortete Lawson.
Und wer war denn der Liebste? fuhr Wilhelm fort.
Habt Ihr dieß von Euerer Frau gehört?
Ei freilich, erwiderte der Quartiermeister. Sie schrieb
mir, ich sollte Euch Alles sagen, aber warum sollte ich
einen ehrlichen Mann unruhig machen, eines solchen
Wetterhahns wegen?

Aber wann habt Ihr das gehört?
Vor mehren Wochen, sprach Lawson. Ich glaube, der
Liebste war der Gutsherr. Doch kommt und trinkt ein
Glas Grog mit mir. Ich will den Brief suchen; vielleicht
habe ich ihn noch.
Wilhelm nahm die Einladung gern an. Der Brief war
aber nicht zu finden, und der ehrliche Lawson erinnerte
sich, daß er die Pfeife damit angezündet hatte. Er ersetzte
jedoch den Mangel, indem er die Umstände, die sein
Gedächtniß nicht vestgehalten hatte, aus seiner
Einbildung ergänzte, und da er glaubte, die Sache wäre
nun auf den Punkt gekommen, daß Wilhelm desto bessere
Aussicht auf Heilung hätte, je schlimmer Luciens
Betragen erschiene, so machte er sich kein Bedenken,
Alles in’s Schwarze zu malen. Was für eine Wirkung
dieses Mittel haben sollte, wurde nicht sogleich sichtbar.
Als Wilhelm die nöthigen Fragen gethan und allen
Aufschluß erhalten hatte, den Lawson geben konnte,
machte er keine Bemerkungen, sondern versank in tiefes
Nachsinnen. Endlich unterbrach Lawson das lange
Schweigen, indem er ihn bat, seinen Grog auszutrinken,
und ihn zu einem zweiten Glase einlud. Wilhelm ließ es
sich gefallen; als aber Lawson ihn aufforderte, in einem
dritten Glase Sorgen und Bekümmernisse zu ertränken,
lehnte er es ab, da er, wie er sagte, in dieser Nacht auf die
Wache käme und sich besonnen erhalten müßte. Der
Quartiermeister trank seinen Grog allein, während

Wilhelm in tiefen Gedanken neben ihm saß. Endlich
stand der junge Mann auf, sah nach der Uhr und sagte, es
wäre Zeit zum Aufbruche, da die Wache bald aufziehen
würde.
Gute Nacht, alter Freund, sprach er zu Lawson, ihm
herzlich die Hand drückend. Wir haben manchen
schweren Marsch mit einander gemacht und manchen
fröhlichen Tag genossen. Nicht wahr?
Ja, das haben wir, erwiderte Lawson, und es wird
damit noch nicht zu Ende sein.
Meint Ihr? sprach Wilhelm zerstreut.
Ei ja, gewiß, hob Lawson wieder an. Was sollte uns
hindern? Wir werden ja bald einen Tanz mit dem
Franzmann haben. Das ist der rechte Spaß, lieber Junge.
Der Bonaparte wird Euch die Liebe aus den Knochen
klopfen. Pfeifen einem die Kugeln um die Ohren, da hat
man wenig Zeit, an solchen Schnickschnack zu denken.
Das paßt besser für einen Soldaten, als einem Unterrocke
nachzuseufzen.
Ich wollte, ich wäre jetzt schon dabei, sprach Wilhelm
seufzend.
Ich wollte es Euch gönnen, erwiderte Lawson. Da
könntet Ihr Euch die Finger mit Euerem Athem wärmen,
statt ihn in Seufzern auszublasen.
Ich möchte gern in ein Regiment kommen, das
sogleich zum Dienste verwendet würde, hob Wilhelm
wieder an.

Nein, es ist viel besser, wie’s jetzt ist, antwortete der
Quartiermeister. Ihr werdet nun wenigstens Korporal, und
das morgen am Tage, dann liegt der Weg vor Euch, weiter
zu kommen. Ich habe es immer gesagt, ich würde Euch
mit Epaulets auf den Schultern sehen, und so wird’s
werden.
Nun, lebt wohl, Lawson, sprach Wilhelm.
Gute Nacht! erwiderte Lawson nachlässig. Ich will
bald mein Bett suchen.
Als Wilhelm aus Lawson’s Wohnung trat, blieb er
einige Minuten vor der Thüre stehen und sah in die Nacht
hinaus. Der Himmel war klar und sternenhell, während
tiefer unten zerrissene, stockige Wolken schwammen und
ein kalter Herbstwind wehte. Als er so da stand, sprang
sein kleiner Hund ihm zwischen die Beine.
Ach Merry — armer Merry! sprach er, und das Thier
streichelnd, murmelte er: O Merry! gutes ehrliches Thier!
Du bist nicht undankbar. Du giebst Liebe für Liebe. Du
würdest deinem armen Herrn das Herz nicht brechen.
Nicht wahr, das thätest du nicht?
Von den Erinnerungen bedrängt, die in ihm aufstiegen,
wischte er die Thränen aus den Augen, ging auf einige
Minuten in seine Kammer und eilte dann auf den Hof, wo
die Offiziere und Soldaten, die den Wachdienst hatten,
schon versammelt waren. Als er seine Befehle und das
Losungwort erhalten hatte, begab er sich auf seinen
Posten.

Es ist eine kalte Nacht für die Wache, Wilhelm, sprach
eine weibliche Stimme, und als er sich umsah, erblickte
er Gretchen.
O Gretchen! sprach er, mit einem sanfteren Tone als
gewöhnlich. Bist Du’s?
Ja, sprach Gretchen, ich bringe Euch einen hübschen
Halswärmer, den ich Euch gestrickt habe. Ihr sollt ihn in
kalten Nächten tragen.
Ich danke Dir, Gretchen, das ist recht freundlich von
Dir, antwortete Wilhelm.
Der Ton seiner Stimme war so sanft, so ungleich der
kalten, fast verachtenden Gleichgiltigkeit, womit er ihr
gewöhnlich antwortete, daß das Herz des armen
Mädchens schwoll. Wilhelm begann zu begreifen, was
diejenigen, deren Herzen nie gelitten haben, ziemlich
langsam lernen, den Werth der Liebe und die Schmerzen
der Liebe und die Achtung, die wahre Liebe verdient,
woher sie auch stammen möge. Er fühlte nun plötzlich,
wie grausam es ist, unvermeidlichem Schmerze
unnöthige Qual hinzuzufügen durch Hohn und
Unfreundlichkeit, die martern, aber nicht heilen, oder
doch nur durch das schmerzlichste Verfahren heilen,
indem sie das verwundete Herz aufreizen, statt zu lindern,
das Messer bis ins Herz stoßen, um die arme verborgene
Liebe herauszureißen und eine brennende Narbe
zurückzulassen, die viele spätere Lebensjahre nicht tilgen
können.

Gretchen stand einige Augenblicke schweigend. Sie
fühlte, daß sie ihn nicht mit dem leichtfertigen Tone
anreden konnte, welchen sie anzunehmen gewohnt war,
um den Schmerz zu verhehlen, den sein kalter Hohn in
ihr erregt hatte. Seine Gefühle waren offenbar anders
gestimmt, und mit dem Gleichgefühle wahrer Liebe
antwortete ihr Herz dem Tone. Die Nacht ist zu kalt für
Dich, Gretchen, sprach er. Gehe doch lieber nach Hause.
Ich mache mir nichts aus der Kälte, antwortete
Gretchen. Sie bringt mir nie Schaden.
Du hast ein warmes Herz, glaube ich, und das hält die
Kälte ab.
Ja vielleicht, erwiderte Gretchen.
Desto schlimmer für Dich, liebes Mädchen. Es wird
Dir manchen Schmerz kosten.
Ich glaube es auch, sprach Gretchen. Aber Ihr wißt,
Wilhelm, man kann das Herz nicht zwingen.
Nein, antwortete er seufzend.
Selbst ihr Männer könnt’s nicht, und wie sollten wir
Weiber es können?
Ja freilich, sprach Wilhelm.
Die Männer sind sehr hart gegen uns, weil wir thun,
was sie selber thun.
Und was denn? hob Wilhelm wieder an.
Nun, ich meine, wenn wir sie lieben, ohne daß sie’s
verlangen, so verachten sie uns, denken von uns so
schlimm als möglich, und jedermann ist gegen uns. Aber

die Männer verlieben sich, wie’s ihnen gefällt, man mag
sie wollen oder nicht, und niemand tadelt sie.
Das ist sehr wahr, Gretchen, und vielleicht ist’s nicht
ganz billig, aber die Weiber müssen warten, bis man um
sie wirbt.
O das ist sehr leicht gesagt, erwiderte Gretchen.
Auf jeden Fall, Gretchen, wenn einem Mädchen ein
Mann gefiele, sollte sie’s ihm nie verrathen.
Das mag sehr wahr sein, Wilhelm, aber man kann sich
da nicht immer helfen.
Aber man muß es versuchen und sich helfen, Gretchen.
Ich fürchte, wir Männer verdienen es nicht, daß Ihr so
viel Vertrauen auf uns setzt. Wir wissen nicht, wie wir
uns dabei benehmen sollen. Die Hälfte der Männer in der
Welt wird Vortheil davon ziehen wollen, um Euch zu
beleidigen, die andere Hälfte wird Euch mit hartherziger
Gleichgiltigkeit behandeln, und beide werden Euch
verachten und schlimm von Euch denken.
Nein, Wilhelm, sprach Gretchen, die mit der
Versöhnlichkeit eines liebenden Herzens bei seiner
Freundlichkeit seinen früheren Hohn schon vergessen
hatte — nein, nicht alle würden das thun.
Nun, wenn auch nicht alle, so möchte es doch nur
wenige Ausnahmen geben, sprach Wilhelm. Ja Gretchen,
fuhr er fort, ihre Hand fassend, ich darf sagen, ich gehöre
dazu. Ich fürchte, wir haben sehr wenig Mitleid mit
weiblichen Gefühlen, wenn unsere Gefühle nicht dabei

betheiligt sind. Wir sind sehr selbstsüchtig und folgen
unseren Zwecken, Vergnügungen und Neigungen, ohne
an den Schmerz zu denken, den wir zufügen, oder uns
auch nur die Mühe zu nehmen, ihn zu begreifen. Ich
fange vielleicht an, es jetzt besser zu begreifen. Doch das
macht keinen Unterschied. Gretchen, und ich gebe Dir
noch einmal als Freund den Rath, laß es nie einen Mann
wissen, daß Du ihn liebst, bis er Dich gefragt hat.
Aber wenn er mich nun nie fragte? sprach Gretchen.
Dann mußt Du es für Dich behalten, Gretchen. Glaube
mir, Du hast weit mehr Hoffnung, ihm zu gefallen, wenn
er es nicht weiß, als wenn er es weiß.
Nun, das kommt mir sehr seltsam vor, erwiderte
Gretchen.
Es ist sehr seltsam, aber ich denke, es ist wahr, sprach
Wilhelm. Ich habe einmal in einem Buche gelesen, daß
der Mann von Natur ein jagendes Thier ist, und ich
glaube, wir lieben das Vergnügen der Jagd, und Du weißt
ja, niemand achtet besonders, was er zu leicht gewinnt.
Nun, auch das kommt mir sehr seltsam vor, hob
Gretchen wieder an. Ich sollte meinen, wenn wir einen
Mann lieben, weil wir’s nicht anders können, so muß es
eine viel wahrere Liebe sein, als wenn wir bloß darum
lieben, weil er um uns freit. Wir würden ja vielleicht nie
an ihn gedacht haben, wenn er uns hätte gehen lassen.
Vielleicht ist es eine wahrere Liebe, antwortete
Wilhelm. Ich möchte sagen, es ist sehr oft mehr das

Freien, was die Weiber lieben, als der Mann. Aber Du
kannst die Männer nicht anders machen, als sie sind,
Gretchen, und mußt auf meinen Rath hören und nie Deine
Liebe zeigen, bis man sie verlangt. Wenn Du sie dann
klug verbirgst und recht hübsch aussiehst — und Du bist
sehr hübsch, Gretchen, und sehr munter — nun, so kannst
Du zuweilen das Herz gewinnen, das Du wünschest, das
heißt, wenn’s frei ist. Wie man sagt, sind einige Weiber
klug genug, jeden Mann verliebt zu machen, wenn sie’s
wollen.
Es ist nur schlimm, daß man nicht klug ist, wenn man
liebt, und auch nicht munter, erwiderte Gretchen.
Nein, sprach Wilhelm traurig, das sind wir wirklich
nicht. Wir sind sehr thörig.
Leute, antwortete sie, die ihren ganzen Verstand
beisammen haben und bedenken können, was am beßten
ist, können gewiß nicht sehr verliebt sein.
Nun, Gretchen, Du mußt es versuchen und meinen
Rath annehmen, sonst könnte Dir vielleicht ein Unglück
zustoßen. Aber ich dächte, Du gingest nun lieber nach
Hause.
Mir wird kein Unglück zustoßen, erwiderte sie.
Wer kann das sagen, Gretchen. Du hast ein liebevolles
Herz und mußt auf Deiner Hut sein.
Aber ich werde nie wieder jemand lieben, Wilhelm,
sprach sie, in Thränen ausbrechend.
O ja, das wirst Du bald wieder, antwortete Wilhelm.

Du könntest nicht leben, ohne jemand zu lieben.
Ich werde immer jemand lieben, sprach Gretchen
schluchzend, aber es wird immer derselbe sein.
Nein, nein, erwiderte Wilhelm, und klopfte sie
freundlich auf den Rücken. Du wirst das bald vergessen,
Gretchen, wann ich nicht mehr da bin.
Nicht mehr da! rief sie.
Ich meine, wann Du mich nicht mehr so oft siehst.
Nein, ich werde es nie vergessen und nie einen anderen
lieben, antwortete Gretchen.
Aber Du weißt ja, ich kann’s nicht erwidern, Gretchen.
Ich habe Dir das immer gesagt.
Ich weiß es, aber das macht keinen Unterschied, hob
sie wieder an. Ich liebe Euch jetzt mehr als je vorher, weil
Ihr so freundlich mit mir gesprochen habt.
Dann habe ich unrecht daran gethan, so zu sprechen,
antwortete Wilhelm und ließ ihre Hand fallen, die er
seither vestgehalten hatte. Ich thue Dir nur wehe.
O nein, nein Wilhelm, sprach sie und faßte seine Hand,
die sie lebhaft küßte — Ihr thut mir nicht wehe, Ihr thut
mir sehr gut. Ich werde jetzt weit glücklicher sein als
früher, weil ich weiß, daß Ihr mich bedauert und nicht
hasset. Es kam mir so grausam vor, mich zu hassen, weil
ich Euch gut war, daß es mich unglücklich machte. Ich
weiß, Ihr könnt nicht dafür, daß Ihr mich nicht liebt, und
ich nehme es Euch gar nicht übel; aber als ich sah, daß
Ihr so kalt und gleichsam mit Verachtung zu mir spracht,

konnte ich nicht begreifen, wozu es nützte, und es kam
mir so gefühllos vor, daß ich zuweilen glaubte, Ihr
könntet dabei kein gutes Herz haben. Nun werde ich ganz
glücklich sein, ich meine, wenn —
Wenn was?
Wenn Lucie Graham nicht kommt. Ich könnte das
nicht ertragen.
Das ist gar nicht wahrscheinlich, Gretchen, sprach
Wilhelm mit einem tiefen Seufzer.
Macht sie Euch unglücklich, Wilhelm?
Vielleicht, Gretchen.
Ist’s denn wahr, daß sie Euch nicht liebt?
Sonst liebte sie mich. Aber Du mußt nun gehen, liebes
Mädchen. Gott segne Dich!
Gute Nacht, Wilhelm, sprach sie, seine Hand an ihre
Lippen drückend. Ihr wollt doch meinen Halswärmer
tragen?
Ja, das will ich, um Deinetwillen, Gretchen.
Es war ein glücklicher Tag, als ich ihn strickte, sprach
sie. Er hat mir all diese liebreichen Worte gebracht.
Es kommt eine Zeit, wo unsere eigenen
Bekümmernisse uns den Kummer anderer Menschen
verstehen lehren, sprach Wilhelm.
Gott segne Euch, Wilhelm!
Gott segne Dich, Gretchen, sprach Wilhelm, und
gerührt durch ihre dankbare und geduldige Liebe, schlang
er seinen Arm um sie, hielt sie einen Augenblick an

seiner Brust und drückte einen Kuß auf ihre Lippen. Nie
war ein Kuß so vergeltend. Wie viele Wunden er heilte,
wie viele kühle Bewillkommungen, wie viele kalte
Abschiedsgrüsse er verwischte, wie viele peinliche
Erinnerungen und Demüthigungen er auslöschte, wie
viele abgewendete Blicke in Vergessenheit brachte, wie
viele lächelnde Blicke und Aufmerksamkeiten, an andere
verschwendet, die sie nicht zu schätzen mußten, und
derjenigen vorenthalten, die sie so sehnlich wünschte,
kurz wie viel Bitterkeit wurde durch diesen Kuß versüßt!
Gretchen hüpfte nach Hause mit leichtem Schritte und
fröhlichem Herzen. Ihr Kissen war weich in dieser Nacht,
und sie genoß den Schlummer der Glücklichen mit
seinem Kusse auf ihren Lippen. Aber in eben dieser
Nacht verließ Wilhelm Bell seinen Posten, um
auszureißen.

IX.
Wilhelm, von seinem Posten ausgerissen, hatte sich
dadurch des schwersten Kriegsvergehens schuldig
gemacht und sein Leben in Gefahr gesetzt, da bei den
damaligen Kriegszeiten die Strafgesetze gewöhnlich
strenge vollzogen wurden. Er hatte diesen Schritt gethan,
weil Lucie trotz seinen wiederholten Bitten, ihm zu
schreiben und seine Unruhe zu stillen, ihm nicht
geantwortet hatte, und weil er von Zweifeln über die
Wahrheit oder Falschheit des ihm zugekommenen
Gerüchts gequält wurde, die für einen etwas heftigen und
ungeduldigen und sehr verliebten Mann unerträglich
waren. Von Eifersucht und von den Qualen der
Ungewißheit aufgeregt, hielt er kein Opfer für zu groß,
wodurch er sich Beruhigung verschaffen und seiner Pein
ein Ende machen könnte, und selbst den Tod wollte er der
längeren Dauer dieses Zustandes vorziehen.
Der junge Soldat stand nicht allein in seiner
Bekümmerniß. Lucie Graham litt aus gleicher Ursache,
litt schmerzlich, nur daß sie bei größerer Besonnenheit
und einer ruhigeren Gemüthstimmung ihre Schmerzen
geduldiger ertrug und besser zu verbergen wußte. Sie
erhielt keine Briefe von Wilhelm, obgleich sie ihm oft

geschrieben und ihn dringend um Antwort gebeten hatte.
Sie konnte die Ursache dieses Schweigens nicht
begreifen. Frau Lawson ließ zwar zuweilen den Wink
fallen, es wäre ein hübsches Mädchen, Namens Gretchen
Bland, in Wilhelm verliebt, und Lucie möchte ein
scharfes Auge haben, da mancher glaubte, Wilhelm wäre
nicht so hartherzig gegen Gretchen, als er sich stellte, und
sie setzte bedeutsam hinzu, Lucie möchte sich jetzt wohl
nicht viel um die Rothröcke bekümmern. Lucie aber hatte
großes Vertrauen auf Wilhelm’s Zuneigung; sein letzter
Brief war voll von Liebe und Hoffnung gewesen, und sie
konnte an eine so plötzliche und unerklärliche Untreue
nicht glauben. Sie wußte von Frau Lawson, die in
ununterbrochenem Briefwechsel mit ihrem Manne stand,
daß Wilhelm weder krank, noch abwesend vom Regiment
war; da sie aber jene Frau nicht eben für bedachtsam oder
gutmüthig hielt, so vermied sie es sorgfältig, ihre Unruhe
zu verrathen oder einen Wink über Wilhelm’s
geheimnißvolles Stillschweigen zu geben. Eben so
zurückhaltend war sie gegen ihre Aeltern, welche, wie sie
wußte, die Verbindung mißbilligten und gern einen
Vorwand benutzen würden, das liebende Paar zu trennen,
und sie war bedacht, ihnen keinen Anlaß zu geben,
Wilhelm’s Zuneigung oder Treue zu beargwöhnen. Sie
selber hätte verzeihen können, was ihre Aeltern gern für
unverzeihlich gehalten haben würden.
Die Schwester der Frau Graham, die Witwe Dunn,

besorgte die Briefpost im Dorfe, und Lucie besuchte sie
so oft, als sie es wagen durfte, ohne zu große
Aufmerksamkeit zu erregen, um nach dem erwarteten
Briefe zu fragen, aber es war kein Brief angekommen.
Das entmuthigende Nein, das Tag für Tag so viele
unglückliche Frager durch alle Abstufungen zwischen
vereitelter Hoffnung und Verzweiflung geführt hat, war
Alles, was sie für ihre Mühe erhielt. Oft konnte sie sich
kaum enthalten, ihrer Tante die Briefe aus der Hand zu
nehmen und selber sie anzusehen, so sonderbar und
unmöglich kam es ihr vor, daß keiner von Wilhelm
angekommen sein sollte. Diese Lage der Dinge dauerte
so lange, daß Lucie nicht mehr ins Posthaus gehen
mochte. Es kam ihr vor, als ob ihre Tante sie argwöhnisch
anblickte und ihre Base Sara neugierig wurde, ja sie
bildete sich ein, die Nachbarn müßten es bemerken, daß
sie immer mit leerer Hand zurückkäme. Sie fürchtete, ihr
Gesicht möchte ihre Bekümmerniß und ihre getäuschte
Erwartung verrathen, und da ihre Hoffnungen täglich
mehr sanken, so wurden ihre Besuche seltener. Sie bat
ihre Tante, die Briefe zu senden, die ankommen möchten,
und zuweilen ersuchte sie ihren Bruder, sich zu
erkundigen, sie selber aber ging selten.
Als nun Leonhard seit zwei Tagen abwesend war, und
seine Mutter ihren Mann dringend bat, nach Calderwood
zu gehen, meinte Graham, der junge Mensch würde
vielleicht schreiben und sagen, was ihn zurückhielte.

»Gehe Lucie,« sprach er, — »und frage, ob Briefe
angekommen sind.«
Lucie ging. Sie war ihres Bruders wegen sehr
bekümmert. Wußte sie doch, wie wenig er im Stande war,
Trübsal zu ertragen, und sie hegte die schmerzliche
Besorgniß, daß er mit dem Baronet zusammenstoßen
würde, wenn es sich ergeben sollte, daß Jettchen in
Hillside dessen Gesellschafterin gewesen wäre. Seine
Erbitterung gegen den Gutsherrn war zuweilen sehr
heftig, und er hatte sie nicht selten mit großer Wärme
ausgesprochen. Er hielt sich nicht nur in Beziehung auf
Jettchen für schwer beleidigt, sondern war auch sehr
unwillig über das Benehmen des Gutsherrn gegen Lucie.
Mehr als einmal hatte er gesagt, der Baronet verdiente,
erschossen zu werden und wer ihn auf die Seite schaffte,
würde der Welt einen Dienst leisten. »Wenn er sich,
setzte er hinzu, gegen vornehme Frauen benähme, wie er
es gegen die Schwestern und Töchter seiner Pachter thut,
so würde man ihm schon lange eine Kugel durch den
Kopf gejagt haben.«
Selbst als Lucie wußte, wohin ihr Bruder seinen Weg
genommen hatte, war sie seinetwegen so unruhig, daß sie
kaum an ihre eigenen Bekümmernisse denken konnte,
und als sie nach einem Briefe fragte, dachte sie nur an
eine Nachricht von Leonhard.
Die Mutter hat sich sehr erkältet, sprach Sara, die eben
den Briefbeutel öffnete. Sie soll den ganzen Tag im Bette

bleiben, sagt der Doctor, und ich muß die Briefe
besorgen. Ist Leonhard zurückgekommen?
Nein, erwiderte Lucie. Der Vater läßt fragen, ob ein
Brief von Leonhard angekommen ist. Wir sind
seinetwegen sehr bekümmert.
Ich will sogleich nachsehen, sprach Sara, den Beutel
ausschüttend.
Ein Brief für mich, Sara? sprach Frau Lawson, die
eben hereintrat.
Sogleich, erwiderte Sara. Ich suche erst für Lucie.
Wir erwarten einen Brief von meinem Bruder, sprach
Lucie, die nicht wünschte, daß Frau Lawson auf einen
Brief von einem anderen rathen sollte.
Hier ist ein Brief für Dich, Lucie, sprach Sara und
reichte ihn über den Zähltisch.
Als Lucie den Brief hinnahm, blickte Frau Lawson ihr
über die Schulter.
O Jungfer Lucie, sprach sie, ich wünsche Euch Glück.
Was man lange erwartet hat, kommt endlich.
Ist sonst kein Brief da? fragte Lucie, den erlangten
Schatz in den Busen steckend. Sie suchte, so ruhig als
möglich zu sprechen, aber ihre Stimme zitterte, und ihr
Gesicht, das abwechselnd glühte und erbleichte, verrieth
ihre Bewegung deutlich genug dem beobachtenden Auge
der Frau Lawson.
Sonst keiner, antwortete Sara, und es wird wohl keiner
für Euch gekommen sein, Frau Lawson.

Seht doch genau nach, Sara, sprach jene. Es muß einer
angekommen sein.
Sara! rief eine Stimme aus dem anstoßenden Gemache.
Die Mutter ruft, sprach Sara.
Der Hausknecht aus dem schwarzen Ochsen trat herein
und fragte nach Briefen.
Sara! hob die Mutter wieder an.
Mein Himmel, wie die Mutter schreit! rief Sara. Ja ich
komme sogleich! Ich kann nicht zweierlei Dinge auf
einmal thun.
Als die Mutter mit lauterem und ärgerlichem Tone rief,
nahm Sara die Briefe in ihre Schürze und ging zu ihr
hinein.
Hörst Du mich nicht? Warum kommst Du nicht?
sprach die Mutter.
I nun, weil ich die Briefe ausgegeben habe, antwortete
das Mädchen.
Gib mir die Briefe, befahl die Mutter. Lege sie auf
mein Bett. Ich will sehen an wen sie sind. Wer war’s, der
nach Briefen fragte?
Frau Lawson, erwiderte Sara mürrisch, da es ihr nicht
angenehm war, daß ihre Mutter sie nicht für fähig zu
halten schien, das ihr übertragene Geschäft auszurichten,
und sie hatte daher nicht Lust, mittheilsam und freundlich
zu sein. Es waren nicht viele Briefe angekommen, aber
Frau Dunn nahm jeden in die Hand und las die
Aufschrift. Als sie fertig war, warf sie die Briefe in die

Schürze ihrer Tochter und erinnerte sie, daß drei für das
Schloß darunter wären.
Nun, soll ich den ganzen Tag auf meinen Brief warten?
sprach Frau Lawson.
Es ist nicht meine Schuld, antwortete Sara. Die Mutter
hat mich aufgehalten.
Sind Briefe angekommen? fragte ein Reitknecht vom
Schlosse.
Als Sara ihm die drei Briefe übergeben hatte, warf der
Reitknecht einen Blick auf die Aufschriften und sprach:
»Kein Brief von Calderwood! Nun, dann kommt der
gnädige Herr heute.«
Ist’s denn wahr, daß nach seiner Rückkehr ein Ball im
Schlosse sein soll? fragte Frau Lawson.
Ei ja, erwiderte der Reitknecht. Ich habe die Karten in
der ganzen Gegend herumgebracht. Es kommt viel
Gesellschaft auf einige Tage. Einige Gäste kommen
schon heute, und der gnädige Herr wird zur Tischzeit
eintreffen. Es wird herrlich zugehen, wie der
Kellermeister sagt.
Es ist doch eine Schande, daß mein Mann nicht
schreibt, erwiderte jene und ging hinaus, während der
Reitknecht zu Pferde stieg und davon ritt.
Lucie war mittlerweile mit ihrem Briefe hinausgeeilt,
und zu ungeduldig, als daß sie ihn erst zu Hause hätte
lesen mögen, ging sie von der Straße ab, schlug einen
Feldweg ein und sobald sie nur aus der Nähe des Dorfes

war, zog sie den Brief aus dem Busen und öffnete ihn.
Sie wurde leichenblaß, als sie ihn las. Das Blatt zitterte
in ihrer Hand, ihr Herz schwoll, ihre Augen füllten sich
mit Thränen, ihre Kniee bebten, und unfähig, weiter zu
gehen, von Bekümmerniß und Erstaunen überwältigt,
setzte sie sich auf den Tritt eines Zaunsteges. Sie drückte
den Brief an ihr Herz und an ihre Lippen, legte den Kopf
in ihren Schooß und zerfloß in Thränen.
Als ob eine plötzliche Erinnerung sie ergriffen hätte,
richtete sie sich endlich schnell auf und sah wieder in den
Brief. »Es ist heute! rief sie. O Gott stehe mir bei!« Sie
steckte den Brief wieder in ihren Busen, trocknete ihre
Thränen, und zu dem nahen Bache sich hinabbeugend,
wusch sie ihr Gesicht, um die Spuren der Thränen zu
verwischen. Als sie ihr Haar glatt gestrichen, ihren Hut
vest zusammengebunden und ihr Umschlagetuch zierlich
gesteckt hatte, damit ihr Anzug ordentlich erschiene, ging
sie durch das Dorf nach Hause. Mehre Nachbarn blieben
stehen, um sie zu fragen, ob ihr Bruder zurückgekehrt
wäre; denn seine Abwesenheit war allgemein bekannt,
und obgleich man den Beweggrund niemand außer den
Verwandten mitgetheilt hatte, so war doch der schlaue
Argwohn verbreitet, daß die Wanderung des jungen
Mannes in irgend einer Verbindung mit Jettchen und dem
Baronet stehen möchte.
Frau Matthieson kam ihr bald in den Weg. Sie hatte in
der verflossenen Nacht geträumt, es wäre ein Brief von

Jettchen angekommen, und sie war eben auf dem Wege,
um bei Frau Dunn nachzufragen.
Nun, wie Frau Lawson mir sagt, ist Leonhard weg, um
Jettchen nachzugehen, hob sie wieder an.
Frau Lawson sagt gern mehr als sie weiß, erwiderte
Lucie. Mein Bruder ist nur auf einige Tage von Hause
weggegangen. Er kann Jettchen nicht wohl nachgehen, da
wir ja nicht wissen, wo sie ist.
O Jettchen wird bald zurückkommen, sprach Frau
Matthieson, die alle Dinge sehr leicht nahm und nicht
gewohnt war, sich Kummer zu machen, bis sie wußte,
daß sie Ursache dazu hatte. Leonhard sollte sich nicht
ärgern und sich nicht alles so anfechten lassen. Ich glaube
am Ende, sie ist zu meiner Schwester nach London
gegangen. Immer hat sie davon gesprochen, sie möchte
gern London sehen, und ich habe Lust, an meine
Schwester zu schreiben und sie zu fragen, ob sie etwas
von Jettchen weiß.
Nun, es ist sehr wahrscheinlich, erwiderte Lucie, die
ungeduldig war, sich loszumachen. An Euerer Stelle
würde ich sogleich schreiben und Erkundigung einziehen.
Ich werde es wohl thun, sprach Frau Matthieson, und
weil ich einmal daran denke, will ich mir doch gleich
einen Bogen Papier aus dem Laden holen.
Es ist kein Brief von Leonhard da, sprach Lucie, als sie
zu Hause ankam.
Graham seufzte und schüttelte den Kopf.

Was hilft das Seufzen und Kopfschütteln? sprach seine
Frau. Gehe doch lieber und sieh nach dem armen Jungen.
Du hättest diesen Morgen gehen sollen, wie ich Dir sagte,
und Du wärest schon lange in Calderwood.
Und wer soll auf meine Arbeit sehen, wenn ich gehe?
antwortete Graham. Es könnte ja ein Frost kommen und
die Kartoffeln verderben, ehe ich sie aus der Erde hätte.
Was liegt an den Kartoffeln! sprach seine Frau.
Daran liegt mir sehr viel, Frau, und Dir auch. Frage
doch lieber, was liegt an einem thörigen Burschen, der
sich nicht zu leiten weiß.
Leonhard ist nicht schlimmer als andere junge Leute,
erwiderte die Mutter. Der arme Junge ist nicht böse, aber
Du bist immer über ihn her bei jeder Kleinigkeit.
Nun, er ist so unrecht nicht, wenn er nur besser geleitet
würde, sprach Graham. Der Junge ist ganz toll auf das
Mädchen, und Du ermunterst ihn dabei. O Frau, Du
magst Dich wohl vorsehen, daß es Dir eines Tages nicht
leid thue.
Du hast vielleicht mehr Ursache, das zu fürchten, weil
Du nicht gehen willst, um nach ihm zu sehen, so sehr ich
Dich gebeten habe, antwortete seine Frau mit einiger
Bitterkeit.
Ihr Gewissen machte ihr allerdings einige Vorwürfe
über die Leitung ihres Sohnes, und da sie fühlte, wie sehr
sie darin gefehlt hatte, den jungen Mann ohne seines
Vaters Vorwissen gehen zu lassen, so war sie ein wenig

empfindlich und reizbar über diesen Punct. »Erinnere
Dich an meine Worte, setzte sie hinzu, und wenn dem
Jungen etwas zustößt, so bedenke, wer die Schuld trägt.«
Nun, sollte das geschehen, antwortete Graham, so
werden wir nicht nöthig haben, einander die Schuld
zuzuschieben und wohl auch nicht Lust dazu.
Ich will nicht sagen, daß ich recht daran gethan habe,
ihn gehen zu lassen, hob die Mutter wieder an. Vielleicht
wäre es besser gewesen, ich hätte ihn hier behalten, aber
wer konnte denn auch denken, daß er so lange ausbleiben
würde. Ich dachte, er würde gewiß am anderen Morgen
wiederkommen.
Ja, ja, so geht’s immer, wann wir Thorheiten begangen
haben, wir wundern uns über die Folgen der Thorheit,
erwiderte der Vater.
Niemand begeht solche Thorheiten, als gerade die
Leute, die sich für übermäßig weise halten, sprach Frau
Graham. Es war thörig von mir, daß ich ihn gehen ließ,
aber es ist noch schlimmer von Dir, daß Du nicht nach
ihm siehst.
Nun, ich gehe morgen, Frau, wenn er diesen Abend
nicht wieder kommt.
Vielleicht ist’s morgen zu spät, sprach Frau Graham.
Wir dürfen das nicht fürchten, Mutter, fiel Lucie ein.
Wenn Leonhard ein Unglück gehabt hätte, so würden wir
gewiß etwas davon gehört haben. Ich sah einen von den
Reitknechten aus dem Schlosse bei der Tante. Die sehen

so viele Leute und würden es gewiß erfahren haben,
wenn etwas Besonderes vorgefallen wäre.
Gott weiß es! sprach die Mutter, die ängstlich war,
zumal wo es ihren lieben Sohn betraf. Ja, ich bin sehr
besorgt um ihn.
Sei gutes Muthes, Frau, erwiderte Graham, und
vertraue immer auf den Himmel. Zeit genug, das Leid zu
tragen, wann das Leid kommt.
Nun, Lucie, sprach Frau Graham mit scharfem Tone,
warum stehst Du da so und thust nichts? Hast Du keine
Arbeit?
Ja, Mutter, aber ich habe entsetzlichen Kopfschmerz.
Ich möchte ein wenig ausgehen.
Bist Du nicht eben erst gegangen? antwortete die
Mutter.
Nun, warum willst Du ihr nicht ihren Willen lassen?
sprach Graham. Gewiß, sie arbeitet genug.
Was verstehst Du von Weiberarbeit? fiel die Frau ein.
Sei so gut und überlaß das mir. Setze Dich an Deine
Arbeit, Lucie.
Lucie gehorchte schweigend. Graham schüttelte den
Kopf und blickte mitleidig auf sie herab. »Du siehst ganz
blaß aus, sprach er. Du sollst bald mit mir auf’s
Kartoffelfeld gehen.«
Nach einer Stunde rief er sie ab, und seine Frau, die
mittlerweile in eine mildere Stimmung gekommen war,
machte keine Einwendung.

Als es zu finster zur Feldarbeit geworden war, kam
Graham heim, legte seinen Arbeitrock ab, wusch sich die
Hände und setzte sich an den Theetisch. »Wo ist Lucie?«
war seine erste Frage.
Ich weiß es nicht, antwortete seine Frau. Ist sie nicht
mit Dir nach Hause gegangen?
Nein, sprach Graham. Sie ging bald von mir, als wir
auf dem Felde waren, und wollte einen Spaziergang
machen. Sie muß irgendwo im Hause sein. Rufe sie doch.
Seine Frau ging an den Fuß der Treppe und rief:
»Lucie!« und als keine Antwort erfolgte, rief auch
Graham. Beide gingen an die Hinterthüre, dann an die
Straßenthüre, aber keine Antwort kam. Sie fanden dieß
sehr sonderbar, da Lucie nie vorher ausgeblieben war,
ohne daß ihre Aeltern darum gewußt hätten. Wo konnte
sie sein? Sie müßte bald kommen, meinten die Aeltern
und setzten sich zum Thee. Als sie fertig waren, und
Lucie noch immer nicht erschien, kam ihnen die Sache
noch seltsamer vor. Sie erschöpften sich in Vermuthungen
aller Art. War sie etwa zu ihrer Tante gegangen? Wäre sie
bei Frau Lawson? Vielleicht war sie zu Frau Mathieson
gegangen, um sich zu erkundigen, ob Nachricht von
Jettchen gekommen wäre, vielleicht zu der Edelfrau, um
über ihre Arbeit zu sprechen. Eine Stunde verfloß nach
der anderen, und Lucie kam nicht.
Lieber Himmel, sie ist gewiß ihrem Bruder
nachgegangen, rief die Mutter.

Das denke ich nicht, erwiderte Graham.
Da kommt sie, sprach seine Frau, als sie Tritte auf dem
schmalen Kieswege vor dem Hause hörte. Ich will ihr den
Text lesen, daß sie so lange ausbleibt.
Warte doch, Frau, bis Du weißt, warum es geschehen
ist, sprach Graham.
Die Thürklinke ward aufgehoben, aber nicht Lucie
erschien, sondern Frau Lawson. Sie hatte zum Thee
kommen wollen, wie sie sagte, war aber erst zu Frau
Dunn gegangen, um zu sehen, wie’s mit ihr wäre. Die
Kranke hatte sich gebessert und sie zum Thee eingeladen,
aber Frau Lawson mochte nicht nach Hause gehen, ohne
erst auf einen Augenblick bei Frau Graham
einzusprechen.
Sie war so erpicht darauf, diese Anrede zu halten, daß
es unmöglich war, ein Wort anzubringen, bis sie geendigt
hatte. Sie wußte, daß Graham zudringliche Leute nicht
leiden konnte, ahnete, daß er sie dazu rechnete, und
wollte nicht gern den Argwohn erwecken, daß der wahre
Beweggrund ihres Besuches die Neugier war, etwas über
Leonhard’s Abwesenheit und Luciens Brief zu erfahren.
Als sie mit ihrer Rede fertig war, riefen Vater und
Mutter: »Habt Ihr Lucie nicht gesehen?«
Lucie? Nein! Wo ist sie denn?
Das möchten wir gern wissen, erwiderte Frau Graham
sie ging diesen Nachmittag mit dem Vater aus, als er auf
dem Kartoffelfelde arbeiten wollte, und wir haben sie

seitdem nicht wieder gesehen.
Sie wollte einen Spaziergang machen, sprach Graham,
und ich dachte, sie zu Hause zu finden. Ich begreife nicht,
wo sie sein mag.
Sie kann nicht bei meiner Schwester gewesen sein,
sonst würdet Ihr etwas davon gehört haben, hob Frau
Graham wieder an.
Gewiß ist sie seit diesem Morgen nicht bei ihr
gewesen, antwortete Frau Lawson. Hat sie nicht gesagt,
wohin sie gehen wollte?
Nun, sie wollte spazieren gehen, sprach Graham.
Das ist sehr sonderbar, hob Frau Lawson wieder an. Es
kann ihr doch nicht ein Unfall begegnet sein?
Gott verhüte es! rief Graham.
Was für ein Unfall könnte ihr begegnet sein? sprach
die Mutter.
O Frau, es gibt Unfälle genug, aber Lucie ist ein
verständiges, bedachtsames Mädchen, und es ist nicht
ihre Art, sich in Gefahr zu stürzen.
Es war doch nicht etwas in dem Briefe? fragte Frau
Lawson.
Was für ein Brief? erwiderte Frau Graham.
Nun, ich meine den Brief von Wilhelm Bell, den sie
diesen Morgen erhalten hat.
Sie hat heute keinen Brief von Wilhelm erhalten,
sprach die Mutter.
Nicht? Aber ich sage doch ja, antwortete Frau Lawson.

Hat sie Euch nichts davon gesagt?
Nicht ein Wort, sprach Frau Graham, und ihr Gesicht
glühte. Wißt Ihr’s gewiß, daß sie einen Brief erhalten hat?
Wie habt Ihr’s erfahren?
Ich habe ihn gesehen. Ich fragte nach einem Briefe von
meinem Mann, als Sara ihr den Brief gab.
Es sieht Lucie nicht ähnlich, nichts davon zu sagen,
sprach Graham. Es müssen schlimme Nachrichten darin
gewesen sein. Mir ahnet etwas.
Die Mutter war wie betäubt.
Es fällt mir ein, fuhr Graham fort, sie sah bleich und
unwohl aus, als sie zurück kam.
Wohin kann sie gegangen sein? sprach die Mutter, die
sich anstrengte, wieder ein Wort hervorzubringen. Was
kann der Brief damit zu thun haben, daß sie so lange
ausbleibt?
Sie kann doch gewiß nicht zu Wilhelm gegangen sein?
hob Frau Lawson wieder an.
Nicht doch! sprach Graham. Nein, das hat sie nicht
gethan.
Horch! was war das? rief Frau Lawson.
Es ist jemand an der Gartenthüre, sprach Frau Graham.
Gott gebe, daß sie’s ist! rief ihr Mann.
Man hörte, daß sehr langsame Schritte sich der Thüre
näherten. Frau Graham wurde leichenblaß.
Geh doch, Georg, und siehe zu, was es ist, sprach sie
mit bebender Stimme.

Graham stand auf, aber ehe er die Thüre erreichen
konnte, erscholl ein furchtbarer Schrei, und gleich
nachher hörte man einen Ton, als ob ein schweren Körper
auf die Schwelle gefallen wäre.
Frau Graham eilte nach der Thüre und stand dort
unbeweglich, wie ein Steinbild. Auch Frau Lawson
heftete ihre Blicke auf die Thüre, als hätte sie, halb
neugierig und halb erschrocken, erwartet, was sich bei
der Oeffnung zeigen würde.
Gott behüte uns! Was ist das? rief Graham, als er die
Thüre öffnete. Bringe Licht, Frau! fuhr er fort und bückte
sich, um zu sehen, wer oder was vor seinen Füßen lag.
Frau Graham wollte aufstehen, aber ihre Kniee
zitterten, und sie sank auf ihren Stuhl zurück. Frau
Lawson erhob sich und nahm das Licht.
Gott stehe uns bei! rief sie. Es ist Lucie, so wahr ich
lebe. Was kann ihr zugestoßen sein?
Ist sie todt? sprach Frau Graham mit dumpfer Stimme,
als ihr Mann das Mädchen aufhob und in die Stube trug.
Es wird nur eine Ohnmacht sein, sprach Frau Lawson.
Wir wollen sie doch aufschnüren und ihr kaltes Wasser
ins Gesicht sprengen.
Dieß geschah, aber Lucie erwachte nicht zur
Besinnung.
Legt sie auf ihr Bett, sprach Graham. Ich will den
Doctor rufen, daß wir sehen, wie’s mit ihr steht.
Mit bekümmertem Herzen ging der Vater in’s Dorf.

X.
Wir müssen mit unserer Erzählung nun einige Stunden
rückwärts gehen. Lucie hatte, unbemerkt von ihrem
Vater, das Feld verlassen und trat die Wanderung an, die
so geheimnißvoll endigte. Als sie über mehre Aecker
gegangen war, stieg sie über eine Einfriedigung und kam
auf die Landstraße, der sie ungefähr eine Wegstunde weit
mit schnellen Schritten folgte. Dann ging sie in einen
schmalen Heckenweg und über Querpfade und Feldwege
beinahe anderthalb Stunden weiter. Sie schien sehr eilig
zu sein, denn oft war ihr Gang ein Lauf, während sich die
tiefste Beängstigung in ihren Zügen malte. Offenbar hatte
sie die Absicht, jeder Beobachtung auszuweichen.
Näherte sich ein Wanderer, so stieg sie schnell über den
Steg einer Einfriedigung in’s Feld, bis sie ihn aus dem
Gesichte verloren hatte; da aber der Weg, den sie
verfolgte, wenig besucht war, so begegnete sie nicht
vielen Menschen. Sie ging so rasch und war in so
unruhiger Bewegung, daß sie mehr als einmal den Athem
verlor und stehen bleiben mußte, um sich zu erholen, und
trotz dem kühlen Nachmittage, war sie doch so erhitzt,
daß sie ihr Umschlagetuch lösen und ihren Hut aufbinden
mußte.

Sie war lieblich anzusehen in ihrem sauberen
blaßrothen Kattunkleide, dem schwarzen Umschlagetuch
und dem Strohhute mit hellrothem Bande. Ihre Wangen
glühten, ihre rosigen Lippen waren halb geöffnet und
zeigten eine Reihe perlenweißer Zähne, und ihr üppiges
braunes Haar hing in langen und vollen Locken um ihr
Gesicht. Endlich erreichte sie den Saum eines Waldes,
der von schmalen Pfaden durchschnitten war, und einer
von diesen führte sie auf eine Waldblöße, wo vier große
Steine in rechten Winkeln lagen.
Sie ging nun langsamer weiter, und als sie sich
umgesehen und aufmerksam gehorcht hatte, um sich zu
überzeugen, ob irgend ein Ton ihr verriethe, daß sie nicht
allein wäre, setzte sie sich auf einen der Steine. Unruhe
und Erwartung sprachen aus ihren Zügen. Sie zog ihren
Brief aus dem Busen und las ihn. Noch waren ihre Blicke
auf das Blatt geheftet, als sie einen Ton vernahm, und
schnell den Brief einsteckend, blickte sie athemlos nach
der Richtung, woher der Ton kam. Im nächsten
Augenblicke sprangen zwei schöne rothbraune und weiße
Hühnerhunde aus dem Walde hervor und näherten sich
ihr. Bei diesem Anblicke erschrak sie, schlug ihre Hände
zusammen und rief: »O barmherziger Gott!« In sichtbarer
Angst wollte sie entfliehen, aber die Hunde, die dieß für
verdächtig halten mochten, sprangen wüthend ihr
entgegen und hielten sie auf. Alsbald hörte sie eine laute
und helle Stimme: »Kusch! hierher!« Der Baronet trat aus

dem Gebüsche und stand vor ihr. Er trug einen Jagdrock
und hatte sein Gewehr auf der Schulter.
Was sehe ich? rief er, als er den Hunden einen Tritt
gegeben und ihnen Ruhe geboten hatte. Meine hübsche
Lucie! Ist es möglich?
Er schlang seinen Arm um sie und setzte hinzu: »Nun,
das ist in der That freundlich. Ich muß mir schmeicheln,
nichts hätte Dich hierher führen können, als der
Entschluß, mich glücklich zu machen.«
Nein, gnädiger Herr, gewiß nicht, antwortete sie und
suchte sich loszumachen. So etwas ist mir nicht
eingefallen. Nicht für die ganze Welt würde ich
gekommen sein, wenn ich gewußt hätte, daß ich Ihnen
begegnen würde.
Ich kann Dir nicht glauben, Lucie, ich will Dir nicht
glauben, sprach der Baronet, sie noch immer in seinen
Armen haltend. Was sonst hätte Dich so weit von Hause
auf diese einsame Stelle führen können? Es wird finster
werden, ehe Du wieder nach Hause kommen kannst. Es
ist ein Glück, daß ich da bin, für Dich zu sorgen.
O nein, nein, Sie brauchen nicht für mich zu sorgen.
Ich fürchte mich nicht, wenigstens fürchte ich mich nicht,
allein zu sein. Ich bitte Sie, lassen Sie mich gehen!
Dich gehen lassen, kleine Schelmin? Das wäre mir, da
ich Dich hier so hübsch für mich allein habe! Sei ehrlich,
Lucie, und gestehe die Wahrheit. Irgend jemand hat Dir
gesagt, daß ich auf der Jagd durch den Wald gehen

wollte, und Du bist hierher gekommen, mir zu begegnen.
Nicht wahr?
Nein, das habe ich nicht gethan, antwortete Lucie mit
vestem Tone. Lieber wäre ich hundert Meilen weit einen
anderen Weg gegangen, als daß ich Ihnen hätte begegnen
mögen.
Ich glaube Dir nicht, Lucie. Das ist die Art, wie ihr
Weiber den Werth euerer Gunstbezeigungen erhöhen
wollt.
Sie wissen recht gut, gnädiger Herr, daß Sie nie eine
Gunstbezeigung von mir erhalten werden. Ich bitte Sie
bei dem allmächtigen Gott, lassen Sie mich gehen.
Nein, ich will nicht, erwiderte er, sie vester an seine
Brust drückend, und er suchte ihr einen Kuß zu rauben.
Du bist verteufelt hübsch, Lucie, und bei meiner Seele,
ich habe Dich sehr lieb. Wahrhaftig, ich habe immer nur
an Dich gedacht, seit ich weg bin. Ich war ganz
ungeduldig, wieder heimzukehren.
Ei ja, sprach Lucie und sah ihn mit Unwillen an, als
Sie des armen Mädchens in Hillside müde waren.
In Hillside? antwortete er. Wer hat Dir etwas von
Hillside gesagt?
Daran liegt nichts, wer es mir gesagt hat, und die
Sache geht mich nichts an, wenn nicht Jettchen dort
gewesen ist.
Und gesetzt, es wäre Jettchen? erwiderte der Baronet.
Du würdest doch wohl nicht eifersüchtig auf sie sein? Du

solltest eine zu gute Meinung von Dir haben, als auf
Jettchen eifersüchtig zu sein.
Ich bin auf niemand eifersüchtig, gnädiger Herr. Ich
wünschte, Sie hätten eine gute Meinung von mir, dann
würden Sie mir nicht solchen Unsinn vorschwatzen. Sie
sind nicht berechtigt, mich so zu behandeln.
Wie denn behandeln, Lucie? sprach er lachend und
suchte sie zu einem der vier Steine zu ziehen, um sie auf
seine Kniee zu setzen. Ich bin doch gewiß sehr ruhig. Du
brauchst Dich vor mit nicht zu fürchten.
Lassen Sie mich gehen, rief sie und suchte ihre Hände
loszureißen. Wollen Sie nicht, so rufe ich wahrhaftig um
Hilfe.
Und wer wird Dich hören, Lucie? Du kannst sehr lange
schreien, ehe jemand Dir hier zu Hilfe kommt.
Sie könnten sich irren, erwiderte Lucie. Vielleicht habe
ich einen Beschützer, der mir näher ist, als Sie denken.
Ei verteufelt! rief der Baronet und sah sich um, ob
irgend jemand in der Nähe wäre. Ich habe also einen
Nebenbuhler? Ich will doch sehen, ob er es wagen wird,
Dich aus meinen Armen zu reißen. Nun, Lucie, wenn Du
also nicht gekommen bist, mir zu begegnen, so bist Du
gekommen, einen Liebsten zu treffen?
Und wenn dem so wäre, was geht es Sie an?
Sehr viel, Lucie, und es würde gut sein, wenn er sich
nicht als Wilddieb auf meinem Grund und Boden fangen
ließe, wer er auch sein möge.

Es wundert mich, gnädiger Herr, daß Sie sich auf
solche Weise bloßgeben vor Leuten, die so tief unter
Ihnen stehen.
Ich betrachte jedes hübsche Weib als meines gleichen,
Lucie. Du weißt, die Liebe macht einen Rang dem
anderen gleich.
O was soll aus mir werden! rief Lucie in der größten
Bedrängniß.
Komm, sprach der Baronet, sie auf den Stein ziehend,
und ich will Dir sagen, was aus Dir werden soll, wenn Du
ein gutes Mädchen sein und mich anhören willst.
Ich mag Sie nicht anhören, erwiderte sie, aber indem
sie diese Worte sprach, wendete sie sich um und schien
aufmerksam zu horchen. Es war ein leises Geräusch im
Gehölze hinter ihr. Auch die Hunde hörten es, und die
Köpfe aufrichtend, ließen sie ein dumpfes Knurren
vernehmen.
So! sprach der Baronet und wendete seine Blicke nach
derselben Richtung, während sich Unmuth und Neugier
in seinen Zügen malten. Da kommt er wohl?
Mit der linken Hand hielt er des Mädchens Arm vest
und mit der rechten ergriff er eine starke Hundepeitsche,
die zu seinen Füßen lag, und womit er seinen
Nebenbuhler züchtigen zu wollen schien.
Um Gotteswillen, — rief Lucie, auf ihre Kniee sinkend
und offenbar von einem neuen Schreck ergriffen, —
lassen Sie mich gehen, oder gehen Sie selber! Es wird ein

Unglück geben — ja gewiß! O gehen Sie — gehen Sie!
Bei dem allmächtigen Gott, gehen Sie, oder lassen Sie
mich gehen!
Ihre Bitten waren so dringend und ihre heftige Furcht
war so sichtbar, daß der Baronet nachgeben zu wollen
schien. Er war von Natur nicht bösartig und ließ sich
meist zu Vergehungen nur durch eine gedankenlose
Selbstsucht verleiten, die Nachsicht und gänzliche
Verkennung des Charakters der Weiber, wenigstens
solcher Weiber wie Lucie, gestärkt hatten. Der Ausdruck
seiner Züge veränderte sich; er hielt des Mädchens Arm
nicht mehr so vest und wollte eben sagen: »Fürchte Dich
nicht, Lucie!« als ein Schuß fiel. Die Hunde fuhren auf
und bellten, ein pfeifender Ton schien über Luciens Kopf
zu gehen. Der Baronet, in seiner Rede unterbrochen,
stand eine Weile, heftete seine Augen mit todähnlichem
Starrblicke auf einen Gegenstand, den er hinter ihr sah,
und erhob mit Anstrengung langsam die Peitsche in
drohender
Stellung
nach
derselben
Richtung.
»Verdammt!« murmelte er, und als die Kinnlade sich
senkte und zu ewigem Schweigen zu erstarren schien,
keuchte er: »Groves! Groves!« Er ließ des Mädchens
Arm los, sein Gesicht wurde todtenbleich und er stürzte
leblos nieder.
Lucie stieß einen lauten, langen und durchdringenden
Schrei aus und sank dann gleichfalls, nicht verwundet,
aber besinnunglos, zu Boden. Die Hunde schnüffelten

einige Augenblicke um beide her und legten sich dann
ruhig wieder nieder.
Die beiden anscheinenden Leichen lagen neben
einander, aber kaum war eine Minute verflossen, als ein
junger Mann aus dem Gebüsche mitten auf die
Waldblöße sprang. Er hatte ein wildes Ansehen, sein
Anzug war in Unordnung, und Wuth entstellte seine
Züge. »Ich wußte es gewiß — sprach er, als er sich zu
dem Mädchen auf den Boden warf — ich wußte, daß es
ihre Stimme war. Lucie! Liebe Lucie!«
Er sah, daß ihr Gewand mit dem Blute befleckt war,
das aus des Baronets Munde floß, und stieß einen
wüthenden Schrei aus; als er aber sich überzeugt hatte,
daß es nicht ihr Blut, und sie nur ohnmächtig war, suchte
er sogleich Mittel, sie wieder zur Besinnung zu bringen.
Es war in der Nähe eine kleine Lache, aus welcher er ein
wenig Wasser schöpfte, womit er Gesicht und Hände ihr
besprengte. Nach einer Weile öffnete sie die Augen, und
ihr erster Anblick war das Gesicht ihres Geliebten, das
sich über sie beugte.
O Wilhelm! murmelte sie mit einem tiefen Seufzer und
schien nicht zu wissen, wo sie sich befand und was
vorgefallen war.
Theuere Lucie! sprach er, fürchte Dich nicht. Du bist
sicher bei mir. Aber was ist vorgefallen? Was soll all
Dieß bedeuten?
Vorgefallen? wiederholte sie, als sie, sich aufrichtend,

mit verstörten Blicken umherstierte. Was ist vorgefallen?
Aber so bald sie den Leichnam des Baronets erblickte,
sprang sie auf. »Fliehe! rief sie, ihre Hände schmerzlich
ringend. Fliehe! O Wilhelm, Wilhelm, wie konntest Du
eine so schreckliche That begehen?«
Was für eine That? Den Mann getödtet? Ich habe ihn
nicht getödtet. Ich fand ihn hier todt an Deiner Seite,
doch will ich nicht sagen, daß er nicht wohl verdient
hätte, was ihm begegnet ist. Was hat Dich hierher geführt,
Lucie? Wie bist Du mit ihm zusammen gekommen?
Du hast ihn nicht getödtet? sprach Lucie, die zu sehr
auf seine Antwort gespannt war, als daß sie auf seine
Fragen geachtet hätte. Du warst es nicht, der auf ihn
schoß?
Nein gewiß nicht, erwiderte Wilhelm. Ich will nicht
sagen, daß ich es nicht gethan haben würde, wenn ich
Gelegenheit gehabt hätte, aber ich habe es nicht gethan.
Wer hat’s denn gethan? fragte Lucie erstaunt.
Ich weiß es nicht, antwortete Wilhelm. Ich habe
niemand gesehen.
Ist er todt? fuhr sie fort.
Ich glaube es, sprach er, als er den Leichnam ansah.
O vielleicht ist er nur ohnmächtig, hob das Mädchen
wieder an. Laß uns sehen, ob wir ihn wieder zu sich
bringen können.
Sie holten Wasser und versuchten die Mittel zur
Wiederbelebung, die ihnen zu Gebote standen, aber

vergebens.
Wer kann es gethan haben? sprach Lucie.
Was machte er hier? fragte Wilhelm. Wie kam er denn
mit Dir zusammen? Ich hörte mehr als einmal seine
Stimme, ehe ich den Schuß hörte.
Es war ein Zufall, antwortete sie. Er hat sich in
Calderwood aufgehalten, und wie er sagte, jagte er auf
dem Heimwege. Er konnte nicht erwarten, mir zu
begegnen, so wenig als ich ihn zu treffen erwartete.
Niemand wußte, daß ich hierher gegangen war, selbst
nicht meine Aeltern.
Und als er Dich fand, wollte er wie ein Schurke
handeln — nicht wahr?
Bei diesen Worten von einem plötzlichen Gedanken
ergriffen, ließ er den Leichnam, den er aufgerichtet hatte,
aus seinen Armen fallen, sprang auf, und des Mädchens
Hand fast heftig ergreifend, sprach er mit einem ernsten
Blicke: »Warum bist Du ohnmächtig geworden, Lucie?
Ich hörte Dich schreien. Er hat Dich doch nicht gekränkt?
Hat er? Der Schurke hat Dich doch nicht beschimpft?«
Nein, nein, Wilhelm, er schwatzte nur Unsinn mit mir
und wollte mich nicht gehen lassen. Ich wurde vor
Schreck ohnmächtig, als ich den Schuß hörte und ihn
niederstürzen sah. Aber ist kein Leben mehr in ihm?
Weißt Du gewiß, daß er todt ist?
Todt genug, erwiderte Wilhelm. Er wird nicht wieder
Unsinn mit Dir schwatzen, und mit niemand mehr. Aber

was soll all Dieß bedeuten, Lucie? Warum hast Du mir
nicht geschrieben? Warum hast Du durch dein Schweigen
auf meine Briefe mich zum Wahnsinn getrieben?
Ich versichere Dir auf meine Ehre, Wilhelm, ich habe
bis auf den einzigen Brief, den ich diesen Morgen
erhalten habe, keinen anderen empfangen, seit Du mir
geschrieben hast, daß Du bald Korporal zu werden
hofftest, und doch habe ich Dir so oft geschrieben.
Meine Briefe nicht erhalten? fragte Wilhelm.
Nicht einen einzigen, sage ich Dir.
Und Du hast mir geschrieben, sagst Du? fuhr Wilhelm
fort.
Sehr oft. Hast Du meine Briefe nicht erhalten?
Nie, antwortete er. Ich habe seit drei Monaten keinen
Brief von Dir. Man muß uns unredlich mitgespielt haben,
Lucie. Hast Du Deine Briefe selber auf die Post gegeben?
Immer.
Auch ich habe es gethan, sprach Wilhelm. Deine Tante
muß sie aufgefangen haben. Niemand anderes konnte sie
erhalten. Was konnte sie dazu bewegen?
Die Absicht, uns zu trennen, fürchte ich, erwiderte
Lucie, wenn anders nicht meine Mutter es von ihr
verlangt hat. Aber wir stehen hier und schwatzen,
Wilhelm, und da liegt der arme Mann todt. Was sollen
wir mit dem Leichname machen?
Wann Du in’s Dorf zurückkehrst und erzählst, was
vorgefallen ist, so werden Leute genug bei der Hand sein,

dafür zu sorgen. Aber ich habe Dir erst noch viele Dinge
zu sagen, Lucie.
Sieh doch, da ist seine Flinte! sprach sie, das Gewehr
bemerkend, das der Baronet an einen der vier Steine
gestellt hatte. Sollte es losgegangen sein und ihn
erschossen haben?
Ich will sehen, ob es nicht mehr geladen ist, erwiderte
Wilhelm.
Er nahm die Flinte in die Hand, aber in diesem
Augenblicke pfiff es aus dem Walde, worauf die Hunde
aufsprangen und in’s Dickicht liefen.
Es kommt jemand, sprach Lucie.
Und man wird mich hier finden, sprach Wilhelm, auf
den Leichnam blickend.
Du bist ja unschuldig, erwiderte sie.
Aber ich bin ein Ausreißer, Lucie.
O himmlischer Vater! rief das Mädchen. Und ich habe
Dich hier aufgehalten! Fliehe Wilhelm! Nicht dahin —
nicht dahin! Du wirst ihnen begegnen. Ueber die Mauer
— über die Mauer! Laufe, was Du kannst. Es ist kein
Augenblick zu verlieren.
So war es in der That, denn kaum war Wilhelm aus
dem Gesichte, als die beiden Hunde springend
zurückkamen, und Groves ihnen folgte. Er hatte eine
Flinte und eine Jagdtasche auf der Schulter.
Ah Lucie! sprach er, als sie mit leichenblassem
Gesichte unbewußt nach der Richtung blickte, die

Wilhelm genommen hatte. Seid Ihr hier? Ha! schrie er,
den Leichnam anblickend. Wer hat das gethan?
Ich weiß es nicht, sprach Lucie, die kaum fähig war,
hinzuzusetzen: Ich glaube, das Gewehr ist losgegangen.
Losgegangen und hat ihn getödtet? erwiderte Groves.
Ich glaube es, sprach sie, an allen Gliedern zitternd.
Hm! Und was hat Euch denn hierher geführt?
Ich wollte — antwortete sie zögernd — nur spazieren
gehen.
Nun, ein etwas weiter Spaziergang, sprach Groves, sie
scharf ansehend. Und dann begegnetet Ihr dem gnädigen
Herrn?
Ja.
Und er wollte Euch wohl einen Kuß geben? War’s
nicht so?
Er benahm sich sehr einfältig, antwortete Lucie. Als
ich mit ihm rang, haben wir das Gewehr vielleicht
berührt, und es mag losgegangen sein.
Ihr habt also niemand gesehen, der es gethan hat?
Niemand.
Nun, es ist ein schrecklicher Zufall — sehr
schrecklich, sprach Groves. Wir müssen Beistand zu
finden suchen, um den Leichnam in’s Schloß zu schaffen.
Wollt Ihr nicht hier bleiben, während ich gehe? fuhr er
nach kurzer Ueberlegung fort.
Ja, ich will bleiben, erwiderte sie bei dem Gedanken,
daß es sicherer für Wilhelm sein möchte, wenn sie bliebe,

als wenn Groves länger verweilte, da sie ja nicht gewiß
wußte, ob der Flüchtling weiter als auf der anderen Seite
der Mauer wäre.
Sehr gut, erwiderte Groves. Ich will so schnell als
möglich gehen.
Nach einigen Schritten blieb er plötzlich stehen und
kam zurück. »Wißt Ihr denn gewiß, daß er todt ist?«
sprach er, sich über den Leichnam beugend.
Ich fürchte es, antwortete Lucie. Er hat sich nicht
gerührt, seit er niederstürzte.
Auch nicht gesprochen? Sagte er nicht etwas? Nichts,
erwiderte Lucie. Nur als er den Schuß erhalten hatte, rief
er nach Euch, und im Fallen rief er: Groves!
O das war natürlich, sprach Groves. Er wußte ja, daß
ich nicht weit sein konnte. Ja, er ist todt, fuhr er fort, und
wird schon kalt. Gut, ich gehe so schnell als ich kann,
und ich schicke den ersten Menschen zu Euch, der mir
begegnet.
Lucie, die nur an Wilhelm’s Gefahr dachte, fand dieß
unnöthig, und als Groves ihr aus dem Gesicht war, blickte
sie über die Mauer, aber Wilhelm war nicht zu sehen. Sie
wagte es, seinen Namen mit leiser Stimme zu rufen, doch
es kam keine Antwort. Halb hoffte, halb fürchtete sie, daß
er noch in der Nähe sein möchte, aber wie es schien, hatte
er sich gänzlich entfernt. Wohin wollte er gehen? Was
wollte er thun? Wie konnte sie etwas von ihm hören, da
ihre Briefe nicht sicher waren? Sie sah, wie bedenklich

seine Lage war. Wenn irgend eine Spur verrieth, daß er in
der Nähe gewesen war, so mußte er unvermeidlich des
Mordes verdächtig werden. Alle Umstände würden sich
vereint haben, Verdacht auf ihn zu ziehen. Hatte doch sie
selber nichts als sein Wort für seine Unschuld, und sie
glaubte vest an sein Wort, aber sie sah ein, daß andere
Leute es nicht thun würden. Er war schon als Ausreißer
in großen Gefahren und Schwierigkeiten, die dieses
unglückliche Ereigniß tausendfach vermehrte. Dieß gab
ihr Stoff zu tiefem und unruhigem Nachdenken, und ihre
Seele war einige Zeit so ganz damit beschäftigt, daß sie
an keinen anderen Gegenstand denken konnte. Diese
Gedanken aber führten sie allmählig auf andere. Wenn
Wilhelm nicht der Mörder war, wer war es denn? Sie
glaubte nicht an die, von ihr angegebene Vermuthung,
daß die Jagdflinte losgegangen wäre. Erinnerte sie sich
doch, daß sie vor dem Schusse ein Geräusch im
Gebüsche gehört hatte, daß der Schuß gewiß hinter ihr
gefallen und die pfeifende Kugel über ihren Kopf
gegangen war. Auch hatte der Ausdruck der Züge des
Ermordeten ihr verrathen, daß seine Blicke, während er
fiel, auf den Mörder gerichtet gewesen waren. Wer
konnte es sein? Ein furchtbarer Argwohn schlich sich in
ihre Seele. Wäre es ihr Bruder gewesen? Hatte doch
Leonhard oft gesagt, der Baronet verdiente, erschossen zu
werden. Er war lange in großer Aufregung gewesen.
Seine verlängerte Abwesenheit ließ sich nicht erklären.

Er konnte erfahren haben, daß Jettchen mit dem Baronet
in Hillside gelebt hatte, und aufgereizt durch Wuth und
Eifersucht, war er ihm vielleicht von Calderwood in der
Absicht gefolgt, ihn zu erschießen, oder konnte auch,
noch so unentschlossen, plötzlich zu der That aufgereizt
worden sein, als er sah, wie sich der Baronet gegen Lucie
benahm. War ihr Bruder der Mörder, wohin wollte er
fliehen? Was mußte aus ihm werden? Wie groß mußte die
Bekümmerniß ihrer Aeltern, wie groß ihr eigener
Kummer werden, wenn das Leben des Geliebten und des
Bruders in Gefahr schwebte?
Diese furchtbaren Gedanken beschäftigten sie lange,
endlich aber wunderte sie sich, daß niemand erschien,
wiewohl sie dem Kammerdiener Groves ja selber gesagt
hatte, daß er niemand zu schicken brauchte, bis er im
Schlosse angekommen wäre. Sie bedauerte nun, daß sie
dieß gethan hatte. Die Dunkelheit rückte schnell heran,
und die Gegenstände in ihrer Umgebung erschienen in so
unbestimmten Umrissen, daß der Eindruck verletzend
wurde. Das tiefe Schweigen, das sie umgab, fing an, ihr
peinlich zu werden, da das leiseste Geräusch in den
Blättern ihr Ohr mit schreiender Deutlichkeit traf. Wann
ein Vogel auf seinem Schlafsitze sich bewegte, oder eine
Feldmaus über die herabgefallenen Baumblätter zu ihrem
Neste trippelte, schwoll unruhig ihr Herz.
Der plötzliche und furchtbare Tod des Baronets hatte
seither einen schwächeren Eindruck auf ihr Gemüth

gemacht, als sich hätte erwarten lassen. Andere
Ereignisse waren so schnell darauf gefolgt, daß die
Thatsache, trotz ihrer Schrecklichkeit, noch nicht den
vollen Eindruck auf ihre Seele hatte machen können. Als
sie aus ihrer Ohnmacht erwachte, hatte der Anblick ihres
Geliebten sie überrascht, dann kam der furchtbare
Gedanke an seine Schuld, dann die unaussprechliche
Erleichterung, ihn unschuldig zu finden, und darauf
folgten die wechselseitigen schmerzlichen und
überraschenden Mittheilungen und endlich die Ankunft
des Kammerdieners Groves. Ihre Seele war durch die
Raschheit der Handlung seit dem ersten großen
Ereignisse des Schauspieles hingerissen worden, aber die
Gegenwirkung, die nun folgte, und das ringsum
herrschende Schweigen brachten die Wirklichkeit in
furchtbarer Lebhaftigkeit vor ihr Gemüth. Sie fühlte nun,
wie sie es wußte, daß der Baronet todt war, und während
sie den Leichnam vor ihren Füßen liegen sah, begriff sie
den Umstand in seiner ganzen Schrecklichkeit. Als die
anbrechende Dämmerung die Umrisse des Leichnams
minder deutlich machte, nahm er neue Gestalten eines
furchtbaren Todes an. Bald schien er sich zu bewegen,
bald glaubte sie, ihn athmen zu hören, bald fürchtete sie,
daß der Mörder, um die Wirkung seiner That zu sehen,
zurückkehren und, wenn er sie fände, auch sie tödten
würde. Sie saß still und kalt wie ein Steinbild, sie athmete
langsam, und ihr stieres Auge sah nichts als die dunkle

Masse, die vor ihr lag. Nur ihr Gesicht und ihr Gehör
waren lebhaft angespannt und schienen alle anderen
Lebensthätigkeiten in sich aufgenommen zu haben.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Das Flattern eines
Nachtvogels, der durch das herbstliche Laub flog, klang
ihr, als ob tausend Geister sich aufgeregt hätten zu einem
nächtlichen Reigen. Sie sprang von ihrem Sitze und floh
mit fast übermenschlicher Schnelligkeit über Straße und
Feld. Eine Meile verschwand nach der anderen unter
ihrem flüchtigen Fuße. Sie glaubte, den Ermordeten
schnell hinter sich her schreiten zu hören. So ging sie
weiter, durch ihre heftig aufgereizte Furcht aufrecht
erhalten, bis sie die Wohnung ihres Vaters erblickte. Die
zu stark angespannten Saiten erschlafften nun, und als ihr
aufgeregtes Gemüth ruhiger ward, erlag der erschöpfte
Körper. Ihre Kräfte schwanden; sie schlich, bis sie die
Thüre erreicht hatte, und stürzte ohnmächtig nieder.

XI.
Im Besuchzimmer des Schlosses Eastlake war ein
glänzender Auftritt. Der Baronet erreichte in einigen
Tagen sein fünfunddreißigstes Lebensjahr, und seine
Mutter wollte dieses Ereigniß als Vorwand zu einem
großen Ball benutzen. Sie hatte die Laune, es einmal
munter hergehen zu lassen, und wünschte, einige ihrer
Freunde aus der feinen Welt in London bei sich zu sehen.
Es sollte eine Jagd für die Herren und einen Ball für die
Frauen geben, und mehre Gäste waren bereits
angekommen. Ihr Gemahl, der Vater des Baronets, war
gestorben, als sein Sohn erst im fünften Jahre stand, und
hinterließ seine Frau, die um viele Jahre jünger und noch
im vollen Glanze ihrer Schönheit war, als die alleinige
Vormünderin seines einzigen Kindes, oder sie ward es
vielmehr gesetzlich, da ein letzter Wille nichts anderes
verfügt hatte. So kam sie in eine Stellung, die ihr höchst
angenehm war, da sie Macht und Glanz mehr vielleicht
als ihren Sohn, liebte; doch diesen letzten Umstand
würde sie nicht zugegeben haben, und sie hatte in der
That ihre Gefühle so wenig untersucht, daß sie sich
dessen nicht bewußt war. Begegnet es doch nicht selten
Menschen, den Gegenstand ihrer Zuneigung zu

verkennen!
Ihr Gatte hatte ziemlich unerwartet nach zwei
frühzeitigen Todesfällen das große Gut Eastlake geerbt,
und sie fand sich nun in einer weit günstigeren Lage, als
sie zur Zeit ihrer Verheirathung erwarten durfte; denn
obgleich von guter Herkunft, war sie doch arm, und ihre
kluge Mutter hatte so viele schöne Mädchen in gleichen
Umständen gesehen, die ihren Markt versäumten, daß sie
in ihre Tochter drang, einen Antrag anzunehmen, der
zwar nicht glänzend, aber doch sonst untadelhaft war, da
Herr Eastlake einen sehr guten Ruf und ein anständiges
Vermögen hatte.
Es versteht sich, daß sein junger Sohn bei seiner
Erziehung alle Vortheile genoß, die Reichthum gewähren
kann, doch überließ man es ihm, so viel oder so wenig
Nutzen davon zu ziehen, als es ihm beliebte. Ohne
außerordentliche Geistesgaben war er doch lebhaft und
gewandt, und so viel es bei großer Faulheit und
Vergnügungsucht geschehen konnte, erwarb er sich doch
so viele Kenntnisse, als ein Mann mit einem jährlichen
Einkommen von dreißigtausend Pfund brauchte. So
wuchs er auf, munter, hübsch und angenehm, aber
unbedachtsam und ohne veste Grundsätze, besonders was
die Weiber betraf, und da er einen entschiedenen Hang
zum schönen Geschlechte hatte, so verrieth er sehr bald
die Neigung zu Liebeleien, und, wie viele junge
Gutsherren, fing er mit den hübschen Töchtern seiner

Pachter an. Sein Hofmeister schritt zwar mit
Ermahnungen ein, welche aber, von der Mutter nicht
eben nachdrücklich unterstützt, keinen bleibenden
Eindruck auf seinen Charakter machten. Nicht lange nach
dem Eintritte seiner Mündigkeit faßte er eine Neigung,
die für seine Ehre und sein Glück förderlicher zu werden
versprach, aber irgend ein Umstand erzeugte ein
Mißverständniß zwischen dem jungen Paare, das die
Aeltern der Braut benutzten, sie zu einer Verbindung mit
einem vornehmeren und reicheren Manne zu verlocken.
Wie man sich erzählte, wurde dieses Zerwürfniß durch
die Ränke seiner Mutter, wo nicht herbeigeführt, doch
gewiß genährt, da sie nicht geneigt war, aus der
vortheilhaften Stellung hinabzusteigen, die sie während
der Ehelosigkeit ihres Sohnes einnahm. Als die beiden
jungen Leute durch die Heirath des Mädchens getrennt
waren, fanden sie sich in der Welt als Freunde wieder
zusammen, und aus der Freundschaft ward ein zärtliches
Verständniß. Diese Verbindung, die einige Jahre dauerte,
hinderte den jungen Baronet, an eine andere ernstliche
Neigung zu denken, wiewohl sie ihn nicht abhielt, auf
seinem eigenen Gebiete zu jagen, wie er es zu nennen
beliebte.
Diese Abweichungen von dem rechten Wege, sowohl
hinsichtlich des Gegenstandes seiner früheren Neigung
als in Beziehung auf die ländlichen Schönheiten in
Eastlake, konnten seiner Mutter nicht entgehen, aber sie

mischte sich nie ein, versuchte es nie, durch
Ermahnungen oder Verweise den lasterhaften Wandel
ihres Sohnes zu hemmen, und verrieth weder durch Worte
noch durch Handlungen, daß sie darum wußte. Gegen sie
war er ein sehr guter und liebevoller Sohn, und sie war
vernarrt in ihn. Er war ihre Hauptstütze auf Erden, und
weiter hinaus sah sie nicht; er war der Felsen, auf
welchen sie die Hoffnung baute, alle Ueppigkeiten des
Reichthumes, die Annehmlichkeiten einer wichtigen
Stellung und die Freuden der Welt zu genießen, und sie
schloß absichtlich die Augen vor den Lastern, die sie im
Besitze ihrer theuersten Genüsse ließen. Sie würde
freilich durch seinen Tod in jeder Beziehung weit mehr
verloren haben, als wenn ein Enkel der Erbe gewesen
wäre, ja ihre Lage würde in mehr als einer Hinsicht sehr
unangenehm geworden sein. Erstlich war ihr Witthum
vestgesetzt worden, als ihr Mann gegen seine spätere
glänzende Lage arm war, und obgleich er nach dem
Eintritte in die reiche Erbschaft die ernstliche Absicht
gehabt hatte, ihr eine angemessene Versorgung zu
sichern, so verschob er es doch, bis der Tod ihn übereilte,
und sie würde daher durch eine Veränderung der
Umstände in eine unverhältnißmäßig ungünstige Lage
gekommen sein; zweitens aber war der nächste
gesetzliche Erbe der Güter unter allen Menschen
derjenige, dem sie den Besitz am wenigsten gegönnt
haben würde. Er hieß Marmaduke Rivers, der Sohn der

Schwester ihres Gatten, die den Obersten Rivers aus
Liebe geheirathet hatte. Ziemlich lange nach ihrer
Verheirathung blieb ihr Bruder Eastlake ledig, und da er
nach der allgemeinen Meinung nicht ehelustig war, so
hatte sie eine gute Aussicht, daß ihr Sohn endlich zum
Besitze der Güter gelangen möchte. Ihr eigenes
Vermögen von zwanzigtausend Pfund und ihres Mannes
Gehalt waren nicht hinlänglich, den Rang zu behaupten,
den sie einnahmen; sie verschwendeten alles, was sie
hatten, und hofften, daß die künftige Erbschaft ihren
Sohn versorgen würde.
Als der junge Rivers zehn Jahre alt war, heirathete sein
Oheim Eastlake und gelangte bald nachher zu seiner
reichen Erbschaft; da jedoch fünf Jahre verflossen, ehe
ein neuer Anspruchmacher an’s Licht trat, so blieben die
Hoffnungen der Familie Rivers noch immer lebendig, die
aber gänzlich vernichtet zu sein schienen, als am Ende
jenes Zeitraumes ein kleiner Erbe erschien. Marmaduke
Rivers fühlte die Täuschung seiner Erwartungen um so
bitterer, da er einige Zeit bei seinem Oheim in Eastlake
gelebt hatte. Nach dem Tode der Mutter hatte sein Vater,
als er mit seinem Regiment nach Westindien gehen
mußte, das Anerbieten seines Schwagers angenommen,
mittlerweile für den Sohn zu sorgen. Der Knabe war in
einer öffentlichen Schule und wußte nicht, was
bevorstand, als er in den Weihnachtferien einige Tage vor
dem
Ereignisse
zurückkehrte,
das
seine

Vermögensverhältnisse so wesentlich berühren sollte. Er
war alt genug, den Wechsel der Dinge zu fühlen und zu
begreifen, und da er ziemlich stolz war und Glanz und
Pracht nicht wenig liebte, so war er sehr gekränkt und
bekümmert. Dieß wurde noch schlimmer, da die vorlaute
Dienerschaft, besonders die Amme des jungen Erben, die
Irländerin Leonore, ihn gern neckte, um ihn zu ärgern,
indem man ihn erinnerte, daß er nun gar nichts mehr wäre
und anderen Leuten nachstehen müßte. Lady Eastlake
konnte ihn eben so wenig leiden, hauptsächlich wohl,
weil er in der Stellung war, die nach ihren Gedanken ihr
eigener Sohn hätte einnehmen sollen, und als sie endlich
die Aussicht hatte, einen Erben zu bekommen, war der
Verdruß des Junkers Marmaduke gewiß ein Theil ihres
Triumphes.
Das Schloß Eastlake war dem Knaben seitdem verhaßt.
Die Reize und der Glanz, die ihn erfreut hatten, als er
hoffte, daß sie einst ihm gehören würden, dienten nur
dazu, seinen Verdruß zu schärfen, und er war froh, daß
sein Vater ihn zurückrief, und ihm dadurch die peinlichen
Erinnerungen erspart wurden, die stets in ihm erwachten.
Der Oberst Rivers überlebte nicht lange seine Rückkehr
nach England; er starb, und der junge Mann sah sich im
Besitze eines kleinen Vermögens, mit welchem
jedermann, der nie höher hinausgeblickt hätte, ganz
zufrieden hätte leben können. Sein Vater hatte durch den
Verkauf seiner Stelle nicht lange vor seinem Tode eine

hübsche Summe gewonnen, und der Baronet, sein
Schwager, war bei der unerwarteten Erlangung der
reichen Erbschaft so großmüthig gewesen, seiner
Schwester eine beträchtliche Vermehrung ihres
Vermögens zu bewilligen. Der junge Rivers kam nun in
den Besitz des väterlichen Erbes; aber zum Unglück
konnte er nicht vergessen, was er einst zu erwarten
gehabt hatte, und bald nach dem Tode seines Oheims
machte er, als der nächste gesetzliche Erbe, bei dem
Gerichtshofe den Antrag, eine Aufsicht über die
Verwaltung der Güter anzuordnen. Lady Eastlake erhielt
zwar während der funfzehn Jahre bis zur Mündigkeit
ihres Sohnes eine so ansehnliche Summe, daß der Erfolg
dieses Verfahrens keinen wesentlichen Unterschied für
sie machte, aber der Bruch zwischen ihr und dem jungen
Manne wurde dadurch erweitert und von ihrer, wenn auch
nicht von seiner, Seite die Abneigung in ein weit
stärkeres Gefühl verwandelt.
Sollte nun ihr Sohn ohne Nachkommen vor ihr sterben,
so würde ihre Lage in jeder Beziehung peinlich gewesen
sein. Aber wie sollte er sterben? Er stand in der Blüthe
des Lebens, war im Besitze einer kräftigen Gesundheit,
mäßig und bedachtsam, weder wilder Jagdlust, noch
tollen Reiterwagnissen ergeben, weder halsstarrig noch
zanksüchtig, und umgeben von allen, für Gesundheit und
Leben günstigen Umständen, die der Reichthum
unstreitig gewährt. Sein Tod war daher ganz

unwahrscheinlich, und seine Mutter, deren Berechnungen
ihren eigenen Tod auf die möglich späteste Zeit
hinausschoben und nur so viel annahmen, daß sie eher als
er sterben würde, hielt ihre Lage, wenn anders ihr Sohn
bis zur letzten Stunde ihres Lebens ledig bliebe, für so
gesichert, als ob die Baronetwürde mit allen zugehörigen
Gütern und Ehren in ihrer eigenen Hand vereinigt
gewesen wäre. Kurz, sie zweifelte so wenig, daß er sie
überleben würde, als daß er wirklich lebte.
Ihr ganzer, nicht unbedeutender Eifluß und ihre tiefe
und wachsame Klugheit waren auf den einzigen eifrig
verfolgten, selbstischen Plan gerichtet, ihren Sohn vom
Heirathen abzuhalten, und da er bereits in einem Alter
stand, wo man nicht mehr in täglicher Gefahr ist, sich
blindlings
zu
verlieben,
und
auch
die
Hagestolzgewohnheiten und die eingewurzelte Neigung
zu unbeständigen Liebeleien ihren Wünschen günstig
waren, so schien sie die Erreichung ihres Zweckes
ziemlich sicher hoffen zu können.
Der Baronet hatte seiner Mutter geschrieben, daß sie,
wenn nicht eine entgegengesetzte Nachricht käme, ihn
zur Tischzeit erwarten könnte. Gegen Mittag kam der
Reitknecht mit den Pferden. Sein Herr war, wie der
Diener sagte, abgestiegen und hatte die Absicht, durch
den Wald zu gehen, um einige Fasanen zu schießen.
Groves war bei ihm. Als die Tischzeit kam, war der
Baronet noch nicht eingetroffen. Die Edelfrau und ihre

Gäste waren im Besuchzimmer versammelt.
Er kann doch jetzt nicht noch jagen, sprach die
Wirthin. Er muß sich irgendwo aufgehalten haben,
vielleicht in Otterley.
Nicht unwahrscheinlich, sprach Lord Belton. Grenville
wird ihn aufgefangen und mitgenommen haben, und ist er
einmal da, so ist an Entkommen nicht zu denken. Ich
kenne Grenville von alten Zeiten her.
Ja, fiel der General Goring ein, er hat die
Gastfreiheitwuth in einem wahrhaft erschreckenden
Grade.
Das ist ja ein furchtbarer Mann, sprach Lady Colman.
Und glauben Sie wirklich, daß Ihr Sohn ihm in die Hände
gefallen ist?
In der That, ich fürchte es, antwortete Lady Eastlake.
Ich begreife nicht, was ihn sonst aufgehalten haben
könnte.
Wenn er anders nicht in eine seiner eigenen Schlingen
gefallen ist, sprach der Hauptmann Wilmot.
Nun, Groves ist ja bei ihm, antwortete die Wirthin. Ich
würde unruhig sein, wenn Groves nicht bei ihm wäre.
Der treue Groves! sprach Lord Belton. Groves ist ein
Kleinod.
Er ist nicht ohne Fehler, sprach Lady Eastlake, aber
meinem Sohne sehr ergeben. Da schlägt es acht Uhr, fuhr
sie fort, als die Spieluhr auf dem Kaminsims eine
Melodie anhob. Wir können in der That nicht länger

warten. Ich will klingeln.
Ist Euer Herr noch nicht da? fragte sie, als der
Kellermeister Burton hereintrat.
Nein, gnädige Frau.
Wir warten nicht länger; laßt anrichten.
Bald nachher ward angekündigt, daß das Essen
aufgetragen wäre.
Wer will meines Sohnes Platz einnehmen? fragte die
Wirthin. Wollen Sie so gütig sein, Lord Belton?
Mit Vergnügen, aber ich werde nur ein sehr
unwürdiger Stellvertreter sein. Nicht wahr, Lady
Francisca?
Das ist Geschmacksache, erwiderte Francisca, die, wie
Lord Belton, noch unverheirathet war.
Ich glaube, Francisca ist verschiedener Meinung, wie
auch ich, sprach ihre Mutter, die Gräfin von Carleon,
leise zu Lord Belton.
Was sagen Sie da von meiner Meinung, Mutter? sprach
Francisca. Ich wünsche, Sie möchten nur für Ihre eigene
stehen.
Die arme Francisca wußte zu gut, daß die Andeutung
richtig war, und sie zitterte, sie zu hören. O Eastlake ist
ein herrlicher Mensch! sprach Lord Belton, der die
Schmeichelei der Gräfin nicht gehörig würdigte. Ich
kenne keinen schöneren Burschen. Wir sind immer gute
Freunde gewesen. Und was für ein herrliches Gut!
Köstliches Jagdrevier! Aber es wundert mich, fuhr er fort,

zu der Wirthin sich wendend, daß Eastlake nicht
Treibjagden hält. Eine schöne Gegend dazu!
Ich sage es mit Vergnügen, daß mein Sohn nicht viel
Freude daran findet, und es ist daher kein großes
Verdienst von ihm, in diesem Puncte meine Wünsche zu
erfüllen. Ging er als Knabe mit den Treibhunden aus, so
war ich so furchtbar ängstlich, daß ich ihn beschwor, es
aufzugeben, und er hat meine Bitte liebreich beachtet.
Nun, da können Sie sich schmeicheln, daß Sie mehr
Einfluß haben, als die meisten Frauen gehabt haben
würden, sprach Lady Colman. Ich habe nie in meinem
Leben einen Mann gekannt, der das Jagen oder sonst
irgend etwas seiner Frau zu Liebe aufgegeben hätte.
Eastlake hat sich in Calderwood aufgehalten? fragte
der General Goring die Wirthin.
Beinahe vierzehn Tage, erwiderte sie. Ich erwartete ihn
schon vorige Woche. Ich begreife nicht, was ihn so lange
zurückgehalten hat.
Es gibt da eine herrliche Hühnerjagd, denke ich, sprach
der Hauptmann Wilmot.
Und zwei ungemein hübsche Mädchen, fiel Lord
Belton ein. Sie waren im Frühjahr in London. Es sollte
mich nicht wundern, wenn er dahin zurückgegangen
wäre.
Zurückgegangen, um sein Herz zu suchen, sprach
Wilmot.
Still! flüsterte die Gräfin Carleon. Sie sind auf einem

gefährlichen Boden; es gibt gewisse Dinge, die nicht
einmal im Scherze berührt werden sollten. Sie wissen, er
soll nicht heirathen.
Er wird’s thun, wann die Zeit kommt, wie jeder andere
Mensch, sprach Lord Belton. Es ist wie mit dem Sterben,
man kann’s nicht ändern.
Was für ein angenehmes Gleichniß! hob Wilmot
wieder an. Es könnte einen wahrhaftig zum Heirathen
geneigt machen. Nicht wahr, Lady Francisca?
Mich macht es nicht geneigt, erwiderte Francisca, die
der Meinung war, daß Lord Belton mehr Gleichgiltigkeit
verrieth, als sich für ihn ziemte. Ich glaube, es ist besser,
ledig zu bleiben.
Ich auch, sprach Lord Belton. Wenn man’s nur so
halten könnte!
Was für Nachbarn haben Sie hier? fragte Wilmot die
Wirthin.
Zerstreut in der Gegend, aber sehr gute Leute. Sie
werden sie alle am Zwanzigsten sehen.
O ich besinne mich, Eastlake sagte mir, Sie wollten
einen Ball geben.
Es ist ein Tag, der ihn in ein neues Lebensjahr führt,
und den ich immer gern durch ein Fest auszeichne; ein
Tag, über welchen ich mich mit Recht freuen muß.
Gewiß mit vollem Rechte, sprach die Gräfin Carleon.
Wie viele Beweggründe zu Stolz und Zufriedenheit!
Ich bin sehr glücklich, erwiderte die Wirthin, und

glauben Sie mir, ich fühle es tief. — Burton! fuhr sie fort,
sich umsehend. Wo ist denn Burton? Warum ist er
hinausgegangen?
Er wurde gerufen, gnädige Frau, antwortete ein Diener.
Es wollte ihn jemand sprechen.
Wer konnte ihn sprechen wollen? Ist es Euer Herr?
Nein, erwiderte ein anderer Diener, es ist nur Groves.
Ohne seinen Herrn? Wie sonderbar! Groves soll
sogleich hereinkommen.
Gewiß in Otterley, verlassen Sie sich darauf, sprach
Lord Belton. Wir werden wohl einen Ausfall machen
müssen, ihn zu befreien.
Wo ist Groves? hob Lady Eastlake wieder an. Warum
kommt er nicht und sagt, wo sein Herr ist? Laßt ihn auf
der Stelle kommen.
Groves ist der Gesandte, der unseren Beistand anrufen
soll, hob Lord Belton wieder an.
Ein Diener nach dem anderen verließ das Zimmer, aber
keiner kam zurück, wiewohl die Stimmen verriethen, daß
alle im Vorsaale versammelt waren.
Das ist in der That unerträglich, rief die Wirthin und
wollte aufstehen.
Erlauben Sie mir, sprach Lord Belton, trat in die Thüre
und rief: »Groves!« mit einem so gebieterischen Tone,
daß augenblicklich Antwort erfolgte. Groves näherte sich.
Kommt herein! sprach Lord Belton. Lady Eastlake will
mit Euch sprechen.

Groves war ein junger Mann von gutem Aussehen, mit
grauen Augen und hellbraunem Haar, nach Haltung,
Anzug und Benehmen ein Kammerdiener vom reinsten
Wasser, ernst, schweigsam und, wann er in seiner
gewöhnlichen Stimmung war, durchaus gefaßt und
besonnen. Seine Gesichtsfarbe war gewöhnlich blühend,
nun aber marmorweiß, und seine Züge hatten einen starr
ernsten Ausdruck, als ob er sich zu der Vestigkeit oder
Dreistigkeit hinaufgeschraubt hätte, die er brauchte, um
seiner Gebieterin das Schicksal ihres Sohnes zu erzählen.
Sein gewöhnlich gekräuseltes Haar war ganz naß von
Schweiß und hing verfitzt und unordentlich über seine
Stirne.
Wo habt Ihr meinen Sohn gelassen? fragte Lady
Eastlake. Warum ist er nicht zurückgekehrt?
Groves bewegte die Lippen, aber trotz seinen
Anstrengungen, sich die gewünschte Entschlossenheit zu
geben, versagte ihm die Stimme, und es war kein Ton
hörbar.
Wo? fragte seine Gebieterin, in der Meinung, er hätte
gesprochen, als sie die Bewegung seiner Lippen sah, da
das Licht und die Stellung, worin er stand, den Ausdruck
seiner Züge ein wenig verbargen.
Es ist ein Unfall geschehen, sprach Groves, in
undeutlichen Tönen.
Wo? In Otterley? Ich verstehe Euch nicht, Groves.
Tretet näher.

Groves trat einige Schritte vorwärts und sprach mit
mehr Vestigkeit. »Dem gnädigen Herrn ist ein Unfall
zugestoßen.«
Ein Unfall? rief Lady Eastlake. Lieber Himmel! Was
für ein Unfall? Warum sprecht Ihr nicht bestimmt? Laßt
mich nicht in diesen bangen Zweifeln. Er ist doch nicht
verwundet — bedeutend verwundet? Wo habt Ihr ihn
zurückgelassen?
Im Walde bei den vier Steinen.
Im Walde — zu dieser Stunde? Wie, hat er sich den
Fuß verrenkt? Hat er das Bein gebrochen?
Nein, antwortete Groves.
Aber was ist denn vorgefallen? fragte Lord Belton.
Seid so gut, Euch zu erklären. Worin besteht der Unfall?
Das Gewehr ging los —
O Gott im Himmel! rief Lady Eastlake, in ihren Stuhl
zurücksinkend. Ist er verwundet? Ist er todt?
Nein, nein, sprach Lord Belton. Ich hoffe nicht. Der
Mensch ist außer sich vor Schrecken. Kommt, Groves,
trinkt ein Glas Wein, setzte er hinzu, ein Glas Madeira
einschenkend, das er dem Diener reichte.
Groves nahm es mit zitternder Hand, und seine Zähne
klapperten an dem Glase, während er es austrank.
Sucht Euch zu fassen, hob Lord Belton wieder an, und
sagt uns, was vorgefallen ist. Wo ist Sir John Eastlake
verwundet?
Hier, antwortete Groves und legte die Hand auf seine

Brust.
O! seufzte Lady Eastlake, ihre Hände ringend und die
Augen schließend, die seither auf den Erzähler der
furchtbaren Geschichte geheftet gewesen waren.
Lord Belton zögerte, die Befragung fortzusetzen. »Ich
glaube,« — sprach er, sich zu den Frauen wendend, —
»es wird gut sein, wenn Sie Lady Eastlake in ihr Zimmer
führen.«
Die Frauen standen auf.
Redet! sprach Lady Eastlake, sich aufrichtend, und
während sie ihre Blicke wieder auf den Diener heftete,
fuhr sie fort: Sagt Alles! Ist er todt?
Er ist todt, erwiderte Groves, und als er diese Worte
gesprochen hatte, erlag die Natur unter der zu großen
Anstrengung, und er ward ohnmächtig.
Die Männer standen auf. Die Frauen versammelten
sich um Lady Eastlake, und Lord Belton trat vor, um ihr
seinen Arm anzubieten. Aber sie winkte Alle zurück, und
langsam, mit einer unter solchen Umständen fast
furchtbaren Ruhe, verließ sie das Zimmer. Groves wurde
von den Dienern hinausgeführt. Lord Belton und General
Goring stiegen in einen, der Kellermeister Burton und
zwei Diener in einen anderen Wagen und fuhren sogleich
nach den vier Steinen, während sie im Dorfe den
Apotheker abriefen. Die übrigen Gäste setzten sich
wieder an den Tisch, und Sir James Colman endigte seine
Mahlzeit, da er nicht einsah, warum er sie aufgeben

sollte, weil sein Wirth todt war. Die Herren tranken
mehre Gläser Rothwein, empfahlen den Frauen, ihre
Nerven durch dasselbe Mittel zu stärken, und sprachen
dann leise und mit Gesichtern, in welchen sich noch die
Spuren der Bestürzung zeigten, über das furchtbare
Ereigniß und dessen Folgen.

XII.
Ehe Lord Belton und seine Begleiter bei den vier Steinen
ankamen, war es ganz finster, aber mit Hilfe einiger
Leuchten und von den Stimmen der Hunde geleitet, die
ihnen entgegenbellten, fanden sie leicht die Stelle.
Da lag der Baronet, steif und kalt, und noch immer war
die Peitsche in seiner Hand, die er krampfhaft gefaßt
hatte. Es war offenbar, daß das Leben schon lange
entflohen war, und es gab für den Apotheker nichts zu
thun. Die Diener trugen den Leichnam auf die
Landstraße, wo der Wagen zurückgeblieben war, und die
beiden Herren wollten ihnen folgen, als der Apotheker,
ein ältlicher Mann, der durch den unerwarteten
nächtlichen Besuch und den furchtbaren Anblick des
Leichnams ein wenig erschreckt war und sich auf einen
der Steine gesetzt hatte, die Jagdflinte des Baronets
erblickte. Sie nahmen das Gewehr an sich, und der
traurige Zug kehrte in das Schloß zurück. Der Leichnam
ward entkleidet und auf ein Bett gelegt, und der Doctor,
welcher Arzt, Wundarzt und Apotheker, Alles in einer
Person war, begann die Untersuchung. Das erste
Ergebniß war, daß das Gewehr nach der Stellung, worin
man es gefunden hatte, wenn es anders nicht später war

umgestellt worden, nicht die Ursache des Todes gewesen
sein konnte, und das zweite, daß, wenn es den Baronet
getödtet hatte, eine Kugel darin gewesen sein mußte, da
der linke Lungenflügel von einer Kugel durchbohrt war,
die man in der Schulter fand. Nach dieser Entdeckung
wollte man Groves rufen lassen, um eine Erklärung von
ihm zu verlangen, es ward aber gemeldet, daß man ihn zu
Bette gebracht hätte, und der Apotheker, der ihn
besuchte, empfahl, die Befragung bis zum folgenden
Tage aufzuschieben. Man kam jedoch auf den Gedanken,
nachzusehen, ob das Gewehr geladen wäre, und da man
es mit Schrot geladen fand, so schien die Frage gelöst zu
sein, und es ergab sich die ziemlich klare Folgerung, daß
von einem unglücklichen Zufalle nicht die Rede sein
konnte, sondern daß der Baronet absichtlich getödtet
worden war. Unter diesen Umständen ward ein
Reitknecht abgeschickt, um einige Friedensrichter der
Grafschaft und einen ausgezeichneten Wundarzt aus der
nächsten Stadt herbeizurufen. Lord Belton und der
General begaben sich dann wieder zu ihren Freunden, die
noch im Speisezimmer versammelt waren.
Ein so plötzlicher Tod war, selbst als man ihn noch für
zufällig hielt, erschreckend genug, aber sobald man sich
zuflüsterte, daß der Baronet ermordet war, erblaßte jedes
Gesicht, und jedes Herz erbebte. Wer konnte es gethan
haben? Dieß war die Frage, die in der Küche, in den
Dienerstuben und in dem Speisezimmer alle Gedanken

beschäftigte und Jedermanns Scharfsinn in Anspruch
nahm. Man hatte bei dem Ermordeten Geldbeutel und
Uhr gefunden, und es war daher offenbar, daß nicht
Raubgier den Mörder getrieben hatte. Was konnte der
Beweggrund sein? Der Baronet war kein harter Gutsherr,
und daher kein Grund zu der Vermuthung, daß Jemand in
der Umgegend, vornehm oder gering, sein Feind gewesen
war. Mit seinen Nachbarn stand er in sehr gutem
Vernehmen, und wie viel Unglück auch seine Liebeleien
über seine Opfer gebracht haben mochten, so hatte doch
niemand je die Neigung verrathen, Rache zu nehmen.
Nachsicht für einen rückständigen Pachtzins, irgend ein
Vortheil bei der Erneuerung des Pachtvertrages, hatten
einigen Leuten den Mund geschlossen, die Lust zu
Beschwerden hätten haben können, und Lieschen Lee,
das letzte Opfer, dessen Schicksal einiges Aufsehen
erregte, hatte weder einen Vater noch einen Bruder, der
das ihr zugefügte Unrecht hätte rächen können. Sie war
die einzige Tochter einer Witwe, deren Herz freilich seit
dem Tode des Mädchens langsam gebrochen war, die
aber weder Mittel noch Neigung hatte, Böses mit Bösem
zu vergelten.
Es kann doch nicht der kleine Teufel, Jettchen
Matthieson, sein? sagte Lieschen, eines der
Hausmädchen.
O wie könnte das sein! rief Dorchen, die Küchenmagd.
Nun, man kann’s nicht sagen, erwiderte Lieschen. Sie

könnte ja ganz heimlich zurückgekommen sein und sich
im Walde verborgen haben.
Aber warum hätte sie den gnädigen Herrn tödten
sollen? fragte Sara, die Wäscherin.
Man kann’s nicht sagen, sprach Lieschen. Vielleicht
aus Rache.
Wofür denn Rache? fragte Dorchen.
Es war mehr zwischen dem gnädigen Herrn und ihr, als
man denkt, antwortete Lieschen mit einem bedeutsamen
Nicken.
Ei wirklich? fragte Dorchen.
Er ist nun todt und dahin, erwiderte Lieschen, und es
kann nicht schaden, daß ich rede. Ich hatte einmal spät in
der Nacht eine Haube für den Sonntag zu plätten, und als
ich auf der Hintertreppe in meine Kammer ging, wen sah
ich vor der Thüre des gnädigen Herrn? Groves und
Jettchen. Groves wendete sich um und sah mich. Er
schob Jettchen in die Thüre und kam zu mir zurück. Er
legte den Finger auf den Mund und sagte: Still! und
drückte mir ein Stück Geld in die Hand. Am folgenden
Tage gab mir der gnädige Herr eine Guinee.
Nun, es ist so klar als der Tag, sprach Dorchen.
Gregory hat in Hillside von Jettchen gehört.
Darauf verwette ich mein Leben, erwiderte Lieschen.
Ich habe es immer gewußt, wer’s war, aber warum hätte
ich reden sollen.
Aber wenn sie ihn nun hätte umbringen wollen, sie

verstand doch wohl nicht, eine Flinte abzufeuern, sprach
Sara.
Oder auch nur zu laden, fiel Dorchen ein.
Nun, Ihr wißt doch, sprach das scharfsinnige Lieschen,
ihr Vater war ja Jäger. Vielleicht hat er’s ihr gezeigt.
Ei ja, gewiß, antwortete Dorchen. Sie wird wohl
gesehen haben, wie er die Flinten lud und putzte und aus
einander nahm und wieder zusammensetzte. Sie konnte
es ihm leicht absehen.
I nun, man kann’s nicht sagen, hob Lieschen wieder
an. Ich habe von solchen Dingen schon gehört. In
meinem Dorfe schoß ein Mädchen einen jungen
Burschen todt, der sie schlecht behandelt hatte. Es war
vor meiner Zeit, aber meine Mutter hat’s mir oft erzählt,
und ich glaube, er geht noch um.
Nun, Du hast ihn doch wohl nicht gesehen? fragte
Dorchen.
Das nicht, antwortete Lieschen. Aber als meine
Muhme einmal über den Kirchhof ging, sah sie ihn auf
seinem eigenen Grabsteine sitzen, so gewiß als sie je in
ihrem Lehen was gesehen hatte.
O schrecklich! sprach Dorchen. Und was that sie denn?
Sie wollte mit ihm sprechen; eine dreiste Frau war sie
und fürchtete sich vor nichts, aber als sie zu ihm gehen
wollte, stand er auf und ging langsam davon.
Meine Mutter hat auch einmal einen Geist gesehen,
sprach die Wäscherin. Es war einige Tage nachher, als

mein Vater gestorben war. Die Mutter lag wachend im
Bette und hörte dreimal an’s Fenster klopfen, und als sie
hinsah, stand der Vater vor dem Fenster und sah sie an.
Sie sagte, nach ihren Gedanken hätte er ihr etwas
vorwerfen wollen.
Ich habe mir sagen lassen, sprach Dorchen und blickte
ängstlich über ihre Schulter, daß ermordete Leute immer
umgehen.
Ich glaube, erwiderte Lieschen, daß Leute, die
gewaltsam umgekommen sind, nie ruhig in ihrem Grabe
liegen.
Es läßt sich auch nicht denken, daß sie’s könnten,
wenn sie gleichsam mitten in ihren Sünden
hinweggenommen werden, fiel Sara ein.
Diese angenehme Unterhaltung hatte einige Zeit
fortgedauert, als eine Schüssel umfiel, die zum Trocknen
auf den Rand gestellt war. Die überspannten Nerven der
schönen Küchengenossinnen fanden in einem
gleichzeitigen Schrei Erleichterung. Zu erschrocken,
länger sitzen zu bleiben, gingen sie zu Bette und kamen
überein, in einer Kammer zu schlafen, da es ja dem
Baronet einfallen konnte, seine nächtlichen Wanderungen
sogleich zu beginnen.
Nun, wer ihn erschossen hat, sprach der Lakai Thomas
in der Dienerstube, verborgen hat er sich nicht. Sie
müssen sich von Angesicht zu Angesicht gesehen haben.
Wenn der Herr nicht todt wäre, er würde uns Alles sagen

können.
Aber was Groves gemacht hat, das begreife ich nicht,
sprach der Reitknecht Hanns. Wo hatte er denn seine
Augen, daß er nicht sah, wer es that? Es ist in der Sache
ein Geheimniß, wovon ich weder Kopf noch Schwanz
finden kann.
Vielleicht schoß man hinter der niedrigen Mauer auf
ihn, meinte ein anderer Diener, oder hinter einem Baume.
Ich glaube, es war einer von den Wilddieben, die der
gnädige Herr voriges Jahr in’s Gefängniß setzen ließ,
sprach der Reitknecht Jakob. Sie werden jetzt wieder frei
sein, und einer von ihnen war ein verzweifelter Kerl.
Schiebe mir den Krug zu, Wilhelm, rief der Kutscher
Samuel. Nun, als ich in Irland diente, ward einmal ein
Herr eben so erschossen, als er in seinem Park spazieren
ging, und niemand wußte, wie’s geschehen war.
Ja, wenn die Kugel nicht wäre, so könnte es ein Zufall
gewesen sein, meinte Thomas. Es könnte jemand im
Walde geschossen haben, als der gnädige Herr gerade
vorbeiging.
Nun, er wird den Rothschimmel nicht mehr reiten,
sprach Jakob mit einem gewissen Schwunge. Als wir
diesen Morgen von Calderwood wegritten, dachte ich
nicht, daß er ihn nie wieder besteigen würde.
Ich glaube, fiel der Kutscher ein, man wird wohl einige
Wagenpferde verkaufen. Die gnädige Frau wird sie doch
nicht alle behalten.

Die gehören ihr nicht, sprach Jakob. Ich denke, sie
kommen alle, nebst dem übrigen Eigenthume, auf den
Erben.
Ei nicht doch, erwiderte der Kutscher, die Pferde nicht;
damit hat der neue Gutsherr nichts zu thun.
Ich möchte wissen, was für eine Art Mensch er ist,
sprach Wilhelm.
Es soll ein Durchbringer sein, erwiderte Jakob.
Die gnädige Frau und er waren nie einig, fiel Hanns
ein.
Sie hat zu viel Stolz, sprach Thomas. Das habe ich
immer gemeint.
Ja, nun wird sie damit herunter müssen, sprach der
Kutscher, den Krug leerend.
Das ist nicht hübsch, Kutscher, sprach Jakob. Laß uns
doch einen Tropfen.
Du kommst zu spät. Sorgen machen trockene Kehlen,
sagt man.
Ja, nichts ist besser, als Sorgen ertränken, sprach
Hanns.
Nun, bei mir kommt der Sandmann, fiel Samuel ein.
Mag noch aufbleiben, wer Lust hat.
Ich werde wohl die ganze Nacht bei Groves bleiben
müssen, sprach Thomas. Es geht schlecht mit ihm.
Da klingelt’s im Speisesaal, rief Hanns. Man wird
wohl das Abendessen haben wollen. Einige haben vom
Mittagessen nicht viel bekommen.

Nun, Sir James Colman hat sich nichts abgehen lassen,
bemerkte Thomas.
Daran hat er recht gethan, fiel Wilhelm ein. Warum
sollte jemand um sein Mittagessen kommen, weil ein
anderer Mensch todt ist? Davon wird er nicht satt.
Nun, dem Wilhelm wird der Kummer den Magen nie
verderben, rief Jakob.
Warum denn auch? sprach Samuel. Jeder Hund hat
seinen Tag, und der gnädige Herr hat ihn auch gehabt,
und nun kommt wieder jemand an die Reihe.
Mit dieser erbaulichen Betrachtung trennte sich die
Gesellschaft.
O Gott, wie schrecklich! rief die Französin Melanie,
Kammerjungfer bei Lady Colman, in der Stube der
Wirthschafterin. Aber ich bitte Sie, Herr Guimard, ist es
nicht entsetzlich? O was für ein Land!
Das ist weiter nichts, antwortete Guimard, der Koch in
Eastlake, der länger als Melanie in England war. Ganz
und gar nichts! In Irland sieht man’s täglich. Da legt man
bei hellem Tage auf Jemand an, als ob die Menschen
Kaninchen wären.
Ich brauche eine Tasse Thee für die gnädige Frau,
sprach Jungfer Ellis zur Wirthschafterin.
Wie steht’s jetzt mit ihr? fragte der Kellermeister
Burton.
Sie sieht schrecklich aus, erwiderte das Mädchen, aber
sie hat noch nicht ein einziges Wort gesprochen. Ich

denke, wenn ich ihr eine Tasse Thee beibringen könnte,
würde sie wieder zu sich kommen.
Wenn sie nur weinen könnte! sprach die
Wirthschafterin, Frau Milford. Als ich meinen guten
lieben Mann verloren hatte, wollt’ ich mir das Leben
nehmen, bis die Thränen kamen; da wurde mir leichter.
Ich fürchte, die gnädige Frau wird einen harten Stand
haben, sprach Burton. Sie hat nie Kummer gehabt, und
sie weiß ihn nicht zu tragen.
Und sie kennt noch nicht das Schlimmste, sprach
Jungfer Ellis. Sie weiß nicht, daß man ihn ermordet hat.
Der Doctor hat befohlen, es ihr noch nicht zu sagen. Aber
ist es denn gewiß, Herr Burton, daß sein eigenes Gewehr
ihn nicht getödtet hat?
Ich fürchte, nur zu gewiß, antwortete der Kellermeister.
Wer in aller Welt kann’s gethan haben?
Gott allein weiß es, erwiderte Burton. Wir dürfen nicht
urtheilen.
Aber habt Ihr denn nicht Verdacht auf jemand? fragte
die Wirthschafterin.
O nein, sprach Burton. Ich kann das nicht sagen. Es
würde auch sehr unrecht sein, jemand wegen eines
solchen Verbrechens in Verdacht zu ziehen, ohne sehr
gute Gründe.
Wir werden wohl mehr erfahren, wann erst Groves sich
erholt hat, sprach die Wirthschafterin. Gewiß, er muß
jemand in der Nähe gesehen haben.

Wer kann das sagen? erwiderte Burton. Es könnten
sich ein Dutzend Menschen in dem Walde verbergen,
ohne daß jemand sie sähe, der über die Wege ginge.
Vielleicht hat er sich selber getödtet, der arme Mann,
sprach Melanie. Wir haben ja bald den November, und in
dem Monate tödten sich die Engländer. Nicht wahr?
Viele, aber nicht alle, erwiderte lächelnd der Koch.
Aber es ist doch wahr, daß man in diesem Lande eine
entschiedene Neigung zum Selbstmorde hat? hob
Melanie wieder an. Nicht so, Herr Guimard?
Ohne Zweifel. Es ist ein trauriges, schwermüthiges
Volk, und seine Einrichtungen und seine Lebensweise
stimmen es nicht zur Fröhlichkeit. Man tanzt nicht, das
heißt nur wenig; es gibt fast gar keine öffentliche Gärten
und keine Belustigungen am Sonntage; man bringt den
ganzen Tag in der Kirche zu.
O mein Gott, wie langweilig das sein muß! sprach
Melanie. Das traurige Land! Die armen Engländer! Ich
denke, sie thun wohl daran, ein Leben zu verlassen, das
so wenig Freude für sie haben muß. Und Sie haben dieses
Leben zehn Jahre lang ertragen können, Herr Guimard?
I nun, erwiderte der Koch, diese Engländer sind so
reich, daß sie das Geld zum Fenster hinauswerfen, und
doch haben sie nicht den mindesten Begriff von der
Kochkunst. Sehen Sie, man kommt hierher, das heißt,
man opfert sich zehn bis funfzehn Jahre, bezieht einen
herrlichen Gehalt, sammelt ein kleines Vermögen und

kehrt dann in’s Vaterland zurück, um das Leben fröhlich
zu beschließen.
In Paris! rief Melanie. O Herr Guimard, das ist eine
Stadt! Da versteht man zu leben!
Im Speisezimmer saßen die erschrockenen Gäste vor
dem Kamine.
Es ist entsetzlich! sprach Lady Francisca. Ich kann
mich kaum erholen.
Du siehst ganz bleich aus, Francisca, sprach die Gräfin
Carleon, ihre Mutter. Sehen Sie doch, Lord Belton — wie
weiß sie ist.
Ich werde die ganze Nacht kein Auge schließen
können, hob Lady Colman an. Es ist so schrecklich, unter
einem Dache mit einem Ermordeten zu schlafen.
Und vielleicht unter einem Dache mit dem Mörder,
sprach ihr Gemahl. Ich rathe Ihnen, meine Damen, Ihre
Thüren zu verschließen.
Lieber Himmel! riefen alle Frauen, wie können Sie so
schrecklich reden! Der Mörder kann doch nicht im
Schlosse sein.
Dafür können wir nicht stehen, erwiderte Sir James
Colman.
Sie haben doch auf niemand von der Dienerschaft
Verdacht? fragte Lord Belton.
Ich weiß es nicht, war die Antwort.
Sie müssen nicht beachten, was mein Mann sagt, Lord
Belton, sprach Lady Colman. Niemand in der Welt ist so

argwöhnisch.
Ich habe mehr Menschen gesehen, als Du, antwortete
Sir James Colman. Wenn man funfzehn Jahre ein
Regiment anführt, lernt man viel von der menschlichen
Natur kennen.
Was wollen Sie denn andeuten? hob Lord Belton
wieder an. Sie haben doch nicht etwa Verdacht gegen
Groves?
Wir werden ja hören, was der Friedensrichter sagt,
erwiderte Sir James Colman. Ich glaube, Sie haben einen
rufen lassen?
Ja, und den Wundarzt Reynolds, antwortete Lord
Belton. Aber Groves, muß ich Ihnen sagen, ist ein junger
Mann von sehr gutem Rufe. Ich kenne seine Familie. Und
was für einen Beweggrund hätte er haben können? Er
hatte die beßte Stelle und den beßten Herrn; Eastlake war
ein durchaus gutmüthiger Mann, und ich weiß, er hing
sehr an Groves.
Nie werde ich sein Gesicht vergessen, sprach die stille
Luise, die jüngste Tochter der Gräfin Carleon. So oft ich
in den Spiegel sehe, werde ich mir einbilden, er blicke
mir über die Schulter.
Es war natürlich, daß er furchtbar erschrocken sein
mußte, bemerkte Lord Belton. Es würde auch wohl jeden
Menschen aus der Fassung gebracht haben, der Mutter
ein solches Ereigniß erzählen zu müssen.
Ich habe ihn in London bei Eastlake gesehen, und er

hat mir ziemlich gefallen, fiel der Hauptmann Wilmot
ein. Ich dachte, gerade ein solcher Diener würde mir
angenehm sein.
Das habe ich immer gedacht, sprach Lord Belton. Ich
würde ihn genommen haben, wenn er frei gewesen wäre.
Ich mag nichts mit ihm zu thun haben, hob Sir James
Colman wieder an.
Jetzt möchte ich allerdings auch nichts mit ihm zu thun
haben, sprach General Goring. Es würde mir
unangenehm sein, einen Menschen um mich zu haben,
der so unerfreuliche Erinnerungen erweckte. Ich gestehe
übrigens, ich habe in seinem Benehmen nichts gefunden,
das mir besonders aufgefallen wäre. Ich glaube, seine
Gemüthsbewegung war ganz natürlich, und nur ein
Mensch von sehr starken Nerven hätte sich anders
benehmen können.
Aber ist es nicht sehr sonderbar, hob die junge Luise
wieder an, daß er behaupten konnte, das Gewehr wäre
losgegangen und hätte den Tod verursacht, da er doch das
Gegentheil wissen mußte?
Das muß allerdings noch erklärt werden, erwiderte
Lord Belton. Aber ich glaube, er war so verwirrt, daß er
nicht wußte, was er sprach. Er redet irre, wie mir der
Apotheker sagte, und könnte leicht die Besinnung ganz
verlieren, wenn man ihn jetzt befragen wollte.
Es ist gewiß nicht zu seinen Gunsten, daß man das
Gewehr geladen gefunden hat, sprach Sir James Colman.

Er würde weit besser gestellt sein, wenn er es abgefeuert
hätte.
Ohne Zweifel, erwiderte Lord Belton, und er würde es
gewiß gethan haben, wenn Ihr Verdacht einigen Grund
hätte.
Nun, man begeht zuweilen seltsame Versehen, sprach
Sir James Colman.
Wie schrecklich ist das Ereigniß für Lady Eastlake!
sprach Lady Colman. Ich wüßte nicht, wer weniger fähig
wäre, ein solches Mißgeschick zu ertragen.
Und sie wollte ihn nicht heirathen lassen, fiel die
Gräfin Carleon ein. Wie kurzsichtig wir Menschen sind!
Man sollte jetzt nicht unfreundlich von ihr sprechen,
bemerkte Lady Colman. Allerdings war es sehr
selbstsüchtig von ihr, seine Verheirathung bloß ihres
eigenen Vortheils wegen zu verhindern.
Sie hat nun ihren Lohn, sprach Sir James Colman.
Lord Belton erklärte, daß er noch einige Tage
verweilen wollte, um Lady Eastlake Beistand zu leisten.
Die übrigen Gäste waren in Verlegenheit, wo sie die
nächste Woche zubringen wollten, da man sich, wie sie
sagten, in einer solchen Jahreszeit nicht in London sehen
lassen könnte, aber die meisten vereinigten sich, bei dem
gastfreundlichen Grenville in Otterley Zuflucht zu
suchen.

XIII.
Lady Eastlake, die schweigend und unbeweglich in einem
großen Lehnstuhle gesessen und nur durch den
unwillkürlichen Ausdruck ihrer Züge verrathen hatte, was
in ihrem Inneren vorging, erhob gegen Mitternacht ihr
Haupt und sprach zu ihrer Kammerjungfer: »Ist er in
seinem Zimmer?«
Wer, gnädige Frau? erwiderte das Mädchen.
Wer? Nun, er — Sie schwieg und schlug an ihre Brust,
unfähig, weiter zu reden.
Der Herr ist in seinem Zimmer, hob das Mädchen
wieder an.
Lady Eastlake stand auf und ging nach der Thüre.
Es würde wohl besser sein, wenn Sie nicht hingehen
wollten, gnädige Frau.
Still, Mädchen! Bleibe, wo du bist, sprach die Edelfrau
mit leisem, aber entscheidendem Tone, und während ihre
Kammerjungfer zurücktrat, schloß sie die Thüre und ging
durch den Gang zu dem Zimmer ihres Sohnes.
Da saß, bitterlich weinend, die Amme des Baronets,
die eine gern gesehene Hausgenossin geblieben war, und
zwei Diener, welche den Leichnam bewachten, den man
auf das Bett gelegt und mit einem Tuche bedeckt hatte.

Lady Eastlake befahl Allen durch eine gebieterische
Handbewegung, sich zu entfernen. Die beiden Diener
gingen sogleich hinaus, die alte Amme aber stürzte ihr
entgegen, warf sich auf die Kniee, faßte die Hände ihrer
Herrin, die sie mit leidenschaftlicher Inbrunst küßte, und
rief schluchzend: »Sie haben ihn ermordet — sie haben
ihn ermordet, die Schurken! Da liegt er auf seinem Bette,
eine Leiche, und eine Kugel ist durch seine schöne Brust
gegangen. Er hätte Euch und mich begraben sehen sollen,
und nun weinen wir hier und zerraufen uns die Haare.
Aber wo ist der Mörder? Wo ist der Schurke, der den
Schuß abfeuerte und ihm sein schönes Leben nahm und
uns hier in Trauer zurückließ? Ihr werdet ihn doch nicht
entkommen lassen? Soll er nicht hangen, so hoch als
Haman hing? Sagt nicht die Schrift: Leben für Leben?
Sollen wir barmherziger sein als der allmächtige Gott?«
Ermordet? sprach die Edelfrau, noch immer mit leisem
Tone. Nein, nicht ermordet, Lorchen!
Ich sage, ermordet! rief die Alte, und aufspringend,
eilte sie zu dem Bette. Der Doctor sagt, ermordet, Lord
Belton sagt, ermordet, und Alle sagen’s.
Sie zog mit der linken Hand das Tuch von der Leiche
und deutete mit der rechten auf die Stelle der nackten
Brust, wo die Kugel eingedrungen war.
Ermordet! sprach Lady Eastlake langsam, und ihre
Seele schien den Gedanken nicht fassen zu können.
Ja, antwortete Leonore mit einem Tone, der eine tiefe

Rachgier ausdrückte, welche nur ihren Gegenstand zu
suchen schien — ermordet! Wer hat es gethan?
Marmaduke Rivers, antwortete die Edelfrau.
So sagte auch ich in meinem Herzen, sprach die Alte.
Er hat ihn ermordet, um das Gut zu erhalten, hob Lady
Eastlake wieder an. Das ist’s, erwiderte Leonore. Ich
wußte es in dem Augenblicke, als der Doctor sagte, eine
Kugel hätte ihn getödtet.
Niemand sonst konnte einen Beweggrund haben, ihm
das Leben zu nehmen, sprach die Mutter.
Gewiß nicht, antwortete die Amme. War er nicht ein
Engel gegen Jedermann?
O er war’s! rief die Edelfrau, ihre Hände ringend, und
brach endlich in einen Thränenstrom aus. Er war das
Kleinod meines Herzens und die Freude meiner Augen.
Sie warf sich auf das Bett, umarmte leidenschaftlich
den Leichnam ihres geliebten Sohnes und küßte feurig
die kalte Brust und die marmorbleichen Züge.
Geh, Lorchen! sprach sie endlich. Laß mich diese
Nacht allein mit ihm. Niemand soll mich stören. Er ist
mein eigen — mein eigen. Mit Dir spreche ich wieder,
aber diese Nacht muß ich ihn ganz für mich haben.
Das sollt Ihr, liebe Herrin! antwortete die Alte.
Niemand soll kommen, Euch zu trennen von Euerem
Fleisch und Blut. Ich wache vor der Thüre für Euch die
ganze Nacht.
Sie that es. Wie ein Hund lag sie auf der Schwelle und

wachte bis zum Morgen.
Zu früher Tagesstunde erschienen die beiden
Friedensrichter Dimond und Granger, mit Reynolds,
einem berühmten Wundarzte aus York, und nach einer
kurzen Unterredung mit Lord Belton begaben sie sich in
das Zimmer des Baronets, um den Leichnam zu
besichtigen. Der Dorfarzt Bright, der gleichfalls
herbeigerufen war, folgte ihnen. Als die Wunde
untersucht, die Kugel vorgezeigt und die Thatsache völlig
ausgemittelt war, mußten zunächst die Umstände
erforscht werden, um den Mörder zu entdecken.
Der Reitknecht Jakob wurde zuerst über die Umstände
seiner Abreise mit dem Baronet befragt. Der Baronet, der
seinen Rothschimmel geritten hatte, war mit ihm und
Groves gegen zwölf Uhr von Calderwood aufgebrochen.
Als sie in den Wald kamen, stiegen sein Herr und Groves
ab, und der Reitknecht erhielt Befehl, mit den Pferden
nach Eastlake voranzugehen und der Edelfrau zu sagen,
daß ihr Sohn zur Tischzeit eintreffen wollte. Jakob hatte
seitdem den Baronet nicht wieder gesehen und eben so
wenig den Kammerdiener Groves, bis dieser mit der
Nachricht von dem Unglücksfalle in die Dienerstube
kam. Lord Belton und der General Goring beschrieben
das Aussehen des Kammerdieners bei seinem Eintritte in
das Speisezimmer und erzählten, was er gesagt hatte. Wie
die Dienstboten, die bei seiner Ankunft zugegen gewesen
waren, angaben, war er durch die Hinterthüre gekommen,

hatte sehr bleich und sehr bewegt ausgesehen und, ehe er
irgend gefragt wurde, sogleich gesagt: »Das Gewehr des
gnädigen Herrn ist losgegangen und hat ihn getödtet.«
Auf die Frage, wo er ihn zurückgelassen und ob er nach
dem Doctor geschickt hätte, antwortete er, der Baronet
läge im Walde bei den vier Steinen, wäre aber todt und
der Doctor könnte nichts mehr thun. Man hatte ihn dann
in den Vorsaal des Speisezimmers geführt und den
Kellermeister herausgerufen, dem er denselben Bericht
gab.
Die Friedensrichter verlangten nun, den Kammerdiener
zu sehen. Wie Burton meldete, der eben von ihm kam,
befand sich Groves besser und war im Begriff, sich
anzukleiden, um vor den Herren zu erscheinen. Er trat
bald nachher, auf Thomas sich stützend, in das Zimmer.
Er ging mit Anstrengung, und als Thomas seinen Arm
zurückzog, faßte er die Bettpfoste, als hätte er sich nicht
halten können. Auf des Wundarztes Vorschlag ward ihm
ein Stuhl gereicht und dem Platze gegenüber gestellt, wo
die Friedensrichter mit Lord Belton und dem General
Goring saßen. Alle hatten eine Seitenansicht des Bettes,
wo der Leichnam lag, über welchen man wieder das Tuch
gelegt hatte. Als Groves sich niedersetzte, zog er sein
Taschentuch heraus und wischte den Schweiß ab, der in
dicken Tropfen auf seiner Stirne stand.
Seid so gut, sprach der Friedensrichter Dimond, uns so
bestimmt als möglich die Umstände mitzutheilen, die

gestern statt gefunden haben, nachdem Sir John Eastlake
Calderwood verlassen hatte. Ginget Ihr gleichzeitig mit
ihm weg?
Ja.
Zu Fuße oder zu Pferde?
Zu Pferde. Wir ritten bis in den Wald. Der gnädige
Herr sagte, er wollte jagend durch den Wald nach Hause
gehen, und wir stiegen ab.
Wußtet Ihr, daß Sir John Eastlake die Absicht hatte,
durch den Wald zu gehen, ehe Ihr Calderwood verlassen
hattet?
Ja, er sagte es einen Tag vorher.
Wußten noch andere Personen darum?
Ja, mehre.
War es in Calderwood allgemein bekannt?
Ja, ich glaube es.
Und als der Reitknecht mit den Pferden sich entfernt
hatte, was geschah weiter?
Wir gingen in dem Walde, und der gnädige Herr schoß
mehre Hühner, ich glaube fünf Paar, und zwei Fasane. Ich
trug sie für ihn.
Nun weiter. Was geschah dann?
Als wir nicht weit von Martin’s Pachthofe waren,
befahl mir der gnädige Herr, dahin zu gehen und Martin
ein Paar Hühner und einen Fasan zu bringen und ihn dann
wieder einzuholen.
Und das thatet Ihr?

Ja. Ich ließ das Geflügel zurück und brach dann wieder
auf, bis ich zu den vier Steinen kam, ohne den gnädigen
Herrn zu sehen.
Und da fandet Ihr ihn?
Als ich dahin kam, lag er todt auf der Erde.
Ihr sahet ihn also nicht fallen?
Nein, er war todt, ehe ich zu ihm kam.
Und warum glaubt Ihr, sein Tod sei zufällig gewesen?
Ich glaube, die Flinte ist durch Zufall losgegangen und
hat ihn getödtet?
Was für Gründe habt Ihr für diese Meinung?
Man sagte es mir.
Man sagte es? Wer denn?
Ein junges Mädchen, das ich da fand. Sie war bei ihm
an den vier Steinen.
Alle geriethen in Erstaunen. Es war ein ganz neuer Zug
in der Sache.
Wie heißt das Mädchen und wie kam sie dahin? hob
der Friedensrichter wieder an.
Sie heißt Lucie Graham, die Tochter des Pachters
Graham, der zum Gute gehört.
Aber was hatte sie da zu thun?
Ich weiß es nicht. Als ich zu ihr kam, sah sie sehr
erschrocken aus, und als ich sie fragte, was dem gnädigen
Herrn zugestoßen wäre, gab sie zur Antwort, sie glaubte,
sein eigenes Gewehr hätte ihn getödtet, denn sie hätte
niemand gesehen.

Wo ist das Mädchen zu finden? fragte der
Friedensrichter.
Ohne Zweifel bei ihrem Vater, antwortete der
Kellermeister Burton. Es sind sehr achtbare Leute.
Erlauben Sie mir eine Bemerkung, sprach der
Apotheker Bright. Als ich gestern von hier wegging,
wurde mir gemeldet, daß der Pachter Graham mich
gesucht hätte. Ich ging zu ihm und hörte, daß seine
Tochter unwohl wäre. Wie man mir sagte, hatte sie einen
langen Spaziergang gemacht, und man glaubte, es müßte
ihr etwas begegnet sein, das sie beunruhigt hätte, denn sie
wäre seit ihrer Rückkehr mehrmals in Ohnmacht gefallen.
Ich verordnete, was ich für nothwendig hielt, und gab den
Rath, sie nicht durch Fragen zu stören, da ich in ihren
Augen einen wilden Ausdruck und große Aufregung zu
sehen glaubte. Man sollte mir Nachricht geben, wenn sie
sich diesen Morgen nicht gebessert hätte, und da ich
heute nichts gehört habe, so vermuthe ich, daß sie sich
erholt hat.
Es wird am beßten sein, sie sogleich holen zu lassen,
sprach der Friedensrichter Granger. Mittlerweile wollen
wir hören, was Groves uns weiter zu sagen hat. Was
antwortetet Ihr, als das Mädchen Euch sagte, sie glaubte,
Sir John Eastlake wäre durch sein eigenes Gewehr
getödtet worden? Aeußertet Ihr irgend einen Zweifel?
Ich denke es nicht.
Ihr glaubtet es also?

Ja.
Habt Ihr die Wunde untersucht?
Nein.
Auch nicht das Gewehr? Habt Ihr nicht ausgemittelt,
ob es abgefeuert war?
Nein.
Das war sehr sonderbar. Was thatet Ihr denn?
Ich ging nach Hause, um Nachricht von dem Vorfalle
zu geben.
Und was that das Mädchen?
Sie blieb da.
Allein bei dem Leichnam?
Ja.
Sie war nicht da, als wir auf die Stelle kamen, sprach
Lord Belton.
Ich glaube, fiel der Apotheker ein, sie war von
Schrecken ergriffen und ging davon. Dieß erklärt den
Zustand, worin ich sie fand.
Aber der Tod des Baronets ist noch völlig
unaufgeklärt, sprach der Friedensrichter Dimond. Sie
sagen, das Mädchen sei achtbar, Herr Burton?
Sehr achtbar, erwiderte Burton.
Was konnte sie da zu thun haben? Die vier Steine
müssen wenigstens über zwei Stunden von hier sein,
wenn ich nicht irre.
Burton bestätigte dieß und fügte hinzu: »Ich kann nicht
sagen, was sie dort allein zu thun hatte.«

Wie viel Uhr war es, als Ihr die Stelle erreichtet, wo Ihr
Sir John Eastlake und das Mädchen fandet? wurde
Groves gefragt.
Ich weiß es nicht. Es war am Nachmittage.
War’s hell?
Ja.
Aber Ihr kamt erst nach acht Uhr hier an, bemerkte
Lord Belton.
Ich glaube, ich bin lange unterwegs gewesen, erwiderte
Groves. Ich war so erschrocken, als ich meinen Herrn
sah, daß ich nur mit Mühe gehen konnte.
Sahet Ihr unterwegs Jemand? fragte Dimond.
Ich kann mich nicht erinnern, antwortete Groves.
Und Ihr wißt sonst gar nichts über die Todesart des
Baronets, außer was das Mädchen Euch sagte?
Nichts, weil er todt war, ehe ich ankam.
Wie es scheint, konnte aber nicht sein eigenes Gewehr
ihn getödtet haben, denn erstens fand man die Flinte
geladen, und zweitens ist er durch eine Kugel getödtet
worden. Man muß daher absichtlich auf ihn geschossen
haben.
Wer könnte so etwas gethan haben? sprach Groves und
warf einen flüchtigen Blick auf das Bett.
Habt Ihr keinen Verdacht?
Nein.
Habt Ihr Niemand im Walde getroffen, als Ihr bei dem
Baronet waret, oder nachdem Ihr Euch entfernt hattet, um

das Geflügel zu Martin zu tragen.
Niemand, bis ich Lucie Graham fand.
Wen sahet Ihr auf Martin’s Gute.
Ich sah Frau Martin und gab Ihr das Geflügel.
Es wird nothwendig sein, auch diese Leute zu
befragen, sprach Dimond.
Die Verhandlung wurde durch die Botschaft
unterbrochen, daß Lady Eastlake die Friedensrichter und
Lord Belton zu sehen wünsche. Man begab sich sogleich
in ihr Zimmer, wo sie im Lehnstuhle saß. Ihre grauen
Locken, die sonst unter einer künstlichen Haardecke
verborgen waren, blickten unter der MusselinNachthaube hervor; ihre Blicke waren verstört, und sie
sah um zwanzig Jahre älter aus als am vorigen Tage auf
ihrem Platze an der Tafel. Hinter ihrem Stuhle stand die
alte Amme, deren Gesicht von Thränen benetzt war,
während in ihren Zügen Kummer und Rachgier
kämpften.
Lady Eastlake that sich Gewalt an, um ihre Thränen
zurückzuhalten, und gab den drei Herren schweigend ein
Zeichen, sich zu setzen, dem diese eben so schweigend
folgten.
Ich habe Sie zu mir bitten lassen, sprach sie mit leiser
Stimme, aber deutlicher Betonung, um mich zu
erkundigen, ob Sie irgend eine Entdeckung gemacht
haben.
Nichts von Wichtigkeit in Beziehung auf den

Verbrecher, erwiderte Lord Belton. Wie ich höre, wissen
Sie, daß kein Zufall im Spiele gewesen zu sein scheint,
wenigstens fürchten wir’s.
Nein, nein! murmelte die Amme, den Kopf schüttelnd.
Kein Zufall. Wir wissen das.
Still, Leonore! sprach die Edelfrau und setzte hinzu:
Da der Mörder keine Spur zurückgelassen hat, die zur
Entdeckung führen könnte, müssen wir unsere
Aufmerksamkeit auf Diejenigen richten, deren Vortheil
durch das Verbrechen befördert werden möchte.
Allerdings, erwiderten die Friedensrichter.
Es ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, daß ein Mann
lebt, der durch dieses Ereigniß aus bedeutenden
Verlegenheiten gerettet wird, der aus drückender Armuth
plötzlich zu dem Besitze des Gutes Eastlake gelangt.
Herr Rivers, sprach Lord Belton.
Ja, murmelte die Amme zwischen den Zähnen,
Marmaduke Rivers.
Still Lorchen! Schweige! — Marmaduke Rivers, der
Sohn der Schwester meines Gemahls.
Er wird allerdings durch dieses beklagenswerthe
Ereigniß hauptsächlich gewinnen, erwiderte Lord Belton.
Aber ich kann nicht einen Augenblick den Gedanken
hegen, daß er fähig sein würde, seine Erbfolge durch
einen Mord zu beschleunigen.
Sie haben nie die Armuth gekannt, Lord Belton, und
wissen nicht, wie weit sie ihre Opfer treiben kann.

Ich kenne Herrn Rivers nicht, sprach Lord Belton und
hielt inne, da er große Lust hatte, hinzuzusetzen: »Warum
ließen Sie ihn mit einer Armuth kämpfen, deren Qualen
sie so gut zu begreifen scheinen?« Aber der Augenblick
eignete sich nicht zu Vorwürfen.
Er ist lange in Bedrängnissen gewesen, fuhr Lady
Eastlake fort. Er begann damit, sich in Verlegenheit zu
setzen, indem er mehre Jahre einen Rechtstreit gegen
mich als meines Sohnes Vormünderin führte, um ein
gewisses Eigenthum wiederzuerlangen, worauf er einen
Anspruch zu haben behauptete. Er verlor die Sache und
dazu viel Geld, das er darauf verwendet hatte; viel für
ihn, da sein Vermögen gering war. Er heirathete Fräulein
Raby und ward ein reicher Mann; aber er ergab sich dem
Spiele, wie er immer gern hoch gespielt hatte, und da er
ohne Zweifel auf diese Erbschaft rechnet, so ging er
immer über seine Mittel hinaus. Als ich zuletzt von ihm
hörte, war er im Schuldgefängnisse.
Das ist eine traurige Geschichte, und ich glaube, eine
nicht ungewöhnliche, sprach Lord Belton, aber man hört
sehr selten, daß solche Bedrängnisse, oder auch noch weit
größere, zu einem Morde gereizt hätten. Armuth wird
einen wohl gesinnten Mann nicht antreiben, einen Mord
zu begehen, um seine Lage zu verbessern.
Aber, Lord Belton, Sie nehmen an, Marmaduke Rivers
sei ein wohlgesinnter Mann.
Hat er je Beweise vom Gegentheile gegeben? fragte

Lord Belton.
Sehr viele. Meines Mannes Schwester, Margarethe,
heirathete unglücklich. Der Oberst Rivers hatte nichts als
seine Besoldung, seine Frau besaß zwanzigtausend
Pfund, aber sie überschritten immer ihre Einkünfte. Als
mein Mann zu der Erbschaft gelangte, schenkte er seiner
Schwester dreißigtausend Pfund. Sie starb bald nachher,
und da der Oberst Rivers in den Colonieen dienen mußte,
brachte mein Mann den jungen Marmaduke hierher, und
er wurde mehre Jahre auf unsere Kosten erhalten und
erzogen. Ich gestehe offen, nie konnte ich ihn leiden.
Leonore hier, die ihn öfter sah als ich, dachte auch nie gut
von ihm.
Nein, nein, sprach die Alte, er hat mir nie gefallen. Er
war ein verschlossener und hochmüthiger Knabe, der nie
sein Herz gegen Jemand öffnete. Lieber saß er ganze
Stunden mit einem Buche in der Ecke, als daß er mit
jemand gesprochen hätte, denn der Satanstolz war in ihm.
Wann er das liebe Kind auf meinen Armen ansah, dachte
ich oft, er hätte ihm das Erbe beneidet, da er nun nicht
viel mehr als gar nichts zu erwarten hatte, und ich sagte
es ihm oft, weil ich sah, daß es ihn ärgerte.
Als er mündig geworden war, fuhr die Edelfrau fort,
vergaß er alle genossenen Wohlthaten, fing den
Rechtsstreit an und führte ihn mit einer Bitterkeit, die mir
immer eben so sehr aus Haß als aus Eigennutz
hervorzugehen schien. Er erreichte seine Absicht nicht,

und ich habe Grund, zu glauben, daß er seitdem immer
tiefer gesunken ist und jetzt ohne Zweifel schwer von
Schulden gedrückt wird.
Aber in all diesen Angaben ist nichts, was einen
Verdacht begründen könnte, sprach Lord Belton.
Nichts! wiederholten die beiden Beamten.
Haben Sie irgend einen Grund zu der Vermuthung, daß
er neulich in dieser Gegend gewesen sei? fragte der
Friedensrichter Granger.
Er würde uns gewiß nicht unter die Augen gekommen
sein, wenn er hier gewesen wäre, sprach die Amme.
Ueberdieß könnte er ja die That nicht mit eigener Hand
begangen haben, setzte die Edelfrau hinzu.
Gewiß, es gibt Leute genug, die so etwas für Geld
thun, sprach Leonore.
Aber nach Ihrer eigenen Angabe, wendete sich Lord
Belton zu der Edelfrau, fehlte es ihm ja gerade an Geld.
Versprechungen, was er thun würde, wenn er das Gut
erlangte, konnten eben so viel wirken, erwiderte Lady
Eastlake.
Ei ja! rief die Amme.
Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, sprach Lord Belton
zu der Edelfrau, daß es sehr unpassend, ja offen gesagt,
strafbar
sein
würde,
bei
so
unbestimmten
Voraussetzungen auch nur den leisesten Verdacht eines so
abscheulichen Verbrechens auf Herrn Rivers zu werfen,
oder auf irgend jemand, in welcher schlechten Lage oder

in welchen Bedrängnissen er auch sein möge. Er kann in
großer Noth, ja tief in Schulden stecken, aber ich kann
keinen Antheil an irgend einem Verfahren nehmen, das
darauf ausginge, seinen Namen in diese unglückliche
Sache zu verwickeln. Ich muß bestimmt erklären, daß ich
eben so frei von irgend einem Verdachte der Schuld oder
Mitwirkung von Seiten des Herrn Rivers dieses Zimmer
verlasse, als ich es betreten habe. Ich glaube, diese
Herren werden mit mir übereinstimmen.
Durchaus, erwiderten die Friedensrichter. Lady
Eastlake hat nichts vorgebracht, was auch nur als die
mindeste Anzeige einer Schuld des Herrn Rivers
betrachtet werden könnte.
Und Sie werden mir wohl verzeihen, fuhr Lord Belton
fort, wenn ich im Namen der Gerechtigkeit und Klugheit
Ihnen empfehle, sich sehr zu hüten, den Namen des Herrn
Rivers mit diesem traurigen Ereignisse in irgend eine
Verbindung zu bringen, wenn Sie sich nicht auf ganz
andere Gründe stützen können, als Sie angeführt haben.
Die leiseste Andeutung einer solchen Beschuldigung
müßte nothwendig sehr kränkend für ihn sein, und ich bin
überzeugt, Sie würden es in ruhigeren Augenblicken
selber unendlich bedauern, einen solchen Makel auf den
Ruf eines Unschuldigen geworfen zu haben.
Die drei Herren nahmen Abschied, und Lady Eastlake
entließ sie mit einer kalten Verbeugung.
Das Vermögen, das er bekommen wird, liebe Herrin,

sprach Leonore, mit Verachtung ihnen nachblickend, das
Vermögen macht sie blind.

XIV.
Als die Friedensrichter die Untersuchung fortsetzen
wollten, ward ihnen gemeldet, daß Frau Martin, der
Groves am vorigen Tage das Geflügel gebracht hatte, mit
ihnen zu sprechen wünschte. Man führte sie herein. Sie
gab an, daß sie hinter der Mauer, nicht weit von der
Stelle, wo der Baronet gefallen war, einen Hut und eine
Pistole gefunden habe. Auf die Nachricht von dem
Unglücksfalle, war sie am frühen Morgen mit ihrem
Knaben aus Neugier in den Wald gegangen. Während sie
die Stelle betrachtete, wo sich die Blutspur im Grase
zeigte, war der Knabe über die Mauer geklettert, und als
er Hut und Pistole bemerkte, hatte er sie gerufen, um sie
auf den Fund aufmerksam zu machen. Sie hatte beide
Sachen bei sich. Der Kellermeister nahm sie ihr ab, um
sie den Friedensrichtern zu überreichen, blickte in das
Innere des Hutes, wo der Name des Eigenthümers
eingeschrieben war, und seine Züge verriethen so viel
Schrecken, daß Lord Belton ihn fragte: »Was gibt’s,
Burton? Wem gehört der Hut?«
Burton überreichte schweigend den Hut.
Leonhard Graham! sprach Lord Belton. Wer ist
Leonhard Graham?

Der Bruder des Mädchens, das Groves bei den vier
Steinen gefunden hat, wie er sagte, antwortete der
Kellermeister.
Alle Blicke richteten sich auf Groves, dessen Züge ein
unverstelltes Erstaunen ausdrückten.
Der Nebel zerstreut sich, sprach der Friedensrichter
Granger.
Wir werden diese gute Frau entlassen können, hob der
Friedensrichter Dimond an. Habt Ihr uns sonst nichts zu
sagen.
Nichts, hochedler Herr, erwiderte Frau Martin.
Ehe Ihr geht, sprach Granger, möchten wir wissen, ob
Ihr nicht gestern Geflügel von Sir John Eastlake erhalten
habt?
Ja, hochedler Herr, allerdings. Herr Groves brachte uns
zwei Rebhühner und einen Fasan vom gnädigen Herrn.
Um welche Stunde?
Ich glaube, zwischen zwei und drei Uhr.
Und was sagte er zu Euch?
Nichts, als daß der gnädige Herr ihn mit dem Geflügel
schickte. Er ging sogleich wieder weg, weil er seinen
Herrn einholen müßte, wie er sagte.
Sagte er sonst nichts?
Gar nichts. Er kam nicht ins Haus und übergab mir das
Geflügel an der Thüre.
Als Frau Martin sich entfernt hatte, richtete Dimond an
Groves die Frage, ob er Leonhard Graham am vorigen

Tage gesehen hätte, oder mit Grund vermuthen könnte,
daß der junge Mann in der Nähe der vier Steine gewesen
wäre.
Groves verneinte die Frage. Er zögerte eine Weile, wie
unschlüssig, ob er sich weiter erklären sollte oder nicht;
aber in diesem Augenblicke wurde Lucie Graham
gemeldet, und die allgemeine Aufmerksamkeit erhielt
eine andere Richtung.
Lucie trat herein, von ihren Aeltern begleitet. Sie war
offenbar in einem unnatürlichen Zustande von
Aufregung, Gemüthsbewegung und Angst, und ihr
unstäter Blick und die hochrothen Flecke auf ihren
Wangen verriethen deutlich, wie verstört ihr Inneres war.
Graham’s Gesicht war so bleich und abgespannt, als ob er
von einer langen Krankheit aufgestanden wäre, wogegen
die Züge der Mutter, wiewohl auch bleich, einen
sonderbaren Ausdruck von lebhafter Neugier und
Entschlossenheit zeigten. Sie sah sich scharf im Zimmer
um, so bald sie hereingetreten war, und schien zu
wünschen, die eigentliche Lage der Dinge genau kennen
zu lernen. Als sie mit einem Blicke Alles aufgefaßt hatte,
was zu sehen war, verriethen ihre Stellung und der
Ausdruck ihres Gesichtes, daß sie mit gespannter
Aufmerksamkeit erwartete, was folgen sollte.
Während Lucie und ihre Aeltern noch an der Thüre des
Zimmers standen, unterredete sich der Friedensrichter
Granger mit den anderen Herren und winkte dann den

Kellermeister an ein Fenster.
Ein sehr hübsches Mädchen! sprach er. Hat man
vielleicht irgend ein vertrauliches Verhältniß zwischen ihr
und dem Baronet vermuthet?
Ich glaube, das Mädchen hat einen sehr guten Ruf,
antwortete Burton. Ihre Familie ist die achtbarste unter
allen Gutsangehörigen. Ich kann jedoch nicht läugnen,
daß der gnädige Herr in der letzten Zeit ihr viel
Aufmerksamkeit bewiesen hat, wiewohl ich nie mit
Grund vermuthen konnte, daß sie ihn aufgemuntert hätte.
Wahrscheinlich ist dieß die Ursache des Unglücks
gewesen, sprach Granger.
Es ist zu fürchten, fügte Dimond hinzu. Vermuthlich
werden wir nun hinter die Wahrheit kommen.
Die Herren setzten sich und begannen die
Untersuchung, indem sie an Lucie die Frage richteten,
wann und wo sie zuletzt den Baronet am Leben gesehen
hätte.
Sie antwortete, bei den vier Steinen, und glaubte, es
möchte gegen drei Uhr am Nachmittage gewesen sein.
Erwartetet Ihr, ihn dort zu finden?
Nein.
Ihr ginget nicht hin, um ihm zu begegnen?
Nein.
Auch nicht auf seine Einladung?
Nein.
Was machte er, als Ihr ihn zuerst saht?

Er kam aus dem Walde, wo er gejagt hatte.
Allein?
Ja.
Sprach er mit Euch? Sagt uns, wie er aussah und sich
benahm.
Er trug seinen Jagdanzug und hatte sein Gewehr und
die Hunde bei sich.
Und was sagte er zu Euch?
Ich glaube, er fragte mich, ob ich gekommen wäre, ihn
zu treffen, antwortete Lucie und schlug die Augen nieder.
Und was antwortetet Ihr?
Ich sagte nein.
Nun, weiter! Sagt uns, was folgte dann.
Er sprach weiter in der Art —
Nun?
Und ich bat ihn, er möchte mich gehen lassen.
Und that er’s?
Nein, er wollte nicht.
Und was thatet Ihr?
Ich fiel auf meine Kniee und sagte ihm, wenn er’s
nicht thäte —
Sie schwieg in einiger Verwirrung.
Nun, was sollte denn geschehen, wenn er’s nicht thun
wollte?
Ich wollte um Hilfe rufen.
Und Ihr thatet es?
Nein, ehe ich Zeit dazu hatte, ward er erschossen.

Wer erschoß ihn?
Ich weiß es nicht.
Sagt uns, wie ward er erschossen, und aus welcher
Richtung?
Hinter meinem Rücken.
Habt Ihr Euch umgesehen und bemerkt, wer es war?
Nein, ich konnte meine Augen nicht von ihm
abwenden.
Was that er, als der Schuß ihn getroffen hatte?
Er hielt die Peitsche gegen jemand und fluchte.
Er sah also die Person, die auf ihn schoß?
Ich glaube es.
Sagte er sonst nichts? Nannte er nicht jemand?
Nein. Als er eben niederstürzte, rief er zweimal nach
Herrn Groves.
Und das war Alles?
Ja, das war Alles.
Und Ihr habt gar keinen Verdacht, wer es gethan hat?
Gar keinen.
Ihr habt keinen Grund, zu glauben, es sei ein
Verwandter von Euch gewesen?
Durchaus nicht.
Wie weit sind die vier Steine von Euerer Wohnung?
Gegen dritthalb Stunden.
Und ginget Ihr allein dahin?
Ja.
Wußten Euere Aeltern etwas davon?

Nein, fiel Frau Graham ein, wir haben nichts davon
gewußt.
Still, Frau! sprach ihr Mann. Warte, bis Du gefragt
wirst.
Sagt mir doch, warum machtet Ihr ganz allein einen so
langen Weg? hob der Friedensrichter wieder an.
Lucie schwieg, während ihre Mutter sehr begierig war,
zu reden, aber durch den Verweis ihres Mannes
zurückgehalten wurde.
Ihr müßt doch irgend einen Zweck gehabt haben, fuhr
Dimond fort. Ihr müßt uns sagen, was Euere Absicht war.
Ich wollte einen Freund treffen, erwiderte Lucie.
Eueren Bruder? fiel Granger ein.
Nein, sprach Frau Graham lebhaft, es war nicht ihr
Bruder.
Auch Lucie antwortete: Nein.
Ihr müßt uns sagen, wer es war.
Es war ein junger Mann.
Euer Liebster vielleicht?
Ja, erwiderte Frau Graham, so finster auch ihr Mann
sie anblickte.
Wie heißt er?
Wilhelm Bell, antwortete Lucie mit zitternder Stimme.
Und Ihr traft ihn?
Ich sah ihn.
Ehe der Baronet erschossen ward oder nachher?
Nachher.

Und was geschah nach seiner Ankunft?
Ich bat ihn, er möchte entfliehen, erwiderte Lucie, die
nun einsah, daß ein offenes Geständniß von Allem, was
vorgefallen war, ihren Geliebten eher rechtfertigen
würde, als irgend ein Versuch, etwas zu verhehlen. Ich
dachte, fuhr sie fort, daß er es gethan hätte, aber er sagte
mir, er brauchte nicht zu fliehen, weil er unschuldig wäre.
Er löste dann die Halsbinde des gnädigen Herrn und
sprengte ihm Wasser in’s Gesicht, um ihn
wiederzubeleben, aber es zeigte sich, daß er ganz todt
war.
Hatte er den Baronet fallen gesehen?
Nein, aber er hatte den Schuß gehört.
Wo war er zu der Zeit?
Im Walde, auf dem Wege nach den vier Steinen.
Und sagte er nicht, ob er unterwegs jemand gesehen
hätte?
Er sagte, er hätte niemand gesehen.
Habt Ihr Grund, zu glauben, daß Euer Bruder zu jener
Zeit in der Nähe war?
Ganz und gar nicht.
Habt Ihr mehr als einen Bruder?
Nein, nur einen.
Wo ist er jetzt?
Ich weiß es nicht.
Habt Ihr ihn gesehen, seit der Baronet erschossen
wurde?

Nein.
Seit wann habt Ihr ihn nicht gesehen?
Seit drei bis vier Tagen. Er ist von Hause weg.
Aber nicht wahr, Ihr habt Groves gesehen? fragte Lord
Belton.
Ja.
War der junge Mann bei Euch, als Groves ankam?
Nein, er war weggegangen.
Wie? Er ließ Euch allein bei dem Leichname?
Lucie erröthete und schwieg.
Sagt mir, hob Dimond an, wie viel Zeit war verflossen,
als Groves nach dem Tode des Baronets ankam?
Ich glaube, etwa eine halbe Stunde, aber ich kann’s
nicht genau sagen, weil ich ohnmächtig wurde. Leistete
jemand Euch Beistand, um Euch wieder zur Besinnung
zu bringen?
Wilhelm Bell sprengte mir Wasser in’s Gesicht.
Er kam also an, während Ihr ohne Besinnung waret?
Ja.
Und dieser junge Mann hatte Euch verlassen, ehe
Groves ankam?
Ja.
Das scheint sonderbar zu sein. Warum entfernte er sich
denn?
Lucie schwieg.
Er hatte Ursache genug dazu, sprach ihre Mutter.
Lucie brach in Thränen aus, die in großen Tropfen über

ihre Wangen rollten, während Graham einen unwilligen
und vorwurfvollen Blick auf seine Frau warf.
Es thut mir leid, daß ich Euch betrübe, hob Dimond
wieder an, aber wir müssen wissen, warum der junge
Mann Euch verließ.
Wir hörten Herrn Groves kommen, sprach Lucie
schluchzend.
O das war Alles! Ich verstehe. Ihr wolltet nicht gern
bei ihm angetroffen werden?
Lucie schwieg, während ihre Mutter ein bedeutsames
Hm! hören ließ.
Vielleicht wird Euere Neigung von Eueren Aeltern
nicht gebilligt? sprach Lord Belton freundlich.
Es herrschte eine augenblickliche Stille, bis Frau
Graham mit einem Blicke auf ihren Mann und ihre
Tochter, der ankündigte: »Ich will reden!« endlich
herausplatzte: »Er ist von seinem Regimente ausgerissen,
und darum darf er sich nicht sehen lassen.
Thränen flossen über Graham’s Wangen, und Lucie
schluchzte, als ob es ihr die Brust hätte sprengen wollen.
Die Friedensrichter waren gerührt und Lord Belton
wendete sich weg und wischte sich die Augen. Burton
verrieth lebhafte Theilnahme und Groves weinte laut.
Entfernt Euch doch, Groves, sprach Lord Belton.
Euere Nerven sind so sehr erschüttert, daß Ihr nicht im
Stande seid, diesen peinlichen Anblick zu ertragen. Ich
glaube, fuhr er fort, zu den Beamten sich wendend, Sie

werden seine Gegenwart entbehren können.
Die Friedensrichter stimmten ein. Groves wollte
aufstehen, aber seine Kniee zitterten, und Burton mußte
ihn hinausführen.
Diese Angelegenheit wird sehr bekümmernd, hob
Dimond wieder an, sich zu Lucie wendend, und ich
bedauere, daß ich Euch mit weiteren Fragen drängen
muß; aber wir müssen uns von allen Umständen
unterrichten, die ein Licht auf diese unglückliche
Geschichte werfen könnten. Der junge Mann ist also
ausgerissen?
Lucie antwortete nur durch Thränen.
Warum ist er ausgerissen? Vielleicht Eueretwegen.
Ich glaube es, sprach sie schluchzend.
Die Wahrheit ist, rief Frau Graham, die sich gegen die
Blicke ihres Mannes und gegen die Thränen ihrer Tochter
verhärtete — er war eifersüchtig auf den gnädigen Herrn,
und darum ist er hierher gekommen.
Nein, Mutter, fiel Lucie ein, er hatte keine Briefe von
mir erhalten und darum ist er gekommen.
Hier sind seine eigenen Worte, sprach Frau Graham
und zog einen Brief hervor, den sie den Friedensrichtern
überreichte. Er sagt es deutlich genug, warum er
ausgerissen ist.
Es war Wilhelm’s Brief, der einzige, den Lucie am
vorigen Tage erhalten und den ihre Mutter in dem Busen
ihrer ohnmächtigen Tochter gefunden hatte.

Der Brief bestand nur aus einigen Zeilen. Er war ohne
Tagangabe, aber das Postzeichen verrieth, daß er zwei
Tage vorher von einem, gegen funfzehn Stunden
entfernten Orte abgegangen war. Offenbar war der Brief
in großer Aufregung geschrieben. Wilhelm sagte, er wäre
ausgerissen, trotz der unvermeidlichen Gefahr, sein
Leben zu verlieren, weil Gerüchte über den Baronet zu
ihm gedrungen wären und Lucie, ungeachtet seiner
wiederholten Bitten, ihm eine Erklärung und die
Beruhigung seiner Zweifel verweigert hätte. Er fügte
hinzu, er wäre, welchen Gefahren er sich auch aussetzen
möchte, vest entschlossen, sie zu sehen, und wollte zu
einer bestimmten Zeit bei den vier Steinen sich einfinden,
wo Lucie ihn erwarten möchte, wenn sie die unseligsten
Folgen zu verhindern wünschte, und wäre sie zu einer
gewissen Stunde nicht auf der Stelle, so würde er
sogleich in’s Dorf gehen. Die Worte: die unseligsten
Folgen waren doppelt unterstrichen. Der Brief war
unterzeichnet Wilhelm Bell.
Als die Friedensrichter sich einige Augenblicke
besprochen hatten, nahmen sie das Verhör wieder auf.
Der junge Mann, Wilhelm Bell, verließ Euch, weil er
nicht wünschte, daß Groves ihn bei Euch finden möchte?
Ja.
Wußtet Ihr, daß es Groves war, den Ihr kommen
hörtet?
Nein, wir wußten nicht, wer es war, aber in seiner Lage

wünschte er nicht, daß irgend jemand ihn sehen möchte.
Auch fürchtete er, daß er als ein Ausreißer des Mordes
verdächtig werden würde.
Sagte er das?
Ja, er sagte es, als ich ihn bat, bei mir zu bleiben, weil
ich wußte, daß er unschuldig war.
Wie wußtet Ihr das?
Ich war davon überzeugt. Er sagte es mir, und ich
würde es gewußt haben, wenn er nicht die Wahrheit
gesagt hätte. Wäre er der Thäter gewesen, er würde es
mir sogleich gestanden haben.
Unter solchen Umständen würde er es nach aller
Wahrscheinlichkeit gethan haben, sprach Lord Belton
leise zu den Friedensrichtern.
Fast immer tritt nach einer verzweifelten That eine
Gegenwirkung ein, erwiderte Dimond. Der Mensch
verliert den Muth; die Beweggründe, die ihn zum
Verbrechen antrieben, erscheinen schwach und
ungenügend, und sein Schrecken löscht seine
Leidenschaft aus.
Der junge Mann hatte sich also entfernt, ehe Groves
ankam? wendete sich der Friedensrichter wieder zu
Lucie. Was für einen Weg nahm er?
Er stieg über die Mauer.
Ueber die Mauer? Könnt Ihr nicht sagen, was er auf
dem Kopfe trug? Hatte er einen Hut?
Nein, eine Pelzmütze.

Hatte er Waffen bei sich?
Ich habe nichts gesehen.
Und Ihr habt keinen Grund, zu vermuthen, daß Groves
ihn gesehen habe?
Nein, ich weiß es gewiß.
Was sagte Groves, als er ankam und seinen Herrn todt
fand?
Er fragte mich, wer es gethan hätte.
Und was sagtet Ihr?
Ich sagte, das Gewehr möchte losgegangen sein und
ihn getödtet haben.
Aber warum antwortetet Ihr so, da Ihr uns doch sagt,
der Schuß sei hinter Euerem Rücken abgefeuert worden,
und der Baronet habe nach Euerer Meinung seinen
Mörder gesehen?
Ich wußte nichts gewiß.
Und was that Groves dann?
Er sah nach, ob der Baronet völlig todt wäre, und sagte
dann, wenn ich zurückbleiben wollte, würde er in’s
Schloß gehen, um Beistand zu holen.
Und Ihr bliebt? Wie lange?
Ich weiß es nicht. Zwei bis drei Stunden, glaube ich.
Es war ganz dunkel, als ich heim kam.
Ihr wartetet nicht, bis die Leute vom Schloß kamen?
Nein. Ich war in Furcht und ging nach Hause.
Was fürchtetet Ihr denn?
Ich weiß es nicht. Ich glaube den Leichnam.

Kehrte der junge Mann zu Euch zurück, als Groves
sich entfernt hatte?
Nein, ich habe ihn nicht wiedergesehen.
Wißt Ihr, wo er jetzt ist?
Nein, ich habe seitdem nichts von ihm gehört.
Als die drei Herren einige Augenblicke leise mit
einander gesprochen hatten, holte Dimond den Hut und
die Pistole hervor und fragte Lucie, ob diese Sachen ihr
bekannt wären. Sie war nicht so nahe, daß sie den Namen
im Hute erkennen konnte und verneinte die Frage, ihre
Mutter aber gerieth in heftige Bewegung und Graham
seufzte tief und sah noch einmal so bleich aus als vorher.
Es steht ein Name im Hute, fuhr Dimond fort, wie ich
höre, der Name Eueres Bruders — Leonhard Graham.
Lucie verrieth Ueberraschung und den Wunsch, mehr
zu erfahren, während ihre Mutter immer aufgeregter und
unruhiger wurde.
Dieser Hut und diese Pistole wurden heute hinter der
Mauer nicht weit von den vier Steinen gefunden, hob
Dimond wieder an.
Er hat sie verloren, als er Eulen schoß, die er über das
Scheunthor hängen wollte, sprach Frau Graham. Er war
immer nachlässig mit seinen Sachen, mehr als irgend ein
junger Mensch.
Graham rang die Hände. Lucie hielt es nun für
offenbar, daß Leonhard der Verbrecher war, und ihren
Geliebten vergessend, dachte sie nur an ihren Bruder und

brach wieder in Thränen aus.
Habt Ihr uns nicht gesagt, Ihr hättet Eueren Bruder seit
einigen Tagen nicht gesehen, und es wäre Euch nicht
bekannt, wo er sich aufhalten möchte? Wißt Ihr
vielleicht, wo er ist? setzte Dimond hinzu, sich zu dem
Vater wendend.
Nein, sprach der alte Mann kopfschüttelnd. Er ging
nach Calderwood am Donnerstag und seitdem habe ich
ihn nicht gesehen.
Frau Graham sah ihren Mann unmuthig an weil er
eingestanden hatte, daß Leonhard nach Calderwood
gegangen war, aber Georg Graham wußte, daß es ein
vergeblicher Versuch gewesen sein würde, einen
Umstand zu verhehlen, der so leicht ausgemittelt werden
konnte und auch ziemlich allgemein im Dorfe
beargwöhnt wurde.
Nach Calderwood? fragte der Friedensrichter. Was
hatte er denn in Calderwood zu suchen?
Er wollte sich nach einem Mädchen erkundigen, das er
liebte, sprach Graham.
Sein Besuch in Calderwood stand also nicht in
Verbindung mit dem Umstande, daß Sir John Eastlake
dort war?
Das kann ich nicht sagen, erwiderte Graham.
Während dieses Zwiegespräches war Frau Graham
abwechselnd erbleicht und erröthet. Sie ärgerte sich über
ihres Mannes offenherziges Geständniß, doch Graham

war so vest überzeugt von der Schuld seines Sohnes, daß
er zwar gern Alles aufgeboten haben würde, ihm das
Entrinnen zu erleichtern, aber es für unrecht hielt, durch
Verschweigung der Wahrheit einen Verdacht auf Wilhelm
zu werfen, der die Lage des unglücklichen jungen
Mannes noch bedrängter und gefährlicher gemacht haben
würde, als sie schon war. Seit dem Augenblicke, wo die
Nachricht von dem Tode des Baronets ihnen
zugekommen war, hatten er und seine Frau ihren Sohn
für den Mörder gehalten. Frau Matthieson benutzte die
Gelegenheit, Frau Graham zuzuflüstern, daß man
Leonhard’s Hut auf dem Mordplatze gefunden und die
Pachterin Martin ihn eben auf das Schloß gebracht hätte,
wodurch der Verdacht noch verstärkt wurde. Die Mutter
behielt die Mittheilung für sich und wollte erwarten, was
für eine Wendung die Angelegenheiten nehmen würden,
war aber entschlossen, alle Umstände zu benutzen, die
sich zu ihres Sohnes Gunsten zeigen möchten. Wilhelm
Bell, schloß sie, wäre noch nicht in Haft und könnte
vielleicht nie ergriffen werden, und wenn es geschehen
sollte, so konnte es ihm ja nicht schlimmer gehen, da sein
Leben schon verwirkt war. Wenn jedoch auch nur auf
einige Zeit der Verdacht gegen ihn gelenkt wurde, so
konnte Leonhard dadurch Zeit gewinnen, sich in
Sicherheit zu setzen. Ihr Vorurtheil gegen Wilhelm und
ihre leidenschaftliche Vorliebe für ihren Sohn
verblendeten sie gegen die Ungerechtigkeit ihres

Benehmens.
Auf welche Weise war Eueres Sohnes Besuch in
Calderwood mit dem Baronet in Verbindung? fragte der
Friedensrichter.
Er liebte ein Mädchen, Namens Jettchen Matthieson,
antwortete Graham. Sie ist seit einiger Zeit weg, und
niemand weiß, was aus ihr geworden ist. Einige sagten,
sie wäre bei dem Gutsherrn in Hillside, und Leonhard
ging nach Calderwood, um sich nach ihr zu erkundigen.
Der Gutsherr ist nun dahin — setzte Graham hinzu —
Gott hat ihn hinweggenommen, und Gott wird ihn
richten, aber er war ein furchtbarer Mann an der Spitze
des Kirchspieles. Er säete Kummer unter manches Dach,
und vielleicht hat er endlich selber die Ernte davon
gehabt.
Alle waren gerührt über die Worte des alten Mannes,
deren Wahrheit bekannt genug war. Die Friedensrichter
wollten den peinlichen Auftritt nicht unnöthig verlängern
und besprachen sich, ob die unglückliche Familie
entlassen werden könnte. Granger wollte jedoch noch
über einen Punct ihr Zeugniß haben und fragte sie, ob die
Pistole, die er vorzeigte, je in Leonhard’s Besitze
gewesen wäre. Alle läugneten es einstimmig und setzten
hinzu, daß er nach ihrem Wissen nie eine solche Waffe
gehabt hätte.
Wir haben noch nicht untersucht, ob sie geladen ist,
hob Lord Belton an, und als er sie geladen fand, setzte er

hinzu: Auch dieß ist sehr sonderbar.
Allerdings war es sonderbar genug und in der That
beinahe hinreichend, die frühere Ueberzeugung
umzustoßen, daß jene Waffe das Mordwerkzeug gewesen
war, da es durchaus gegen alle Wahrscheinlichkeit stritt,
daß ein Mensch, der auf seiner Flucht Hut und Waffe
zurückgelassen hatte, verweilt haben sollte, um das
Gewehr wieder zu laden, das ihm bereits zu seiner
Absicht so nützlich gewesen war. Hatte er nicht zwei
Pistolen gehabt, so schien dieser Umstand für Leonhard
zu sprechen, obgleich die Ausflucht seiner Mutter, daß er
Vögel habe schießen wollen, dadurch widerlegt wurde,
daß man eine Kugel in der Pistole fand.
Es mußte nun zunächst ausgemittelt werden, ob
Leonhard in Calderwood gewesen war, und zu diesem
Zwecke wollte man Groves noch einmal befragen. Als
aber gemeldet wurde, daß er gleich nach dem Verhöre zu
Bette gegangen war, wollten die Friedensrichter ihn nicht
stören lassen und begaben sich in sein Schlafgemach.
Groves hatte nach seiner Aussage Leonhard Graham in
Calderwood gesehen, und der junge Mann ihn nach
Jettchen gefragt. Er befürchtete, daß er ihn eher
ausgelacht als ihm befriedigende Antwort gegeben hätte.
Leonhard’s Fragen waren darauf gerichtet gewesen, ob
Jettchen bei dem Baronet wäre oder sich nach seiner
Abreise von Eastlake bei ihm aufgehalten hätte, und
Groves hatte im Scherze eine zweideutige Antwort

gegeben. Auf die Frage, ob Leonhard gewußt hätte, was
für einen Weg der Baronet nehmen wollte, fand Groves
dieß sehr wahrscheinlich, und es wurde später erwiesen,
daß Leonhard es von dem Reitknecht Jakob erfahren
hatte. Man hatte den jungen Graham am Tage vor der
Abreise des Baronets im Park zu Calderwood gesehen,
doch war in seinem Benehmen nichts aufgefallen, außer
daß er sehr angelegentlich nach Jettchen Matthieson sich
erkundigt hatte.
Hier schien die Untersuchung, so weit sie auf der
Stelle geführt werden konnte, zu endigen. Es mußten nun
Erkundigungen über Leonhard in Calderwood und über
Wilhelm bei seinem Regimente eingezogen und
Vorkehrungen getroffen werden, beide zu verhaften, da
der Verdacht auf ihnen ruhte, einzeln oder
gemeinschaftlich den Mord begangen zu haben. Der
Erfolg dieser Nachforschungen war unbedeutend. Der
Inhaber des kleinen Wirthshauses in Calderwood, wo
Leonhard eingekehrt war, hatte ihn sehr traurig und
niedergeschlagen gefunden. Der junge Mann hatte bei
einer Gelegenheit mit großer Bitterkeit von dem Baronet
gesprochen und geäußert, ein solcher Gutsherr wäre ein
Fluch für seine Pachter, und wenn er sie zinsfrei wohnen
lassen wollte. An demselben Morgen, wo der Baronet
aufgebrochen war, hatte auch Leonhard zu früher
Tagesstunde das Wirthshaus verlassen, aber nicht
angegeben, wohin er gehen wollte, und es hatte niemand

bemerkt, welcher Richtung er gefolgt war. Von Wilhelm
Bell war bei seinem Regimente nichts bekannt, aber man
hatte ihm nachgestellt und hoffte, ihn bald zu verhaften.
Sein Ruf war bis zu seiner Flucht musterhaft gewesen.
Hier mußten die Verhandlungen vor der Hand endigen,
und bis weitere Nachrichten erlangt werden konnten, ging
der Ausspruch dahin, daß der Mord von unbekannter
Hand wäre verübt worden.

Zweiter Theil.

I.
In den Abendstunden eines Sonnabends saß Frau Rivers
mit ihren Töchtern an dem Fenster ihrer Wohnstube in
dem zweiten Stockwerke; sie sahen auf die immer noch
belebte Straße und bedachten, daß sie nichts für den
nächsten Tag hatten. Die Stube war finster, denn sie
hatten kein Geld zu Lebensmitteln und noch weniger zu
Licht; da sie aber lieber Hunger als Kälte ertragen
wollten, so ließen sie ein kleines Feuer im Kamin
brennen. Es war im October und die Abende wurden
schon kalt. Traurig und schweigend saßen sie da; sie
waren so niedergeschlagen, daß sie nicht einmal durch
Klagen ihren Herzen Lust machen konnten; ohne Geld,
einsam und verlassen, verlassen von allen Menschen,
außer dem treuen und demüthigen Elias, der ihre Noth
errieth, aber nicht helfen konnte, und dem eben so treuen
Russell, welchem sie ihre Lage so sorgfältig verhehlt
hatten, daß er keine Ahnung davon bekam. Es war ihm
gelungen, Rivers in Freiheit zu setzen, jedoch nicht durch
Bezahlung seiner Schulden, sondern indem er die
Gläubiger zu der Ueberzeugung brachte, daß eine längere
Haft unnütz sein mußte, da der Gefangene kein
Eigenthum besaß, das er ihnen hätte überlassen können,

außer dem kleinen Jahrgelde, das seiner Frau gehörte,
und das sie als das einzige Mittel zur Erhaltung seiner
Familie nach seinem Willen nie aufopfern sollte. Rivers
war überdieß die Verpflichtung eingegangen, daß er,
wenn er zum Besitze des Gutes Eastlake gelangte, dessen
gesetzlicher Erbe er war, nicht nur seine Schulden mit
Zinsen bezahlen, sondern auch jedem Gläubiger eine
gewisse Summe, als Belohnung für die gewährte
Nachsicht, bewilligen wollte.
Sobald Rivers seine Freiheit erlangt hatte, verließ er
London, um eine Reise anzutreten, über deren Zweck er
seiner Frau weiter nichts sagte, als daß er die Hoffnung
hegte, seiner Familie dadurch eine bessere Lage zu
sichern. Sie hatte, um ihn mit Reisegeld zu versorgen,
jeden Schilling hingegeben, den sie entbehren, ja mehr
als sie ohne große Unbequemlichkeit entbehren konnte;
doch die Zeit der vierteljährigen Auszahlung ihres
Jahrgeldes war nahe, und sie hatte es gewagt, freigebiger
zu sein, als es ihr sonst möglich gewesen wäre.
Der Miethzins mußte bezahlt werden, und da Frau
Wood keine Nachsicht gewährte, so war der letzte
Schilling ausgegeben, als am letzten Donnerstag die
bedrängte Mutter, die ihre funfzig Pfund Sterling von
dem Geschäftsmanne abholen wollte, der die Auszahlung
besorgte, sein Haus verschlossen fand und die Nachricht
erhielt, daß er nach Amerika entflohen war. Was sollte sie
thun? Rivers war noch immer abwesend; sie wußte nicht,

wo er sich aufhielt, da er seit seiner Abreise noch nicht
geschrieben hatte, ein Umstand, der sie jedoch nicht
überraschte, weil in jener Zeit, des theueren Postgeldes
wegen, Briefe zu kostbar für die Armen waren. Hätte sie
Russell mit ihrer Lage bekannt machen wollen, so wäre
dieß eben so viel als eine Bitte um Beistand gewesen, und
abgesehen davon, daß ihr Zartgefühl sie abhielt, ihre
Noth zu zeigen, so wußte sie ja, daß er selber zu arm war,
um ohne persönliche Beschwerde Hilfe leisten zu
können. Die Familie hatte sich so sorgfältig vor all ihren
Bekannten verborgen, ja selbst Danby, Helenens
ehemaligen Anbeter, der sie ausgekundschaftet hatte,
nicht vorgelassen, daß sie so allein in der Welt stand, als
ob sie nie Bekanntschaften gehabt hätte. Rivers hatte
keine verwandtschaftlichen Verbindungen, außer der
Familie Eastlake, mit welcher er seit Jahren nicht mehr in
Verkehr war, und seine Frau hatte keinen Verwandten,
außer einem Oheim, einem hartherzigen alten Manne, der
es ihr nie verzeihen wollte, daß sie einen Spieler
geheirathet hatte; ein Vergehen, das sie mit der
Auslassung ihres Namens in seinem letzten Willen büßen
mußte.
Es war gegen zehn Uhr, aber da es Sonnabend war,
standen die Kaufläden noch offen und wurden von den
Tagarbeitern und den Armen besucht, die nach dem
Empfange ihres dürftigen Lohnes eilig waren, ihre
geringen Vorräthe für den nächsten Tag einzukaufen. Wie

viel dürftiger aber in ihrer Armuth war die einst reiche
und glückliche Familie! Sie war ärmer bei all den
Unterschieden, die durch ihre Erziehung, ihre früheren
Gewohnheiten, ihre verfeinerten Sitten, durch die
Bedürfnisse, die Andere nicht kannten und nie fühlen
konnten, und durch die Scham und das Zartgefühl
herbeigeführt wurden, welche sie von all jenen Mitteln
ausschlossen, die minder zartfühlende Menschen in ihrer
Noth suchen. Wie weit verlassener war sie als diese!
Nach dem Verluste ihres Vermögens hatte man sie
gemieden, und sie stand allein, während andere arme
Leute ihre Familien, ihre Freunde, ihre Klatschgenossen
hatten. Diese Armen sind von keiner Höhe herabgestürzt,
haben keinen Rang verloren, und ihre Bekannten und
Standesgenossen sind in einer nicht besseren Lage als sie
selbst. Sie sorgen wenig für die Zukunft; wie für die Tage
der Vergangenheit Hilfe gekommen ist, so wird es auch,
erwarten sie, in der Zukunft geschehen, und sie kennen
nicht jene Furcht, die forschend in die dunkle Wolke
blickt, welche über dem Unglücklichen hängt, dem der
Fluch der Voraussicht gegeben ist. Wie sehr wird der
Stachel der Armuth durch all diese Unterschiede
abgestumpft, und wie glücklich, daß es so ist! Wenn die
Armuth wirklich für den Dürftigen wäre, wie sie dem
Reichen erscheint, so würde sie ganz unerträglich und der
Zustand der Welt verloren sein. Da sieht unsere Familie
eben einen Mann zu den Weibern treten, die, aus dem

Kaufladen kommend, auf der Straße schwatzen, und ein
Kind auf seinen Arm nehmen. Das Kind legt seine
Händchen auf die rauhen Wangen des Mannes und küßt
ihn. Er hat Kohlen gefahren, und sein Gesicht und seine
Hände sind beschmuzt, aber er ist darum seiner Frau und
seinem Kinde nicht minder willkommen. Auch ist er
munter und erregt ihr Gelächter durch einen derben
Scherz, vor welchem zartere Ohren zurückbeben würden.
Lachend schlagen sie ihn auf den Rücken und scheiden
von ihm.
Dieß war eine glückliche Armuth gegen die Dürftigkeit
derjenigen, die aus ihrer dunkeln Stube hinabsahen, und
sie fühlten es.
Sie sind nicht reich, sprach Karoline, aber wir sind
wahrlich arm.
Der Miethzins war schon in der verflossenen Woche
fällig gewesen, aber durch Vermittelung der freundlichen
Dienstmagd hatte Frau Wood sich bewegen lassen, bis
zur Auszahlung des vierteljährigen Jahrgeldes Nachsicht
zu bewilligen. Als aber jener Tag verflossen und kein
Geld gekommen war, ließ sie ihren bedrängten
Miethleuten die Wohnung aufkündigen. Die unglückliche
Frau bat die Wirthin dringend, sie möchte bis zur
Rückkehr ihres Mannes warten, und um sie zu bewegen,
wagte sie die Aeußerung, daß er wegen einer
Angelegenheit abwesend wäre, welche, wie sie hoffen
dürfte, auf eine für ihre Umstände vortheilhafte Weise

sich erledigen würde. Die Wirthin aber war unerbittlich
und glaubte nicht, daß ihren Miethleuten ein günstiges
Ereigniß bevorstände, oder wenn es je geschehen sollte,
würden sie, wie Frau Wood überzeugt war, ihre Wohnung
augenblicklich verlassen. Sie hatte die Familie nie leiden
können, die an Denkart, Gewohnheiten und Stand ihr so
ungleich war, daß sie nur, wenn sich ein Vortheil dabei
gewinnen ließ, geduldet werden konnte. Ihr Widerwille
war seit der Theegesellschaft bedeutend gestiegen, zumal
da ihr Mann bei einer späteren Gelegenheit es gewagt
hatte, die Familie zu vertheidigen.
Als die unglückliche Frau um ihr Jahrgeld gekommen
war, hatte sie mit geringer Hoffnung auf Erfolg an ihren
Oheim geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten,
die sie auch erst in einigen Tagen erwarten konnte. Frau
Wood wollte die Wohnung ohne Zögern geräumt wissen,
und die Familie war in Gefahr, obdachlos auf die Straße
hinausgestoßen zu werden. In dieser Bedrängniß brachte
der demüthige Elias Hilfe. Er hatte von der Dienstmagd
die Umstände erfahren und zerbrach sich einige Stunden
den Kopf, Mittel auszusinnen, um der Familie Beistand
zu leisten. Endlich erinnerte er sich an eine Witwe, die
ein kleines Wirthshaus hielt und den Wunsch hegte, ihre
wunderschönen Kinder in einem Gemälde für ihr
Putzzimmer zusammengestellt zu sehen. Der Preis, den
der bescheidene Künstler Elias forderte, war weit mehr
als sie dafür aufwenden zu dürfen glaubte. Bei einer nicht

geringen Kunstfertigkeit fand er es jedoch so schwierig,
seinen Unterhalt zu gewinnen, daß er schon daran
gedacht hatte, für Wohnung und Kost auf eine gewisse
Zeit das Bild zu malen, und es fiel ihm nun ein, die Frau
zu bewegen, statt auf einige Wochen ihm, der verlassenen
und bedrängten Familie auf einige Tage Obdach zu
geben. Er ging zu ihr, und theils durch Erregung ihres
Mitgefühls, theils durch Annahme all ihrer Bedingungen,
wozu auch gehörte, daß sie in ihrem rothgeblümten
seidenen Staatskleide sammt ihrer Katze in dem Gemälde
einen Platz finden sollte, gelang es ihm, seinen Zweck zu
erreichen. Er ging zufrieden und wohlgemuth nach
Hause, sah aber nun die weit größere Schwierigkeit vor
sich, der Familie zu eröffnen, was er für sie zu thun
gewagt hatte.
Er stand zwar mit ihr auf ziemlich freundschaftlichem
Fuße, da die Mädchen ihm gewogen waren und weil
einsahen, daß er weit höher als die anderen Hausgenossen
stand; aber er hatte noch nie ihre Wohnung betreten, und
der Verkehr mit ihr ging nicht weiter als bis zu den
anscheinend zufälligen Begegnungen auf der Treppe oder
an der Hausthüre. Er sollte nun plötzlich den großen
Schritt thun, sie nicht nur zu besuchen und seine
Bekanntschaft mit ihrer bedrängten Lage zu gestehen,
sondern auch eine solche Gunstbezeigung ihnen
anzubieten. Dieß war ein Unternehmen, das weit über den
Muth hinausging, den er fassen konnte. Sein erster

Gedanke war, die Dienstmagd zur Vermittlerin zu
machen, aber er fand darin eine Unzartheit, die ihm nicht
gefiel. Es war ja denkbar, daß die Magd ihrer Gebieterin
und der Familie des Zahnarztes Alles mittheilte, und er
fühlte, daß diese Angelegenheit so geheim als möglich
gehalten werden mußte. Endlich kam er zu dem
Entschlusse, einen Brief zu schreiben, der also lautete:
»Mein Stand ist sehr gering, und von armen Aeltern
geboren, habe ich nie etwas Anderes als Armuth gekannt;
Sie aber haben, wie ich wohl weiß, Rang und Reichthum
besessen, und ich sehe, daß Sie hier gar nicht auf ihrer
Stelle sind und nur in Folge eines großen Unglückes sich
genöthigt gesehen haben, unter diesem ungastlichen
Dache Zuflucht zu suchen. Ich fühle, daß ich mir eine fast
unverzeihliche Freiheit nehme und nur hoffen kann, bei
Ihrer Güte und Nachsicht eine Entschuldigung zu finden,
wenn ich es wage, Ihnen zu sagen, daß ich zufällig
erfahren habe, wie Ihre Lage durch eine getäuschte
Erwartung verschlimmert worden ist, und wie Frau Wood
bei dieser Gelegenheit sich mit ihrer gewöhnlichen
Unzartheit benommen hat. Ich wage es, mit der größten
Ehrerbietung Sie zu bitten, Ihre Aufmerksamkeit auf eine
Ausgleichung zu richten, die mir eingefallen ist, und die,
wenn Sie Ihre Zustimmung geben, auf einige Tage nützen
könnte, bis sich etwas Besseres fände.«
»Ich hoffe, daß Ihre Güte die Freiheit, die ich mir
nehme, entschuldigen werde, und bin mit der größten

Ehrerbietung
Ihr gehorsamer Diener
Elias Longfellow.«
Als er diesen Brief geendigt hatte, ging Elias die
Treppe hinab und klopfte an die Thüre der Wohnung der
Familie Rivers. »Herein!« rief die Mutter mit zitternder
Stimme und warf einen unruhigen Blick auf ihre Töchter,
da sie einen Besuch von der Wirthin erwartete. Elias
öffnete die Thüre, streckte seinen langen Arm aus und
reichte den Brief dar.
Ein Brief! riefen die drei Mädchen, schnell vortretend,
in der Erwartung, daß es eine Botschaft von ihrem Vater
mit irgend einer wichtigen Nachricht wäre. Elias übergab
den Brief, und sich zurückziehend, schloß er die Thüre
und erwartete draußen mit klopfendem Herzen den
Erfolg. Er war so erschrocken über seinen Schritt, daß er
beinahe seine Kühnheit bereute, und als nach ewigen
Augenblicken die Thüre sich öffnete, und Marie sehen
wollte, ob er noch da wäre, hatte er fast Lust, sich
umzuwenden und wieder die Treppe hinanzugehen, ohne
zu erwarten, was sie zu sagen hätte; aber er freute sich
nicht wenig, daß er es nicht gethan hatte, als er sah, wer
es war, da er gegen Marie weniger scheu war als gegen
ihre Schwestern. »Kommen Sie herein, Herr
Longfellow,« sprach sie mit süßer Stimme. »Meine
Mutter wird sich sehr freuen, Sie zu sehen.«
Er trat in das Zimmer erröthend und trippelnd, und

wußte vor Verlegenheit nicht, wohin er seine Blicke
wenden sollte.
Setzen Sie sich, Herr Longfellow, sprach die Mutter.
Dieß ist ein sehr gütiger und sorgsamer Brief, und es
würde ein thöriger und unnützer Stolz von unserer Seite
sein, wenn wir nicht gestehen wollten, daß er nur zu viel
Wahrheit enthalte. Aber ich fürchte, es wird an eine
Ausgleichung nicht zu denken sein. Ich bin überzeugt,
Frau Wood wird von einem Vergleiche nichts wissen
wollen.
Nein, erwiderte Elias, ein wenig ermuthigt, und es
würde mir sehr leid thun, wenn Sie ihr einen Antrag
machen wollten, denn es fehlt ihr an Zartgefühl und an
Ehrerbietung gegen Höhere. Ich kenne aber eine Witwe,
die eine bequeme kleine Wohnung hat, und wenn es
Ihnen gefiele, auf einige Tage Gebrauch davon zu
machen —
Sie sind sehr gütig, Herr Longfellow, ungemein gütig,
sprach die Mutter, und Marie sah ihn mit einem
beifälligen Lächeln an, das nicht ohne Eindruck blieb.
Aber Sie wissen, fuhr die Mutter fort, daß die Ursache
unseres Ausziehens eine unglückliche Täuschung ist, die
durch
den
Bankerott
unseres
Geschäftführers
herbeigeführt ward, und —
Ich habe Alles verabredet, erwiderte der Künstler, und
die Witwe will warten, bis es Ihnen gelegen ist. Ich kann
Ihnen versichern, daß Sie in dieser Beziehung nicht

belästigt werden sollen, wenn Sie sonst so gütig sein
wollen, das Erbieten anzunehmen.
Es war jedoch kaum wahrscheinlich, daß eine Fremde
so großmüthig und nachsichtig sein würde, und Frau
Rivers setzte ihre Fragen so lange fort, bis sie die
Wahrheit herausgelockt hatte, die Elias endlich erröthend
gestand.
Wie so sehr gütig, wie großmüthig, wie wahrhaft edel!
riefen die Mutter, Karoline und Helene. Marie stimmte
nicht in diesen Ausruf ein, aber sie stand auf, trat zu
Elias, drückte ihm die Hand und sprach gelassen: »Ich
bin gar nicht überrascht.«
Sie setzte sich dann neben ihn und hörte auf die
Verabredungen, die über das Ausziehen getroffen
wurden. Die Familie wollte den Gewinn der Thätigkeit
des jungen Künstlers nicht mißbrauchen und hoffte, daß
sie in kurzer Zeit von der einen oder der anderen Seite
Mittel erhalten möchte, ihm Vergütung zu leisten.
Die Wirthin, Frau Willis, hatte dem Maler versprochen,
daß am Sonntagmorgen Alles zur Aufnahme der Familie
bereit sein sollte. Mutter und Töchter beschlossen, um
Beobachtung oder Zudringlichkeit zu vermeiden, das
Haus zur Kirchenzeit zu verlassen. Kurz vor ihrem
Abschiede schickten sie der Wirthin durch die
Dienstmagd eine Kiste mit Kleidern, die ein hinlängliches
Pfand für den schuldigen Miethzins zu sein schien, und
als sie versprochen hatten, die übrigen Sachen am

nächsten Tage holen zu lassen, entfernten sie sich ohne
weitere Erklärung.
Frau Wood wußte nichts von der näheren Verbindung
der Familie mit Longfellow. Sie war überzeugt, daß Frau
Rivers und ihre Töchter kein Geld und, allem Anscheine
nach, auch keine Freunde hatten, da außer Herrn Russell
niemand zu ihnen kam, und auch dieser wegen
dringender Geschäfte seit mehren Tagen nicht gekommen
war. Als sie nun von ihrer Dienstmagd hörte, daß die
Familie das Haus verlassen wollte, fühlte sie einige
Gewissensregungen, die zwar nicht stark genug waren,
sie zu milderen Gesinnungen zu bringen, aber doch
hinlänglich, sie verdrüßlich und verstimmt zu machen.
Sie sagte ihrem Manne ärgerlich, er sollte aus dem Wege
gehen und nicht das ganze Kamin mit seinen Beinen
verdecken, setzte sich dann vor den beinahe leeren Herd
und stierte träumerisch auf die schwarzen Eisenstäbe, bis
sie die Hausthüre verschließen hörte. Sie stand auf und
ging in den Vorsaal, wo sie die Magd fand, die aus dem
Fenster sah.
Wer ist hinausgegangen? fragte sie.
Wer sollte es sein, als Madame Rivers und ihre
Töchter. Die armen Leute!
Was für einen Weg nahmen sie?
Die Straße hinauf. Ich glaube, sie gehen in die Kirche;
sie haben ihre Gebetbücher in der Hand.
Ich möchte wissen, wo sie bleiben wollen, hob Frau

Wood wieder an.
Ich denke, sie werden unseren lieben Gott fragen
wollen, antwortete die Magd, warf die Thüre mit
ziemlicher Heftigkeit zu und ging die dunkle Treppe
hinab.
Am folgenden Morgen war eben an das Fenster des
Erdgeschosses ein Zettel geheftet worden, der eine
Wohnung im zweiten Stockwerke ausbot, als ein
hübscher Wagen vor der Thüre hielt, aus welchem ein
stattlicher Mann von mittleren Jahren stieg, der sich
erkundigte, ob Herr oder Madame Rivers zu Hause wäre.
Sie sind ausgezogen, antwortete die Magd. Gestern
haben sie uns verlassen und wir wissen nicht, wo sie
wohnen, aber wir werden es vielleicht erfahren, so bald
sie ihre Sachen holen lassen.

II.
Wie glücklich fühlte sich Gretchen beim Erwachen nach
der letzten Zusammenkunft mit Wilhelm! Sie war freilich
nicht in Selbsttäuschung befangen und hielt Wilhelm’s
Wohlwollen nicht einen Augenblick für eine Regung von
Liebe. Er hatte ja oft genug selber ihr gesagt, daß er sie
nicht liebte; eine ganz unnöthige Grausamkeit, da ein
liebendes Mädchen immer scharfsichtig genug zu
unterscheiden weiß, ob ihre Neigung erwidert werde, und
stets mehr geneigt ist, eine Zuneigung zu bezweifeln, wo
sie sich regt, als sie zu wähnen, wo sie nicht ist. Eitelkeit
schmeichelt und täuscht sich, wahre und innige
Zuneigung nie. Eitelkeit bläht sich stolz auf, wahre Liebe
demüthigt sich bis zum Staube; sie betet an und setzt sich
selber gern herab, um ihren Abgott zu erhöhen. Aber der
Mann versteht das Weib so selten, daß er eben so wenig
weiß, wie er gegen sie fühlen als sie behandeln soll, und
da die Frauen durch Gesetze, die sie nicht gemacht
haben, gebunden sind, sich weder zu erklären, noch zu
klagen, sondern sich verurtheilt sehen, schweigend zu
dulden, zu seufzen, zu weinen, sich abzuhärmen und zu
sterben, so werden die Männer nie klüger werden, noch je
die Achtung lernen, die einer wahren, innigen,

unwiderstehlichen und unerkauften Zuneigung gebührt,
unerkauft weil ungesucht, und nie werden sie im Stande
sein, zu unterscheiden zwischen echter und
nachgemachter Liebe, der Liebe, die den Mann und der
Liebe, die seine Schmeicheleien und seine Bewerbung
liebt, sondern sie werden bis zum Ende die letzte
vorziehen, weil sie ihnen die meiste Mühe gekostet hat.
Gretchen hatte in ihrer Lage und bei ihren
Lebensgewohnheiten die Schranken nicht kennen gelernt,
die ein höherer Stand vorschreibt. Sie wußte, daß
Wilhelm sie nicht liebte, nicht nur weil er es ihr gesagt
hatte, sondern auch weil eine nie irrende Ahnung es ihr
gesagt hatte, und weil sie wußte, daß er ein anderes
Mädchen liebte. Aber sie erwachte dennoch glücklich
und dankbar; glücklich in dem Gefühle, daß er nun
endlich ihre Zuneigung zu verstehen und zu bemitleiden
schien, obgleich er sie nicht erwidern konnte, dankbar für
die gütigen und freundlichen Worte, die er zu ihr
gesprochen hatte. Die Kälte und Verachtung, womit er sie
zu behandeln gewohnt gewesen war, hatten sie lange
unglücklich gemacht und sie in einer beständigen
Aufregung erhalten. Zuweilen hatte sie, durch die Qualen
getrieben, die er ihr auflegte, ihn mit Klagen bestürmt,
die er nur mit der Frage beantwortete, was sie zu klagen
berechtigte, und mit der wiederholten Erklärung, daß er
sie nicht liebte und nie sie veranlaßt hätte, es zu glauben.
Dieß waren Wahrheiten, die sie ohne Zurückhaltung

zugab, aber ohne sein Herz durch dieses Zugeständniß zu
besänftigen, da er kein Mitleid mit einer Liebe hatte, die
er nicht theilte. Empört über seine unveranlaßte
Unfreundlichkeit und seinen Mangel an Gefühl, faßte sie
den Entschluß, ihn nicht mehr zu lieben, wenigstens ihre
Liebe ihm nie zu verrathen; sie wollte heiter und
gleichgiltig scheinen, Kälte durch Kälte, Verachtung
durch Verachtung erwidern. Aber leider war die Liebe
stärker als der Entschluß. Eines Tages, als sie am
wenigsten daran dachte, konnte ein ungewöhnlich kalter
Gruß oder eine unfreundliche Antwort ihre kleine
Vestung, wie durch einen Hauch, erschüttern; die
zurückgedrängten Thränen brachen hervor, und sie war
wieder zu seinen Füßen, demüthig stehend um ein wenig
Erbarmen, ein wenig Mitleid, ein wenig Nachsicht.
So hatte das arme Mädchen ziemlich lange gelebt und
gelitten; dieß war die Trübsal, die sie zu tragen hatte,
ohne Theilnahme und ohne Beistand, es war eine schwere
Trübsal. Nun aber wollte Wilhelm sie ihr tragen helfen;
statt ihre Bekümmernisse zu erschweren, wollte er sie
beruhigen. Sie brauchte nicht viel zum Leben, nur
zuweilen ein freundliches Wort oder ein mitleidiges
Lächeln, nur die Erlaubniß, ihn zu lieben, nur die sanfte
und freundliche Annahme ihrer Anbetung und ihrer
Huldigung, mehr verlangte sie nicht. Es war nicht viel,
und hart schien es zu sein, daß eine so geringe Gabe ihr
so lange verweigert wurde. Sie wollte seine Freundin

sein, seine theilnehmende und tröstende Freundin. Seine
Geliebte war entweder treulos oder gleichgiltig. Gretchen
fand dieß sonderbar. Sie würde mehr oder weniger als ein
Weib gewesen sein, wenn sie es bedauert hätte, und wir
können nicht verhehlen, daß sie bei all ihrer Liebe, bei all
ihrem Mitleid mit Wilhelm’s Leiden, sich im Herzen
darüber freute. Sie gestand sich dieß jedoch nicht selber;
sie suchte zu fühlen und zu glauben, daß es ihr sehr leid
wäre; über eine Sache aber war sie gar nicht in Zweifel,
daß sie nämlich gegen Lucie Verachtung und Abscheu
hegte.
All diese Gedanken und Gefühle gährten in Gretchens
Kopf und Herzen, während sie ihrer Mutter beistand, ihre
kleine Wirthschaft in Ordnung zu bringen und das
Frühstück vor des Vaters Rückkehr von der frühen
Waffenübung zu bereiten. Als sie mit ihren Geschäften
fertig war, trat sie vor die Thüre, um einen Gruß oder ein
Wort von Wilhelm zu erhalten, wann er in sein Quartier
zurückkehrte. Die Parade war vorüber, und Offiziere und
Gemeine standen im Kasernenhofe in Gruppen und
unterhielten sich. Gretchen sah ihren Vater und den
Quartiermeister Lawson, aber Wilhelm war nirgend zu
sehen, und doch war sie überzeugt, daß er bald kommen
müßte. Täglich ging er um diese Stunde vorüber, und
täglich stand sie an der Thüre, hoffend und fürchtend, um
ihn zu sehen, ungewiß, wie er ihren Gruß erwidern
würde, und doch nicht im Stande, im Hause zu bleiben

und den Schmerz zu vermeiden, der sie wahrscheinlich
erwartete. An jenem Tage aber war sie überzeugt, daß er
freundlich sein würde; nur ein Wort, nur einen Blick
brauchte sie und wollte dann wieder an ihre Tagarbeit
gehen. Sie hatte eine Näharbeit für eine Offizierfrau zu
vollenden, aber die Sache war ihr nicht von der Hand
gegangen; denn ihr Herz war zu beschäftigt, ihr Gemüth
zu unruhig, als daß ihre Finger sich fleißig hätten
bewegen können. Unglückliche Liebe ist immer träge.
Aber Gretchen fühlte nun, daß sie arbeiten konnte, und
sie faßte den Entschluß, munter an ihr Werk zu gehen.
Wilhelm blieb sehr lange, und auch ihr Vater, der mit
einigen Kameraden schwatzte, zögerte lange. Endlich
kam er heran, um sein Frühstück zu nehmen, und
Gretchen mußte in’s Haus zurückkehren, ohne Wilhelm
zu sehen. Wie ärgerlich!
Nun, Gretchen, sprach einer der Soldaten, die bei
ihrem Vater waren, Du hast Deinen Liebsten verloren. Er
ist weg.
Gretchen
erblaßte
augenblicklich.
Die
Niedergeschlagenheit, die er am vorigen Abend verrathen
hatte, seine Versicherung, daß sie ihre Liebe besiegen
würde, wann er weggegangen wäre — all Dieß trat vor
ihre Seele. Wilhelm war in den Tod gegangen. Seine
Freundlichkeit war sein Lebewohl gewesen, eine
Erweichung des Herzens vor dem Tode.
Der arme Junge! sprach Lawson. Ich fürchte, die

Schuld fällt auf mich, aber wer hätte es gedacht, daß er es
sich so zu Herzen nehmen würde.
Von ihm hätte ich’s am wenigsten geglaubt, daß er
ausgerissen wäre, sprach Gretchens Vater.
Ausgerissen! rief Gretchen.
Ja, erwiderte Lawson. Er ist gestern Abend
davongegangen, aber man wird ihn wieder einfangen, so
gewiß er Wilhelm Bell heißt. Das wird zum Herzbrechen
für uns sein. Lieber möchte ich mich selber erschießen
lassen, als sehen, wie der arme Wilhelm hinter seinem
eigenen Sarge dem Todtenmarsch folgt.
Was für ein Bild war dieß für Gretchen! Sie ging
stumm in das Haus.
Was fehlt Dir, Gretchen? fragte die Mutter, die das
bleiche Gesicht des Mädchens bemerkte. Aber Gretchen
hatte keine Worte, nur Thränen. Sie setzte sich auf eine
Kiste, verbarg ihr Gesicht in ihrem Schooße und weinte
bitterlich.
Als ihr Vater hereintrat, erzählte er seiner Frau, was
vorgefallen war.
Das einfältige Mädchen! sprach Frau Bland. Da sitzt
sie und zerbricht sich das Herz um einen Mann, der nicht
eine Prise Tabak für sie gibt.
Sie wird wohl nicht anders können, sprach Bland. So
sind nun einige Weiber. Komm Gretchen und nimm Dein
Frühstück. Vielleicht wird Wilhelm doch nicht
erschossen. Er hat Gönner unter den Offizieren, und

wenn sie ihn durchschlüpfen lassen können, geschieht’s
gewiß.
Ja, wenn er sogleich zurückkäme und sich ergeben
wollte, würden sie’s vielleicht thun, meinte Lawson, aber
wenn er wartet, bis er gefangen wird, möchte es ihm
schlimm ergehen.
Er wird gewiß gefangen, sprach Bland. Jedermann
sieht’s ihm an, daß er ein Soldat ist, mag er sich anziehen,
wie er will.
Ich möchte nur wissen, wohin er gegangen wäre,
sprach Gretchens Mutter.
Nun, wer das wissen will, mag’s ausfinden, erwiderte
Lawson trocken.
Ich möchte es wohl ausfinden! dachte Gretchen.
Ihre Thränen strömten zwar unaufhaltsam, aber ihre
Ohren hörten jedes Wort, das gesprochen ward, und sie
zweifelte nicht, daß Lawson durch seine Frau etwas von
Wilhelm’s Verbindungen erfahren hätte und leicht
vermuthen könnte, was für einen Weg der junge Mann
nehmen möchte.
Er ist in der letzten Zeit sehr traurig und
niedergeschlagen gewesen, sprach Bland, aber ich hätte
nie gedacht, daß es dahin kommen würde. Er wird wohl
seiner Liebsten nachgegangen sein.
Ich glaube es selber, sprach Lawson.
Gretchen hatte zwar einmal den Namen des Ortes
gehört, wo Lucie Graham wohnte, konnte sich jedoch

nicht darauf besinnen. Sie hätte die Welt darum gegeben,
den Namen zu kennen, aber sie sah zu ihrer großen
Zufriedenheit, daß Lawson nicht die Absicht hatte, irgend
einen Umstand mitzutheilen, der Wilhelm’s Verhaftung
hätte erleichtern können. Sie wünschte, daß er zu ihren
Gunsten eine Ausnahme machen möchte, aber sie konnte
es nicht hoffen. Im Laufe des Tages benutzte sie eine
Gelegenheit, ihn auszuforschen, aber er war auf seiner
Hut und stellte sich ganz unwissend. Das arme Mädchen
war in unaussprechlicher Unruhe. Es war so schmerzlich,
Wilhelm in dem Augenblicke verloren zu haben, als er
durch seine Freundlichkeit die Wunde zu heilen anfing,
die seine Unfreundlichkeit geschlagen hatte, noch
schmerzlicher aber der quälende Gedanke, daß er sich
durch seine überschwängliche Liebe zu einem anderen
Mädchen hatte verleiten lassen, davonzugehen und sein
Leben zu gefährden, und schlimmer als Alles die fast
unerschütterliche Gewißheit, daß sie ihn nie wiedersehen
sollte, außer wann man ihn zur Hinrichtung führte. Jede
Stunde erwartete sie, ihn gefesselt zwischen zwei
Soldaten zurückkehren zu sehen. So oft sie aus der Thüre
oder aus dem Fenster blickte, glaubte sie jemand zu
sehen, der ihm ähnlich wäre, und jedes ungewöhnliche
Geräusch setzte sie in Schrecken. Sie konnte weder essen,
noch schlafen oder arbeiten. Ihre Mutter schalt sie eine
Thörin, aber der Vater ermahnte, das Mädchen gehen zu
lassen, da nun einmal einige Weiber so wären, daß sie

nicht anders könnten. Die gemeinen Soldaten lachten sie
ans, weil sie glaubten, ein Mädchen verdiente, verlacht zu
werden, wenn sie sich um ihren Liebsten abhärmte. Die
Weiber tadelten sie und wunderten sich, daß sie so
kleinmüthig wäre, sich um einen Mann zu kümmern, der
ihr seine Verachtung bewiesen hatte. Aber trotz all
diesem Gerede weinte das liebende Mädchen, bis eines
Tages, ungefähr nach einer Woche, das Regiment Befehl
zum Aufbruche an die Küste erhielt, um nach Portugal
eingeschifft zu werden.
Am Morgen nach der Ankunft dieser Nachricht stand
Gretchen vor der Hausthüre, als Lawson aus seinem
Quartiere kam und an seinen Fingern leckte. Er blieb
stehen, um ihr ein Wort zu sagen, und sie bemerkte, daß
seine Finger mit Dinte befleckt waren. »Er wird an seine
Frau geschrieben haben, um ihr zu sagen, wohin wir
marschiren,« dachte Gretchen. »Wenn ich doch den Brief
sehen könnte! Ob er ihn zu Hause haben mag oder in der
Tasche?«
Lawson entfernte sich bald, und da die Thüre seiner
Wohnung so einladend offen stand, hielt es Gretchen für
kein großes Uebel, wenn sie hineinblickte. Sobald
Lawson ihr aus dem Gesichte war, lief sie hinein. Es
lagen zwei Briefe auf dem Tische, gefaltet und mit
Aufschrift, aber noch nicht gesiegelt, da Lawson
weggegangen war, um Oblaten zu holen. Ein Brief war an
Frau Lawson. Gretchen las begierig die Aufschrift und

prägte sich durch mehrmalige Wiederholung die Worte
ein: »Eastlake über York.« Sie eilte dann hinaus und war
wieder an ihrer Thüre, ehe Lawson zurückkehrte. Bei der
ersten Gelegenheit schrieb sie die Worte auf ein
Blättchen, das sie in ihrem Busen verbarg, und über
diesen Punkt in Gewißheit, setzte sie sich nieder und
arbeitete aus allen Kräften. Ihre Nadel flog, als ob ihr
Leben davon abhinge, ihre Arbeit zu einer bestimmten
Zeit zu vollenden. Sie sah nicht mehr aus dem Fenster,
um nach Wilhelm zu spähen, trat nicht mehr vor die
Thüre, um Nachrichten von ihm zu erfahren, und kaum
vergönnte sie sich Zeit zum Essen oder zur Ruhe. Ihre
Mutter lobte sie und freute sich, daß es mit dem Unsinn
vorbei wäre, und ihr Vater sagte, all Dieß wäre recht gut,
nur müßte man Maß in allen Dingen halten, doch möchte
es gut für das Mädchen sein, sich mit der Arbeit zu
beschäftigen, die ihr andere Dinge aus dem Kopfe treiben
würde, und es wäre am beßten, sie ihren eigenen Weg
gehen zu lassen.
So plagte sich Gretchen, und sie saß noch immer eifrig
bei ihrer Arbeit, als das Regiment Marschbefehl erhielt.
Ihr Vater sollte mit der ersten Abtheilung aufbrechen, sie
und ihre Mutter einen Tag später mit dem Gepäcke
folgen. Gretchen arbeitete während der ganzen Nacht.
Am nächsten Morgen brach ihr Vater auf. Sie küßte ihn
und sagte ihm Lebewohl. Er ermahnte sie, sich als ein
gutes Mädchen zu zeigen und gutes Muthes zu sein, denn

die Männer wären nicht werth, sich um sie abzuhärmen.
Gretchen vollendete ihre Arbeit am Vormittage und
machte sich damit auf den Weg zu der Offizierfrau. Als
sie über den Kasernenhof zu dem Offizierflügel ging,
begegnete ihr ein munterer junger Fähnrich, der sie
umfaßte und ihr einen Kuß raubte. Gretchen gab ihm eine
derbe Maulschelle und eilte, ihre Arbeit abzuliefern. Sie
entschuldigte die verspätete Vollendung und setzte hinzu,
sie hätte in der letzten Woche unablässig gearbeitet, weil
das Geld für den Marsch gebraucht würde. Dieser Wink
konnte nicht mißverstanden werden. Die kleine
Rechnung wurde bezahlt, und Gretchen kehrte in ihre
Wohnung zurück.
Am nächsten Morgen war sie bei Tagesanbruche aus
dem Bette. Ihre Mutter erwachte und fragte, was sie
vornehmen wollte. Gretchen sagte, sie hätte viel zu thun,
und bat ihre Mutter, nicht auf sie zu achten. Frau Bland
schlief wieder ein. Als sie einige Zeit nachher aufstand,
vermißte sie das Mädchen, aber sie war so sehr
beschäftigt, daß sie nicht hinausgehen und sie suchen
konnte. Mehre Stunden gingen vorüber, der Wagen war
zur Abfahrt fertig, und die Mutter hatte ihr Hausgeräthe
sorgfältig aufpacken lassen, aber Gretchen war noch
immer nicht zu sehen. Frau Bland war sehr unwillig und
freigebig mit Schmähungen gegen ihre Stieftochter, aber
sie wollte ihr Hausgeräthe nicht gern aus den Augen
lassen oder durch ihre Zögerung die Aussicht verlieren,

ein bequemes Quartier zu erhalten, und sie bat eine
Freundin, für Gretchen zu sorgen, sie erst tüchtig
auszuschelten und sie dann mit dem nächsten Wagen
nachfolgen zu lassen. Aber Gretchen kehrte nicht zurück.
Der zweite Wagen fuhr ab, der dritte folgte, ohne
Gretchen mitzubringen, bis endlich das ganze Regiment
aufgebrochen war, und noch immer niemand etwas von
ihr gehört hatte. Man war nicht einig darüber, was aus ihr
geworden sein möchte, aber die herrschende Meinung
war, daß sie Wilhelm aufsuchen wollte, wiewohl man es
für sehr unwahrscheinlich hielt, daß sie ihn finden würde,
zumal da einige Zeit nachher die Nachricht aus Eastlake
ankam, daß er in den Verdacht gerathen wäre, als
Hauptthäter oder als Mitschuldiger den Baronet ermordet
zu haben. Wie der Brief meldete, war er in einem
schlichten Anzuge und mit einer Pelzmütze im
Augenblicke des Mordes auf dem Platze gewesen, wo das
Verbrechen war begangen worden, und man hatte eifrige
Nachforschungen angeordnet, um auszumitteln, was für
einen Weg er nach der That genommen hätte.
Offiziere und Gemeine im Regiment waren sehr
betrübt über diese Nachricht, und Wilhelm hatte einen so
guten Ruf, daß viele an seine Schuld gar nicht glauben
wollten. Lawson aber hielt die Sache für sehr
wahrscheinlich, nicht als ob er Wilhelm’s Gesinnung
weniger geachtet hatte; aber er war besser bekannt mit
der Eifersucht und der Aufregung, die den jungen Mann

zum Ausreißen bewogen hatten. Er behielt jedoch seine
Vermuthungen für sich und verrieth nie, daß er mehr von
Wilhelm’s Angelegenheiten wußte, als andere Leute. Es
that ihm sehr leid, daß er ihm von den Vorgängen in
Eastlake etwas mitgetheilt hatte, und da er sich den
Vorwurf machte, das Unglück zum Theil verschuldet zu
haben, so faßte er den Entschluß, es nicht durch
Entdeckungen zu verschlimmern, die noch mehr
Nachtheile herbeiführen könnten.
Gretchen, mit einem kleinen Bündel auf dem Rücken
und dem Ertrage ihrer Arbeit in der Tasche, setzte ihre
Wanderung fort, noch unbekannt mit den neuen
Drangsalen und der vermehrten Gefahr ihres Abgottes.
Sie war nicht glücklich, aber doch gewiß glücklicher als
je seit Wilhelm’s Abreise. Sie gab als Beweggrund ihres
Schrittes sich an, daß sie ihn, wenn sie ihn finden könnte,
dringend bitten wollte, umzukehren und sich zu ergeben,
da sie glaubte, daß in diesem Falle sein guter Ruf und
sein früheres gutes Betragen zu seinen Gunsten sprechen
und zu einem sehr milden Urtheile bewegen würden. Ihre
Hoffnung war, daß dieser Zweck den von ihr gethanen
Schritt bei ihm entschuldigen möchte, wenn es ihr
gelänge ihn aufzufinden; denn ohne einen solchen
Vorwand würde sie es kaum gewagt haben, sich einem
Manne zu zeigen, welcher, wie sie wußte, ihre
Gesellschaft keineswegs wünschte und um eines anderen
Mädchens willen sein Leben in Gefahr gesetzt hatte. Sie

glaubte, er würde ihr kaum zürnen oder sie unfreundlich
empfangen können, wenn er ihren Beweggrund erführe,
und es war ja möglich, daß sie, wenn er auf ihren Rath
achtete, ihm einen wichtigen Dienst leisten und sogar
sein Leben retten könnte. Was für ein Glück würde dieß
sein! Mehr als genug, sie für ihr ganzes übriges Leben
zufrieden zu machen! Sie fühlte sich mittlerweile weit
glücklicher, während sie seine Spur auf der Heerstraße
suchte, unterstützt von der freilich schwachen Hoffnung,
ihn endlich zu finden, als wenn sie in einer
entgegengesetzten Richtung auf einem Wagen gefahren
und ihr Herz von Bekümmernissen verzehrt worden wäre,
die niemand mitgefühlt oder getheilt hätte. Wollte
Wilhelm ihrem Rathe nicht folgen, zu seinem Regiment
zurückzukehren, so konnte sie doch seine Entweichung
begünstigen; sollte er aber so unglücklich sein, gefangen
zu werden, so wollte sie an seiner Seite zurückkehren,
und ihn mußte es dann freuen, jemand bei sich zu haben,
der ihn liebte. Kurz, sie konnte nicht länger in
Unthätigkeit leben; ihre Leiden waren unerträglich, und
was ihr auch bevorstehen mochte, sie mußte es ertragen
und Wilhelm wiedersehen.
Gretchen war eine Soldatentochter, nicht weit von der
Heerstraße geboren, seit ihrer Kindheit an Beschwerden
gewöhnt, mit Furcht wenig bekannt, und obgleich sie
nicht ohne die angeborene Sittsamkeit eines ehrbaren und
tugendhaften Mädchens von ihrem Stande war, so hatte

sie doch nichts von dem künstlichen Zartgefühle, das auf
einer solchen Wanderung unbequem gewesen sein würde.
Ihre Aeltern, meinte sie, würden wahrscheinlich
ihrethalben in Unruhe sein, und nach ihrer Rückkehr
würde ihre Mutter zwar sehr zürnen, ihr Vater aber
ermahnen, das Mädchen gehen zu lassen, da nun einmal
einige Weiber so wären und sich nicht helfen könnten, ein
Grundsatz, den Gretchen nach ihrer eigenen Erfahrung
für unwiderleglich hielt.

III.
Als Wilhelm Bell bei den vier Steinen über die Mauer
kletterte, weil er dem Unbekannten ausweichen wollte,
verweilte er einige Augenblicke, um zu sehen, ob Lucie
irgend einer Gefahr ausgesetzt wäre; so bald er aber den
Kammerdiener Groves erkannt hatte, von welchem, wie
er meinte, das Mädchen nichts befürchten durfte, schlich
er sich zwischen den Bäumen hin, bis er an einen der
Pfade kam, die den Wald durchschnitten. Er wollte sich
so weit als möglich von dem Schauplatze entfernen, ehe
man den Mörder aufsuchte, aber er hatte kaum einige
Schritte gethan, als er beinahe über die Beine eines
Mannes strauchelte, der unter einem Baume lag. Zu
seiner Ueberraschung erkannte er Leonhard Graham, der,
wie es ihm anfänglich vorkam, schlief; aber bei dem
zweiten Blicke sah er, daß der junge Mann in Ohnmacht
lag oder doch bis zur Besinnunglosigkeit erschöpft war.
Sein Gesicht war leichenblaß, große Schweißtropfen
waren auf seiner Stirne und in seinen Zügen malte sich
Entsetzen. Die Ueberzeugung, daß Leonhard der Mörder
war, drang in Wilhelm’s Seele; sein Gesicht klagte ihn an.
Es war nicht schwer, den Beweggrund zu finden;
Eifersucht wegen seiner Geliebten und Entrüstung über

die, seiner Schwester zugefügten Beleidigungen. Was war
zu thun? Wilhelm war einen Augenblick unschlüssig.
Leonhard bewegte sich und schien wieder zur Besinnung
zu kommen. Wilhelm entfloh. Es war nicht viel Zeit zur
Ueberlegung; aber er kam zu einem Entschlusse, als er
bedachte, daß er selber nicht in der Lage war, Leonhard
Beistand leisten zu können, daß er sich in eine unnöthige
Gefahr stürzen würde, wenn er verweilen wollte, und er
fühlte, es würde für beide Theile am beßten sein, keine
Gemeinschaft mit einander zu haben. Er bedauerte nicht
wenig, Leonhard auch nur gesehen zu haben, da er, wenn
er selber ergriffen würde, sich genöthigt sehen könnte,
anzugeben, an welchem Orte und in welchem Zustande er
ihn gefunden hatte. Er konnte sich ja zu seiner
Selbstvertheidigung dazu gezwungen sehen, und schon
der Gedanke an diese Möglichkeit beflügelte seinen Fuß.
Während der übrigen Abendstunden und nach Anbruch
der Dunkelheit setzte er seine schnelle Wanderung fort
und hielt sich meist auf der Landstraße, da sie weniger
ermüdend war und ihn auf eine weitere Entfernung in
gerader Richtung bringen konnte, als Seitenpfade und
Feldwege,
die
er
nicht
gut
kannte.
Die
Morgendämmerung brach an. Er verließ die Landstraße
und folgte weniger begangenen Wegen; aber er war nun
sehr ermüdet, da er am vorigen Tage eine weite Strecke
zurückgelegt hatte, und erschöpft von Hunger, nahm er
seine Richtung nach einem kleinen Wirthshause, das am

Eingange eines Dorfes lag. Er forderte ein Frühstück von
dem sechszehnjährigen Hausmädchen, da die Wirthin,
eine Witwe, noch im Morgenschlummer lag. Als der
Wanderer seinen Hunger gestillt hatte, verlangte er ein
Bett, das ihm dieselbe flinke Hand bereitete; er streckte
seine müden Glieder aus und fiel bald in einen tiefen und
erquickenden Schlaf.
Im Wirthshause zum weißen Roß rückte indeß der Tag
vor, wie jeder andere. Endlich verließ auch die Wirthin
ihr Lager, und als sie am Schenktische ihr Frühstück
eingenommen hatte, untersuchte sie ihre Flaschen und
sah zu, wie viel von der Schale einer halb moderigen
Citrone sie noch benutzen könnte. Sie stellte dann ihre
Gläser in Ordnung, schlug ein wenig Zucker in Stücke
und keifte mit dem hübschen Hausmädchen, und als all
Dieß geschehen war, setzte sie sich in einen alten
Lehnstuhl, wo sie ihre Verweise dem Mädchen, ihre
Neuigkeiten den Fragern und ihre Klatschereien den
Neugierigen zutheilte, Nahrung den Hungrigen, Getränk
den Durstigen anwies, jene unentgeltlich, diese nur gegen
baare Bezahlung.
Was für ein Mensch ist der oben in der gelben
Kammer? fragte sie das Mädchen.
Ein recht hübscher junger Mann, antwortete Luischen.
Hübsch, wer sich hübsch aufführt, erwiderte Frau
Mott. Sieht er denn aus, als ob er Geld in der Tasche
hätte?

Ja, der junge Mann sieht recht fein aus, sprach das
Mädchen.
Fein! wiederholte die Wirthin. Ein wandernder
Komödiant wird’s wohl sein.
Nein, von der Art ist er wohl nicht, antwortete
Luischen. Dazu sieht er zu ernsthaft und gesetzt aus.
Hat er denn etwas bei sich?
Ja, ein Bündel.
Vielleicht sucht er Arbeit, meinte Frau Mott.
Kann sein, sprach Luischen. Aber er hält sich gerade,
wie ein Soldat.
Wahrscheinlich ein Lakai außer Dienst. Aber seltsam,
zu solcher Zeit zu Fuße anzukommen! Er muß die ganze
Nacht gewandert sein. Sah er müde aus?
Ja sehr, und seine Schuhe waren ganz schmuzig.
Ja, vielleicht gar aus dem Gefängnisse, meinte nun
Frau Mott. Und doch hat er ein Bündel?
Ja, erwiderte Luischen, und er sieht zu fein dazu aus.
Seine Schuhe sind freilich schmuzig, aber sonst ist Alles
reinlich an ihm, nicht wie bei einem, der im Gefängnisse
gewesen ist, doch ist sein Haar kurz verschnitten.
Nun, am Ende wohl gar ein Ausreißer! hob die Wirthin
wieder an.
Der arme Mensch! sprach das Mädchen.
Ja, es laufen ihrer jetzt viele herum, fuhr Frau Mott
fort. Ich hab’s neulich in der Zeitung gelesen.
Die Unterhaltung wurde durch jemand unterbrochen,

der etwas verlangte, und da ähnliche Gesuche folgten, so
wurde der Wanderer in der gelben Kammer einstweilen
vergessen. Endlich aber hielt es die Wirthin für hohe Zeit,
daß er etwas zu essen brauchte. Luischen wurde gefragt,
ob er sich noch nicht rührte, aber sie hatte schon durch’s
Schlüsselloch gesehen, als sie oben gewesen war, und
Alles noch ruhig gefunden.
Sieh nur zu, daß er sich nicht davonmacht, ohne die
Zeche zu bezahlen, ermahnte die Wirthin.
Das Mädchen war überzeugt, daß er so etwas nicht
thun würde, da aber sein hübsches Gesicht die einzige
Bürgschaft war, die Luischen für seine Ehrlichkeit hatte,
so mußte sie auf Befehl der vorsichtigen Wirthin die
Kammer öffnen, um zuzusehen, ob er nicht etwa
weggegangen wäre. Da lag er noch in vestem Schlafe,
unbekannt mit den argwöhnischen Besorgnissen und all
den Vermuthungen, deren Gegenstand er war. Er sah so
hübsch aus, das Luischen ihre Vorsicht vergaß und der
Versuchung nachgab, einige Schritte weiter in die
Kammer zu gehen, um ihn genauer zu betrachten. Seine
Kleider lagen auf einem Stuhle vor dem Bette, und auf
dem Fußboden sah sie einen Handschuh, der aus der
Tasche gefallen sein mochte. Luischen sah auf den ersten
Blick, daß es ein Soldatenhandschuh war, da oft Werber
in ihrem Hause gelegen hatten. Sie nahm den Handschuh
auf und las seinen Namen und die Nummer seines
Regiments.

Der arme Mensch! sprach Luischen, als sie den
Handschuh in die Rocktasche steckte, damit nicht
jemand, der etwa in die Kammer träte, ihn sehen möchte.
»Es ist ein Glück für ihn, daß jetzt gerade keine Soldaten
hier sind,« dachte sie. »Er ist gewiß ausgerissen, wie Frau
Mott sagt.«
Aber während sie sich über die Sicherheit freute, die
dieser Umstand versprach, war die Gefahr näher als sie
glaubte. Sie war kaum die Treppe hinabgegangen, um der
Wirthin zu sagen, daß der Gast noch vest schliefe, als
zwei Soldaten mit einem gefesselten Ausreißer in’s Haus
traten. Luischen wurde bei diesem Anblicke so bleich, als
ob sie selber ausgerissen wäre. Sie hielt es für ein Glück,
daß die Soldaten nicht in die Schenkstube gingen, wo sie
mit der Wirthin in ein Gespräch hätten gerathen können,
sondern, um ihren Gefangenen besser zu sichern, eine
eigene Stube verlangten. Das Mädchen hatte die Gäste
mit den Erfrischungen zu versorgen, die sie verlangten,
und bemerkte dabei zu ihrem Schrecken, daß auf den
Mützen der Soldaten dieselbe Nummer stand, die sie auf
dem Handschuh des Schläfers gesehen hatte. Der
Gefangene war sehr jung und sah so traurig und
niedergeschlagen aus, daß die beiden Soldaten ihn
aufzuheitern suchten. Sie sagten ihm, er möchte nicht so
verzagt sein; die Sache könnte nicht so arg werden, als er
dächte, er wäre nicht der erste Ausreißer, den man
wiedererwischt hätte, und im schlimmsten Falle würde er

vielleicht nur in eine Strafkolonie geschickt, und es
möchte da wohl so schlimm nicht sein, als man sich
einbildete. Bei diesem armseligen Troste konnte der
blutjunge Mensch sich der Thränen nicht erwehren und
sprach von seiner armen Mutter, da er, um sie zu sehen,
in diese Noth gekommen war.
Ja, sprach einer der beiden Soldaten, der ein Korporal
zu sein schien, es gibt mancherlei Gründe zum
Ausreißen. Einige thun’s, weil ihnen das Handwerk nicht
gefällt, sie wollen mehr Freiheit haben; Andere können
heißes Blei und kalten Stahl nicht leiden, Andere haben
das Heimweh, bei den Meisten aber, die ich gesehen
habe, war ein Mädchen im Spiele.
Das hat wohl auch Wilhelm Bell in’s Elend geführt,
sprach der andere Soldat. Ich habe immer gehört, er wäre
verliebt in ein Mädchen in seinem Orte. Wie war doch
der Name?
Eastlake, erwiderte der Andere und zog einen Brief aus
der Tasche, den er ansah. Es kann nicht weit von hier
sein. Liebes Mädchen, kennst Du nicht ein Dorf, das
Eastlake heißt?
Nein, lieber Herr, antwortete Luischen.
Nun, dahin geht er gewiß nicht, meinte der andere
Soldat.
Das weiß ich doch nicht, sprach der erste. Ich habe
immer bemerkt, daß ein Ausreißer gewöhnlich zuerst zu
seiner Freundschaft geht, besonders wenn er verliebt ist.

Hast Du nichts von Ausreißern hier in der Gegend
gehört? wendete er sich zu dem Mädchen.
O nein, lieber Herr, antwortete Luischen. Die kommen
nie hierher. Man paßt ihnen zu sehr auf, und es liegen
meist immer Soldaten hier im Dorfe.
Wie heißt das Dorf?
Abbotsley, lieber Herr.
Nun, ich möchte die ganze Nacht in Abbotsley bleiben,
hob der zweite Soldat wieder an. Wir haben diesen
Morgen einen langen Marsch gemacht. Habt Ihr Betten?
Ja, lieber Herr — nein, lieber Herr — ja, lieber Herr,
erwiderte Luischen. Das erste Ja war die natürliche und
wahre Antwort, das Nein entsprang aus der Besorgniß,
daß die Soldaten bleiben und Wilhelm Bell entdecken
möchten, und das zweite Ja wurde durch die Furcht
eingegeben, daß, wenn die Soldaten von der Wirthin
Betten verlangten, der Beweggrund entdeckt werden
könnte, warum sie die Frage verneint hätte.
Ja — nein! sprach lachend einer der Soldaten. Was ist’s
nun?
Ich wußte nicht, ob unsere Betten den Herren anstehen
würden, antwortete Luischen und machte einen so tiefen
Knicks, als ob sie mit einem Obersten gesprochen hätte,
während es unmöglich war, aus dem Tone ihrer Stimme
nicht einen sehr unangenehmen Argwohn wegen der
Betten zu schöpfen.
Nein, wir müssen weiter, sprach der erste Soldat. Wie

weit ist’s von hier nach Walton?
O gar nicht weit, kaum zwei Stunden, sprach Luischen.
Das Wirthshaus heißt der Adler und es soll sehr gut sein.
Die Soldaten hatten nun ihre Mahlzeit geendigt, und
Luischen war in großer Unruhe, wohin sie zunächst sich
wenden würden. Frau Mott war eine entsetzliche
Klatsche, und kam sie mit den Soldaten in’s Gespräch,
was unvermeidlich war, wann sie an den Schenktisch
gingen, ihre Zeche zu bezahlen, so war zehn gegen eins
zu wetten, daß die Wirthin von dem Wanderer in der
gelben Kammer und von den verdächtigen Umständen
seiner Ankunft sprechen würde. Luischen ging hin und
her im Gange, in der Hoffnung, ihnen in den Weg zu
kommen. Da standen sie auf und kamen an die Thüre; in
diesem bedenklichen Augenblicke aber verlangte ein
Gast in der Schenkstube einen frischen Krug Bier und sie
mußte in den Keller gehen. Als sie zurückkam, traten die
Soldaten mit ihrem Gefangenen in die Schenkstube, und
während einer von ihnen eine Abbildung von Sir Arthur
Wellesley betrachtete, die über dem Kamine hing, war
der a[2]ndere gerade an der Stelle, wo Luischen ihn nicht
zu sehen wünschte, am Schenktische, und schwatzte mit
der Wirthin. Luischen kam auf den Gedanken, die Treppe
hinanzueilen und Wilhelm vor der Gefahr zu warnen,
aber sie fürchtete, es möchte keinen Erfolg haben, da es
ihm unmöglich sein würde, aufzustehen, sich anzukleiden
und der Verfolgung schnell genug zu entgehen. Es blieb

ihr nichts übrig, als sich unruhig hin und her zu bewegen
und das Gespräch jeden Augenblick durch Fragen aller
Art zu unterbrechen. Sie brauchte allerlei Dinge; sie
meinte, das angezapfte Bier liefe nur schwach, und
fragte, ob sie die Tonne neigen sollte; das frische Bier
liefe aus, sagte sie und wollte den Hahn haben, um es
abzuziehen. Wieder meinte sie, es würde gut sein, wenn
Frau Mott in den Keller gehen und selber nachsehen
wollte, und in der That war sie besorgt, daß es mit dem
Faß nicht ganz richtig wäre. Endlich verlangte sie
Schuhwichse, und dieß war unklug genug, da die Wirthin
durch eine sehr natürliche Gedankenverknüpfung
sogleich an die schmuzigen Schuhe des Wanderers in der
gelben Kammer sich erinnerte. »O was ist denn aus dem
Menschen geworden?« fragte sie. »Liegt er noch immer
im Bette?«
Ich weiß es wirklich nicht, antwortete Luischen. Aber
seht doch, wie hat man das Tischtuch zugerichtet!
Schändlich! rief Frau Mott. Aber habe ich Dir nicht oft
genug gesagt, Du sollst kein Tischtuch zu Brot und Käse
geben?
Es war der Zolleinnehmer, erwiderte das Mädchen.
Nun, wir müssen’s waschen, sprach die Wirthin. Doch
was wollte ich sagen — ja, der Mann, der diesen Morgen
—
O du lieber Himmel, sprach Luischen, die Mäuse
haben wahrhaftig die Lichter angefressen.

Was, schon wieder? rief Frau Mott.
Ja gewiß, sie sind daran gewesen, fuhr Luischen fort.
Man kann nichts vor ihnen bergen. Die ganze Nacht
zerfressen sie mir Schuhe und Strümpfe, und ich werde
am Ende barfuß gehen müssen.
Wir müssen eine blecherne Büchse für die Lichter
haben, sprach die Wirthin. Ich begreife nicht, woher die
Mäuse kommen; wir haben früher nie was davon gewußt.
Aber was ich sagen wollte, diesen Morgen kam ein Mann
—
O seht doch! rief Luischen. Da kommt die gnädige
Frau und all die jungen Fräulein, die Amme, das junge
Herrchen. Sie sehen hierher. Schade, daß Ihr nicht an der
Thüre seid!
Alle, außer dem Gefangenen, wendeten sich nach dem
Fenster, um die gnädige Frau, die Fräulein, die Amme,
das Herrchen zu sehen. Luischen stieß mittlerweile den
Gefangenen, der gedankenvoll den Kopf auf den Tisch
gelegt hatte, an den Ellnbogen. Als er aufblickte, zeigte
sie auf die Thüre und ihr Blick deutete ihm an, daß seine
Wächter nicht auf ihn achteten. Sie erwartete gar nicht,
daß er Zeit zur Flucht haben würde, ehe die Augen der
Soldaten wieder auf ihn gerichtet wären, aber sie suchte
nur die Gefahr abzulenken, und in so fern gelang ihre
List. Der junge Mann stand plötzlich auf und machte
dabei ein Geräusch mit der Bank, worauf er gesessen
hatte. Die Soldaten sahen sich nach ihm um. Seine

Stellung und die Nähe des Mädchens kamen ihnen
verdächtig vor. Er stand da und sah unruhig und bestürzt
aus, und Luischen benahm sich absichtlich verlegen. Die
Soldaten kamen vom Fenster, warfen einen barschen
Blick auf sie und sahen sich dann einander an.
Es wird am beßten sein, wir bezahlen unsere Zeche
und gehen, sprach der Eine.
Ich dächte es auch, erwiderte der Andere bedeutsam.
Sie traten wieder an den Schenktisch, und als sie ihr
Geld aufgezählt hatten, warfen sie noch einen scharfen
Blick auf Luischen, nahmen Abschied von der Wirthin
und verließen das Hans.
Luischen sah ihnen nach, bis die Rothröcke in der
Ferne verschwunden waren. Sie stieg dann die Treppe
hinan, weckte den Schläfer und sagte ihm, was für einer
Gefahr er entgangen wäre.

IV.
Mit herzlichem Danke und einem Kusse, den er hinter
dem Rücken der Wirthin dem freundlichen Luischen gab,
verließ Wilhelm das weiße Roß, nachdem er sich durch
ein Frühstück gestärkt hatte. Die liebevolle Vermittelung,
durch welche er der Gefahr entgangen war, in die Hände
der Soldaten von seinem Regimente zu fallen, betrachtete
er als einen besonders glücklichen Umstand, da er es
nicht für wahrscheinlich hielt, daß er in jener Gegend auf
andere Kameraden stoßen würde, und sich der Hoffnung
hingab, von der zunächst drohenden Gefahr sich weit
genug entfernen zu können.
Er wußte nicht genau, wo er das Ziel seiner
Wanderungen finden würde, wenn er der Verfolgung
entginge. Er hatte keinen bestimmten Plan, folgte aber
mittlerweile einer südlichen Richtung, theils weil sie nach
London führte, wo er sich sicherer als an anderen Orten
verbergen zu können glaubte, theils weil sie ihn am
weitesten von Eastlake und seinem Regimente entfernte.
Seine Lage war allerdings sehr schwierig und gefahrvoll.
Selbst wenn es ihm gelang, zu entrinnen, waren, bei
seiner Aussicht auf Beförderung, die Opfer, die er
gebracht hatte, groß und beklagenswerth, und ein

furchtbares Schicksal stand ihm bevor. Es gibt jedoch
keine Qual, die den Qualen der Liebe gliche, keinen
Schmerz, der dem Schmerze gleich käme, uns von
denjenigen vernachlässigt oder unfreundlich behandelt zu
sehen, die uns theuer sind, und Wilhelm fühlte sich
minder unglücklich als er es gewesen war, ehe er Lucie
wiedergesehen hatte. Jene kurze Zusammenkunft hatte
alle Zweifel gehoben. Er wußte nun, daß sie den Baronet
weder geliebt, noch seinen Tod beklagt hatte, und das
Geheimniß der Nichtbeantwortung seiner Briefe war
durch ein einziges Wort aufgeklärt worden. Diese
Erklärung hatte sein Gemüth so sehr erleichtert, daß,
wenn er durch einen einzigen Hauch all die Vortheile
hätte wiedererlangen können, die seine Unbesonnenheit
ihm entzogen hatte, unter der Bedingung, den nagenden
Wurm der Eifersucht im Herzen zu behalten, er
unbedenklich das Geschenk nicht angenommen haben
würde. Allerdings konnte er eingeholt und gefesselt zu
seinem Regimente zurückgebracht werden, wo ihn seine
Waffenbrüder immer ausgezeichnet und seine Offiziere
geachtet hatten, er konnte in Untersuchung gezogen,
herabgesetzt und, wo nicht zum Tode, doch zu einem
vielleicht noch schlimmeren Loose verurtheilt werden;
aber Lucie liebte ihn, war ihm treu, und er wußte, daß
sich ihr Herz nie von ihm abgewendet hatte und, mochte
er lebend oder todt sein, nie von ihm abwenden, daß sie
ihm bis zum Grabe und über das Grab hinaus treu sein

würde. Dieß wissen, war Leben, es bezweifeln, war Tod,
und da sein jetziger Zustand so viel besser als der
vergangene war, so setzte er seinen Weg mit ziemlich
leichtem Herzen fort.
Er hielt es jedoch noch immer für besser, in der Nacht
als bei Tage zu reisen, und ging weiter, bis der Morgen
dämmerte. Als er die Landstraße verlassen hatte, sah er
sich nach einem ruhigen Orte um, wo er Erfrischungen
erhalten und den Tag wohlfeil und sicher zubringen
könnte. Er war nicht ohne Geld, da er als Soldat sorgsam
gewesen war und seine ganze Habe mitgebracht hatte,
doch mußte er immer sparsam sein, zumal da es einige
Zeit dauern konnte, ehe er Mittel fand, seine Lage zu
verbessern. Einen Ruheplatz suchend, folgte er einem
Heckengange, der als eine schöne Probe der grünen
englischen Heckengänge hätte gelten können, wenn nicht
in jener Jahreszeit die Ränder ohne Blumen und die
Weißdornhecken fast nackt gewesen wären. Als er
ungefähr eine halbe Stunde lang dem Wege gefolgt war,
kam er auf einen grünen Dorfanger. In der Mitte war eine
kleine Erhöhung, auf welcher ein einzelner Baum stand.
Hier kollerten die Truthähne, zischten die Gänse,
schnatterten die Enten, gackerten die Hühner und krähten
die Hähne, ihr ganzes zufriedenes Leben hindurch,
während ihre fast eben so zufriedenen und nicht viel
einsichtigeren Eigenthümer aus den offenen Hausthüren,
die den Dorfplatz umgaben, dem Treiben der gefiederten

Schaar zusahen und auf deren Wohlfahrt achteten. Aus
einer Oeffnung zwischen der Häuserreihe rechts blickte
der Thurm einer kleinen Kirche hervor, der das
freundliche Pfarrhaus überragte, das von Bäumen
umgeben zu sein schien, aber ein Wirthshaus war nicht zu
sehen. Wilhelm stieg auf den kleinen Hügel, um eine
umfassender Aussicht zu gewinnen, aber nirgend zeigte
sich dem müden Wanderer ein Rastort, und es war noch
so früh am Tage, daß selbst die Bewohner dieses
schlichten Dorfes nicht aus den Betten waren. Er legte
sich unter einen Baum, um zu warten, bis jemand
erschiene, der ihm zeigen könnte, was er suchte.
Es war zwar schon im Spätherbst, aber das Wetter noch
mild und die Sonne glänzend und klar aufgegangen. Das
Gras grünte noch, und das reinliche und behagliche
Ansehen der Häuser, die ringsum herrschende Stille und
Einsamkeit, so bevölkert das Plätzchen war, machten
einen unaussprechlich angenehmen Eindruck. Die
Gedanken, die in dem jungen Manne aufstiegen, waren
beruhigend, doch nicht ohne schmerzliche Beimischung.
Er fühlte, was für ein Hafen der Ruhe ein solcher Ort für
ihn sein würde. Konnte er Besseres wünschen, als hier
sein Leben mit Lucie zuzubringen? Er wählte das
Häuschen, das er vorziehen würde, und seine Phantasie
malte das Innere aus, mit seiner alten Mutter, am Herde
sitzend und mit Lucie, ihr erstgeborenes Kind an der
Brust. Nicht Wahl, sondern Nothwendigkeit hatte ihn

zum Soldaten gemacht, und obgleich seine natürlichen
Gaben und eine gute Erziehung, verbunden mit dem
Wunsche, seine Pflicht gewissenhaft zu erfüllen und
Beförderung zu erhalten, ihn zu einem tüchtigen Krieger
gemacht hatten, so zog ihn doch nicht Neigung zu diesem
Stande, und er fühlte lebhaft, daß er weit besser für das
Landleben paßte und weit glücklicher sein würde, wenn
ein solches Loos ihm zufiele. Sollte es ihm gelingen, sich
aus seiner Verlegenheit zu reißen und wieder ein freier
Mann zu werden, so hätte er in diesem Dorfe leben und
sterben mögen. War aber das Glück ihm nicht günstig,
sollte er gefangen und für immer aus seinem Vaterlande
verbannt werden, so mußte der Gedanke, ein solches
Paradies zurückzulassen, sein Unglück vermehren. Er
war überzeugt, daß er, wenn ein so trauriges Schicksal
ihm bevorstand, von diesem freundlichen Dorfe träumen
würde, das Hillocksgreen hieß, wie der Wegweiser am
Ende des Heckenganges ihm gesagt hatte.
Während er, halb traurig, halb beruhigt, umherblickte,
dachte und fühlte er anfänglich lebhaft, dann träumerisch
und endlich unbestimmt, bis allmählig seine Augen sich
schlossen, mit seinen wachenden Gedanken seltsame
Phantasiebilder sich mischten und der Kopf von der
stützenden Hand auf den Boden sank. Er war noch nicht
lange eingeschlafen, als ein junger Mann, der gerade wie
er einen kurzen, groben grauen Rock, BarchentBeinkleider und eine Pelzmütze trug, aber durch einen

buschigen rothen Backenbart sich auszeichnete, aus dem
Heckengange kam. Er sah sich einige Augenblicke um
und ging dann über den Dorfanger, als er plötzlich den
Schläfer erblickte. Stutzend, schien er sich zurückziehen
zu wollen, da er aber nach einem zweiten Blicke zu dem
Schlusse gekommen war, daß Wilhelm schlief, änderte er
seine Gedanken und stieg behutsam den kleinen Hügel
hinan, blieb aber im Rücken des Schläfers. Durch die
Unbeweglichkeit des schlummernden jungen Mannes
wahrscheinlich ermuthigt, näherte er sich ihm, beugte
sich hinab und betrachtete ihn aufmerksam. Als er seine
Neugier befriedigt hatte, erhob er sich, stieg eben so
vorsichtig als er gekommen war, den Hügel hinab, ging
über den Dorfanger und näherte sich einem freundlichen
kleinen Hause, das etwas entfernt von den übrigen stand.
Er versuchte die Thürklinke aufzuheben, aber die Thüre
war verschlossen, und er pochte nun an das Fenster. Bald
nachher wurde dieses geöffnet, und es zeigte sich der
Kopf einer ältlichen Frau, deren Anzug verrieth, daß sie
eben erst aus dem Bette gekommen war.
Sie erschrak bei dem Anblicke des jungen Mannes,
schlug die Hände zusammen, mit einem Ausdrucke in
ihren Zügen, den man für Freude oder Kummer halten
konnte, je nach dem man ihr Gesicht deutete, der aber
gewiß Erstaunen bezeichnete. Im nächsten Augenblicke
wurde die Hausthüre geöffnet, und der Unbekannte ging
hinein.

Auf kurze Zeit war Alles wieder ruhig, bis allmählig
die junge Welt in der Umgebung erwachte und rege
wurde. Thüren und Fenster wurden geöffnet, ein dünner
grauer Rauch stieg aus den Schornsteinen auf und Kinder
kamen aus den Häusern, einige mit Brotschnitten in der
Hand, die sie, auf die Thürschwellen sich setzend,
verzehrten. Alsbald kamen kleine Nachbarn herbei,
schwatzten von allerlei Dingen, und Alle bemerkten, daß
Frau Lines sich verschlafen haben möchte, da ihre
Hausthüre noch verschlossen wäre. Auch aus ihrem
Schornsteine aber stieg endlich ein dünner Ranch empor
und verrieth, daß die Bewohner sich geregt hatten,
obgleich Thüre und Fenster noch nicht geöffnet waren.
Mehre Kinder hatten mittlerweile die Thüren ihrer
Gärtchen geöffnet und waren auf den Anger gekommen.
Einige lasen Steine auf, die sie zu einem Haufen
aufthürmten, weil sie etwas bauen wollten, Andere, um
die Enten und Gänse, die zu ihrer Morgenmahlzeit eilten,
damit zu werfen, weil sie einen Hang fühlten, irgend
etwas zu quälen, Andere aber theilten ihr Brot mit ihrem
oder eines Nachbarn Hunde, weil sie gern freundlich
gegen irgend etwas sein wollten, und Andere setzten sich
auf die Thürschwelle mit einem Kätzchen oder einer
Puppe im Arme, die sie in ihre Schürzchen hüllten,
küßten, herzten und wiegten, um eine keimende Neigung
zu befriedigen, die sich in Ermangelung eines
rechtmäßigen Gegenstandes nicht stillen ließ. Viele aber

ergötzten sich im Gefühle der Gesundheitfülle und der
jungen Lebenskraft durch wildes Springen und Hüpfen,
wozu sie durch Händeklatschen und eintönige
Sangweisen gleichsam den Takt angaben.
Ein gesetztes und stilles Mädchen ging mit einer
Bilderfibel in der Hand langsam den Hügel hinan, als sie
aber den Fremden erblickte, setzte sie sich nicht nieder,
um zu lesen, sondern blieb stehen und sah ihn genau an.
Ihre Stellung erweckte die Aufmerksamkeit der anderen
Kinder, die den Schläfer zwar auch bemerkt hatten, aber
nicht neugierig geworden waren, ihn in’s Auge zu fassen,
weil es bei den Dorfbewohnern gewöhnlich war, sich in
müßigen Stunden, oder wann ihnen das Bier den Kopf
schwer machte, unter dem Baume zu lagern. Als sich die
anderen Kinder näherten, erhob das stille Mädchen den
Finger, um zur Ruhe zu ermahnen, und da diese Weisung
auf ein Geheimniß zu deuten schien, so gehorchten alle,
indem sie leise auf den Rasen traten, sich ein halb
spaßhaftes, halb ernstes Ansehen gaben und kaum zu
athmen wagten. Bald aber versammelten sich, eines von
dem anderen angezogen, fast alle Kinder vom Dorfplatze
um den Schläfer, und selbst diejenigen, die zum Lachen
geneigt waren, beobachteten ein tiefes Stillschweigen.
Dieß konnte jedoch nicht lange dauern, und bald schob
ein muthwilligeres oder lustigeres Kind seinen Nachbar,
der es eben so mit seinem Vormanne machte, bis sich der
Stoß der vordersten Reihe mittheilte und das ruhige

Mädchen so ganz aus dem Gleichgewichte brachte, daß
es quer über den Schläfer fiel. Er öffnete die Augen,
während die übrigen Kinder mit lautem Gelächter den
Hügel hinab nach ihren Gartenthüren liefen.
Du hast Dir doch nicht Schaden gethan, liebes
Mädchen? fragte Wilhelm, als das Kind sich aufraffte und
ganz verdrießlich und ärgerlich aussah.
Nein, lieber Herr, antwortete sie. Ich wollte es nicht
thun, aber die Anderen haben mich gestoßen.
Es hat nichts zu bedeuten, sprach er aufspringend, da
es ohnehin Zeit war, daß ich aufwachte. Ich weiß nicht,
wie ich eingeschlafen bin. Kannst Du mir wohl sagen, ob
es hier ein Wirthshaus oder eine Schenke gibt?
Ja, antwortete sie, den Windhund. Es ist da eine
Kegelbahn.
Und wie weit von hier?
Nur eine Viertelstunde. Ihr geht gerade den Weg da.
Wilhelm fühlte sich zwar bei dem Gedanken an eine
Kegelbahn etwas unbehaglich, da er unter mehr
Menschen zu kommen fürchtete, als ihm lieb war, aber er
hatte keine Wahl. Er dankte dem Kinde, und als er
erfahren hatte, daß das Mädchen Lucie hieß, gab er ihm
ein kleines Geschenk und einen Kuß, worauf er den Weg
zum Wirthshause nahm.
Luciens Aeltern waren die Inhaber des Dorfladens, und
ihr Vater hatte vor einigen Tagen eine Wanderung
angetreten, um im nächsten Marktflecken Waaren

einzukaufen. Einige Stunden nach ihrer Unterredung mit
dem Fremden kam er zurück, und während er sich
erfrischte, erzählte er seiner Frau die Neuigkeiten, die er
von seiner Reise mitbrachte. Lucie hörte, daß er unter
Anderem sagte, alle Welt spräche von einer Mordthat,
welche nicht weit von York geschehen sein sollte, und es
wären Steckbriefe ausgehängt, die eine Beschreibung der
beiden Verdächtigen enthielten und eine Belohnung für
deren Verhaftung aussetzten. »Ich möchte sie wohl
fangen« setzte er hinzu.
Dieß führte seine Frau zu weiteren Fragen über die
näheren Umstände und Veranlassungen der Mordthat und
über die Verdächtigen.
Zwei junge Burschen sind es, antwortete der Krämer
Duncan. Es soll aus Rache geschehen sein, weil sie in ein
paar Mädchen verliebt waren. Einer von ihnen hat seinen
Hut und seine Pistole im Stiche gelassen, der andere ist
ein Ausreißer, ein hübscher Kerl, mit einer Pelzmütze
und einer grauen Jacke.
Lucie saß während dieser Unterredung mit ihrem
Buche auf dem Schooße in einer Ecke der Stube, und ihre
großen blauen Augen auf ihren Vater heftend, horchte sie
auf jedes Wort, das über seine Lippen kam, schwieg aber
ganz still. Als er sich gesättigt hatte, wollte er ein
Schläfchen machen, da er die ganze Nacht nicht zu Bette
gekommen war, und hieß Frau und Kind hinausgehen.
Mittlerweile war der Wanderer im Windhunde

angekommen, und als er ein Frühstuck eingenommen
hatte, ging er zu Bette, um den Tag zu verschlafen und
erst nach Anbruche der Dunkelheit wieder aufzubrechen.
Aber mochte jene sonderbare Ahnung eines Unglücks,
die uns zuweilen drückt, oder sein Morgenschlummer auf
dem Hügel ihn schlaflos gemacht haben, er konnte kein
Auge schließen, und nachdem er sich lange auf seinem
Lager umhergeworfen hatte, stand er auf und ging die
Treppe hinab. Er fürchtete nur die Gefahr, als Ausreißer
wiedererkannt zu werden, und glaubte nicht, daß er in
dem Wirthshause, welches weit von der Landstraße
entfernt war, viel zu besorgen hätte. Vorsicht würde ihn
abgehalten haben, selbst wenn er Neigung dazu gehabt
hätte, sich mit der Gesellschaft zu vereinigen, deren
Stimmen er unten hörte, und statt in die Gaststube zu
gehen, nahm er den Weg nach der Hinterthüre, die zu
einem kleinen Garten an der Kegelbahn führte, wo eine
schlichte Laube mit einem Sitze und einem dreibeinigen
Tische stand. Nach einem Gange durch den Garten setzte
er sich, streckte die Beine auf der Bank aus, und der
Schlaf, der in der Kammer ihn nicht besucht hatte, schloß
bald uneingeladen ihm die Augen. Er träumte von allerlei
Dingen, angenehmen und traurigen, seltsamen und
furchtbaren. Seine Erinnerungen an die Kindheit führten
ihn in seine Heimath, zu seiner Mutter, zu seinem Vater,
der ihn in’s Verderben gebracht hatte; sein Soldatenleben
trat vor seine Seele; er war nun Offizier, dann ward er

gebunden, um die entehrende Strafe eines Verbrechers zu
leiden; dann nahte sich Lucie, die ihn erlöste, aber bald
verwandelte sich Lucie Graham in die kleine blauaugige
Lucie aus dem Dörfchen. So träumte er weiter bis ihn
jemand am Arme zog, und als er aufwachte, stand
wirklich das blauaugige Kind neben ihm. Ihre Wangen
glühten und ihre Augen waren weit geöffnet.
Geht fort! sprach sie.
Fortgehen? erwiderte er, sich aufrichtend, und wollte
sie in seine Arme schließen. Warum sollte ich denn
fortgehen, mein hübsches Kind?
Weil Ihr ein böser Mann seid, sprach sie, sich aus
seinen Armen windend. Kommt mein Vater zu Bier
hierher, so bringt er Euch zum Richter.
Warum hältst Du mich denn für böse? fragte Wilhelm
stutzig.
Weil Ihr eine Pelzmütze und einen grauen Rock habt,
antwortete das Mädchen.
Aber was wäre denn dabei so schlimm, liebes Kind?
Der Vater sagt, es wäre ein böser Mann, der hätte einen
Edelmann getödtet und man suchte ihn, und wer ihn
kriegte, sollte viel Geld bekommen.
Und wer sagte Dir denn, daß ich der böse Mann bin?
Niemand, aber der Vater sagt, es wäre ein Mann mit
einer Pelzmütze und einem grauen Rocke.
Wilhelm wurde durch diese Mittheilung nicht wenig in
Unruhe gesetzt, aber es war ihm auch nicht gleichgiltig,

von einem unschuldigen Kinde für einen bösen
Menschen gehalten zu werden.
Aber Du weißt ja, sprach er, sehr viele Menschen
haben Pelzmützen und graue Röcke. Warum hältst Du
mich denn für den Mann?
Weil Ihr unter dem Baume geschlafen habt, und Ihr
seid doch nicht von hier.
Du hältst mich für einen verstoßenen Menschen, für
einen Wanderer ohne Heimath, sprach Wilhelm seufzend.
Aber ich versichere Dir, Lucie, ich habe den Edelmann
nicht getödtet.
Ihr habt’s nicht gethan? antwortete sie und trat ihm
näher. Nun, dann braucht Ihr auch nicht wegzugehen.
Und was führt Dich denn hierher, Lucie? hob Wilhelm
wieder an. Hat Dich jemand geschickt?
Nein, erwiderte sie, ich komme von selbst.
Um mir zu sagen, daß ich weggehen soll? Den ganzen
langen Weg, bloß um mir dieß zu sagen?
Ja, antwortete das Mädchen ganz unbefangen. Aber Ihr
braucht nicht zu gehen, wenn Ihr nicht der böse Mann
seid. Sie faßte liebreich seine Hand, als ob sie ihren
früheren Argwohn hätte abbitten wollen.
Er nahm sie in seine Arme, küßte sie und durch einige
Fragen erfuhr er von ihr die Umstände, die sie von ihrem
Vater gehört hatte, und die Ursache ihrer Besorgnisse.
Die Nachricht war sehr beunruhigend, und die
Wahrscheinlichkeit, all seinen Verfolgern zu entgehen, so

gering, daß er einen Augenblick daran dachte,
umzukehren und sich dem Gerichte zu überliefern, zumal
da ihm der Gedanke, eines Mordes verdächtig zu sein,
äußerst peinlich war. Er erwog aber auf der anderen Seite,
daß er, wenn er sich überlieferte, nothwendig Leonhard’s
Ankläger werden mußte, was er um jeden Preis
vermeiden wollte, und daß die gegen ihn erhobene
Anklage vermuthlich bald durch die Verhaftung des
wahren Verbrechers erledigt werden möchte, und da er
auf keine Weise daran verzweifelte, der Verfolgung von
Seiten seines Regiments zu entgehen, so schien es traurig
genug zu sein, sich diese günstige Aussicht durch eine
voreilige Ergebung zu verschließen.
Als er diesen Entschluß gefaßt hatte, war es
nothwendig, ohne Zögern aufzubrechen. Lucie sagte ihm,
daß ihr Vater im Laufe des Tages das Wirthshaus
besuchen würde, und da er ohne allen Zweifel die
aufgesammelten Neuigkeiten dem Wirthe mittheilte, so
wäre Wilhelm doch nicht sicher gewesen, wenn er sich
auch verborgen gehalten hätte. Er dankte seiner kleinen
Retterin herzlich, bezahlte seine Zeche und machte sich
wieder auf den Weg, während Lucie ruhig heimkehrte,
sich mit ihrem Bilderbuche in ihren gewöhnlichen
Winkel setzte und ahnend den klugen Grundsatz befolgte,
niemand etwas zu sagen.
Als ihr Vater ausgeschlafen und ein wenig nach seinen
Geschäften gesehen hatte, ging er hinaus, um mit seinen

Nachbarn zu plaudern, und auch ihnen erzählte er von der
Mordthat und der für die Verhaftung des Verdächtigen
versprochenen Belohnung.
Diesen Morgen hat ein Mann mit einer Pelzmütze und
einem grauen Rocke unter dem Baume geschlafen, sprach
ein junger Bursche.
Wie — ein Fremder? fragte Duncan.
Ja, riefen mehre Jungen. Er hat mit Lucie gesprochen.
Und er ist von hier in den Windhund gegangen, sprach
einer der Knaben.
Wie sah er denn aus? fragte Duncan.
Als die Knaben ihm eine ziemlich genaue
Beschreibung gegeben hatten, fuhr er fort: »Ja, jung und
von hübschem Aussehen, das trifft zu. Und eine
Pelzmütze und ein grauer Rock! Eine Jacke oder ein
Rock?«
Keine Jacke, ein kurzer Rock, behauptete ein Knabe.
Und er hat unter dem Baume geschlafen, das sieht sehr
verdächtig aus, sprach Duncan. Ich wette, er ist es. Ich
will sogleich in den Windhund gehen und mich
erkundigen.
Er machte sich ohne Zögern auf den Weg, während
ihm alle Dorfkinder folgten; da er aber befürchtete, daß
dieß den Flüchtling beunruhigen und vorsichtig machen
könnte, befahl er ihnen, sich zu entfernen. Sie gehorchten
ihm nicht ganz und folgten ihm in einer Entfernung von
einigen hundert Schritten.

Im Windhunde war man sehr bekümmert und bestürzt,
als man vernahm, was für ein Vogel ausgeflogen war, da
die Beschreibung und die Umstände der Ankunft und
Abreise des Fremden, abgesehen von anderen
verdächtigen Dingen, welche die Einbildung der Wirthin
an die Hand gab, die Ueberzeugung erweckten, daß der
weggegangene Gast der gesuchte Mann war. Es blieb
jedoch nichts Anderes übrig, als ihn zu verfolgen.
Duncan machte sich alsbald mit einigen Leuten auf den
Weg, aber Wilhelm hatte einen zu großen Vorsprung
gewonnen, und der Krämer kam nach einigen Stunden
verdrießlich zurück, da er die versprochene Belohnung
schon in der Tasche zu haben geglaubt und allerlei
schöne Plane zur Erweiterung seines Handels gemacht
hatte.
Die nächste Angelegenheit war nun, dem Pfarrer zu
melden, was vorgefallen war. Er verlor keine Zeit, den
Friedensrichtern Nachricht zu geben, die ihre Maßregeln
danach trafen.
Die Thüre des freundlichen Hauses am Anger blieb
den ganzen Tag verschlossen, und als man sich
erkundigte, ob jemand krank wäre, antwortete die
Tochter, ihre Mutter befände sich unwohl und wünschte
nicht gestört zu werden. Sobald die Dunkelheit
angebrochen und Alles umher still war kam der Mann mit
dem grauen Rocke und der Pelzmütze, der bei
Tagesanbruche hineingegangen war, aus dem Hause,

nahm seinen Weg nach dem Heckengange und
verschwand auf derselben Straße, auf welcher er
gekommen war.

V.
Es war heller Tag, und da Wilhelm es für sehr
wahrscheinlich hielt, daß Luciens Vater im Wirthshause
sich nach ihm erkundigen und man einen Versuch
machen würde, ihn einzuholen, so kehrte er nicht auf die
Landstraße zurück, sondern nahm seinen Weg einige
Stunden weit quer durch das Feld, und erst nach
Anbruche der Dunkelheit schlug er wieder die belebtere
Straße ein. Er war in großer Verlegenheit, als er sah, daß
es nothwendig und doch so schwierig war, sich einen
anderen Anzug zu verschaffen. Der Aufwand für den
Ankauf anderer Kleider war lästig genug, aber doch nicht
das Schlimmste bei der Sache. Er mußte befürchten, daß
jeder, an welchen er sich wenden wollte, die Steckbriefe
gesehen hätte und, durch sein Aussehen und ein so
verdächtiges Benehmen überrascht, ihn verhaften würde.
Es war in der That gefährlich für ihn geworden, in seinem
Anzuge in eine Stadt oder in ein Dorf zu gehen, und
während er seinen Weg fortsetzte, wußte er nicht, was er
nach Tagesanbruche beginnen sollte. Seine Mütze konnte
er zwar in einen Graben werfen und auch von seinem
Rocke sich befreien, aber war es schon unangenehm, sich
davon zu trennen, ehe er einen Ersatz dafür hatte, so war

der Umstand, daß er ohne sie erschiene, völlig
hinlänglich, Aufmerksamkeit zu erregen und Verdacht zu
erwecken.
Während er darüber nachdachte, ward er von einem
bedeckten Wagen eingeholt, dessen Führer neben dem
Pferde ging und ihn freundlich grüßte. Es knüpfte sich ein
kurzes Gespräch an, das mit der Einladung an Wilhelm
schloß, einen Platz auf dem Wagen zu nehmen. Dieser
erkundigte sich, ob etwa schon Reisende darin wären,
und als der Fuhrmann es verneint hatte, nahm er das
Erbieten dankbar an. Er streckte sich auf einige
Baumwollenballen nieder und fiel bald in vesten Schlaf.
Nach einigen Stunden erwachte er, als der Wagen eben
anhielt und Stimmen laut wurden. Er blickte hinaus und
sah, daß sie vor der Thüre eines Wirthshauses hielten, wo
der Fuhrmann seine Pferde tränken und sich erfrischen
wollte. Der Mann fragte ihn, ob er nicht absteigen und
etwas zu sich nehmen wollte, Wilhelm aber hielt es für
besser, dieß abzulehnen und ruhig liegen zu bleiben, bis
sich der Wagen wieder in Bewegung setzte. Es war
dunkel gewesen, als er in den Wagen stieg, nun aber
brach der Tag an, und sich im Inneren umsehend,
erblickte er in einer Ecke einen blauen Fuhrmannskittel,
eine rothe Weste und einige andere Dinge, die des
Fuhrmanns Kleidervorrath für die Reise zu sein schienen.
Der Kittel und die Weste führten ihn in Versuchung. Sie
konnten als eine herrliche Verkleidung dienen, und da sie

von geringerem Werthe als sein Anzug waren, so glaubte
er, sich an dem freundlichen Fuhrmanne eben nicht zu
versündigen, wenn er den Tausch vornehmen und
unbemerkt entwischen könnte. Auf jeden Fall war es
eines Versuches werth. Er zog sich aus und legte den
anderen Anzug an, ließ jedoch eine Kleinigkeit in seiner
Tasche, um für die Freiheit, die er sich genommen hatte,
Ersatz zu leisten. Als nun der Wagen an eine Krümmung
des Weges kam, ergriff Wilhelm die Gelegenheit,
schlüpfte behutsam hinab und sprang über die nächste
Heckeneinfriedigung in’s Feld, während der Fuhrmann
seinen Weg fortsetzte, ohne die Umwandelung zu ahnen,
die im Wagen vorgegangen war.
Wilhelm fühlte sich ermuthigt, als er von dem
unangenehmen Bewußtsein befreit war, daß jedes Auge
sein Aeußeres mit dem Steckbriefe vergleichen würde. Er
ging nun mit mehr Zuversicht vorwärts, hielt es aber für
eine nothwendige Vorsicht, von der seither verfolgten
Richtung des Weges abzuweichen, um auf einer anderen
Straße nach London zu kommen und nicht mit dem
Fuhrmanne zusammenzutreffen. Auf diesem Umwege
war er eine ziemliche Strecke gegangen, ohne einen
passenden Rastort zu finden, als er plötzlich zu einem
hübschen ländlichen Wirthshause kam, das BeltonWappen hieß und nur einige hundert Schritte von einem
schönen Park-Eingange entfernt war. Das Haus war
inwendig wie auswendig ein Muster von Reinlichkeit und

Ordnung, und der Wanderer schämte sich ein wenig über
sein Aeußeres, als er in seinem Fuhrmannskittel und
seinen schmuzigen Schuhen die Vorhalle betrat. Sein
Verlangen nach einem Frühstück erhielt eine
ungewöhnlich höfliche Antwort von einem ehrwürdigen
alten Manne, der ihn einlud, in die Küche zu treten, und
ihm einen Platz am Herde anwies. Er schien in ein
Gespräch sich einlassen zu wollen, aber um die Neugier
abzuweisen und Fragen zu entgehen, benutzte Wilhelm
die erste Gelegenheit, ihm zu sagen, daß er nach dem
südlichen England reisen wollte, um eine offene Stelle zu
suchen. Dieß schien auch die gewünschte Wirkung zu
haben, da der Wirth keine Frage that und sich begnügte,
vom Wetter und von den günstigen Aussichten für die
Wintersaat zu sprechen.
Er hatte zwar auf dem Wagen Ruhe und Schlaf
genossen und nicht Lust, sich zu Bette zu legen, aber er
wollte nicht gern diesen hübschen und stillen Rastort
verlassen, zumal da eben Sonntag war, und er diesen Tag
nirgend schicklicher und bequemer zubringen konnte. Er
fühlte sich sogar versucht, die Einladung des Wirthes
anzunehmen, mit ihm in die freundliche kleine Kirche zu
gehen, deren Glocken so überredend klangen. Es kam
ihm sehr unwahrscheinlich vor, daß jemand ihn in seiner
Verkleidung erkennen würde, und das Vergnügen, das
ihm die Befriedigung seiner Neigung gewährte, konnte
gegen eine mögliche Gefahr kaum in Anschlag kommen.

Er putzte sich so gut heraus als es seine geringen Mittel
erlaubten, und schloß sich den Kirchgängern an.
Der Wirth war zwar in seinem Sonntagsanzuge und in
der That sehr anständig gekleidet, während Wilhelm’s
grober blauer Kittel sich bloß durch Reinlichkeit
empfahl; aber der wackere alte Mann, der die Reden
seines Gastes über dessen anscheinendem Stande fand,
wurde so sehr von ihm angezogen, daß er ihm einen Platz
in seinem Kirchensitze anbot. Wilhelm hatte, seit er von
seinem Regimente war, nie einen Gottesdienst besucht.
Er war in einer Lage, in welcher Alles, was er hörte,
einen tiefen Eindruck auf ihn machen mußte, und aus
Herzensgrunde konnte er Gott bitten, ihn aus seinen
Bekümmernissen zu erlösen. Seine ernste und inbrünstige
Andacht gab aber nicht bloß seinem überreizten Gemüthe
Erleichterung und Trost, sondern rief auch zwei andere
Wirkungen hervor, die er nicht berechnet hatte. Er
gewann vollends das Herz des Wirthes, sprach aber die,
von dem gottesdienstlichen Gebrauche vorgeschriebenen
Antworten unbewußt so laut und andächtig, daß sich
viele Blicke auf ihn richteten. Er war jedoch zu sehr
hingerissen, als daß er dieß bemerkt hätte, und erst als er
zu Ende des Gottesdienstes sich erhoben hatte und
aufblickte, sah er, daß ein Mädchen in einem
benachbarten Kirchensitze ihre Augen auf ihn heftete.
Das Blut stieg ihm in’s Gesicht, da es einen Mann in
seiner bedenklichen Lage verlegen machen mußte, sich

so scharf beobachtet zu sehen, und da er in dem
Augenblicke, als er sie gewahr wurde, eine alte Bekannte
aus Eastlake in ihr fand, und auch sie ihn offenbar
wiedererkannte.
Als die Versammlung sich zerstreute, kam sie aus
ihrem Sitze und blieb an dem Eingange des Stuhles
stehen, wo Wilhelm saß, während sie ihn anstierte, aber
ohne ein Wort zu sagen. Es würde ihm freilich sehr
angenehm gewesen sein, die Zusammenkunft zu
vermeiden, aber er bedachte, es möchte weniger
gefährlich sein, sich ihr zu erkennen zu geben und ihrer
Großmuth zu vertrauen, als durch einen Versuch, sich vor
ihr zu verbergen, vielleicht ihre Empfindlichkeit zu
reizen.
O Jettchen Matthieson, sprach er, wie hätte ich’s mir
denken können, Euch hier zu sehen!
Ich dachte es sogleich, ja ich wußte, daß Ihr es wäret,
erwiderte sie. Aber der Fuhrmannskittel machte mich
irre, und ich wußte nicht, was ich denken sollte. Aber ich
bitte Euch, was macht Ihr hier, und in diesem Anzuge?
Ihr habt doch das Soldatenleben nicht aufgegeben?
Nun, Jettchen, erwiderte Wilhelm, der ihren Fragen
ausweichen wollte, ich habe wohl mehr Ursache, Euch zu
fragen, was Ihr hier macht. Als ich zuletzt von Euch
hörte, sagte man mir, Ihr hättet Euch aus Liebe ertränkt.
O nicht doch! sprach Jettchen und warf den Kopf
zurück. Es ist mir nie eingefallen, mich zu ertränken.

Lucie hat es Euch wohl gesagt?
Nein, die Nachricht kam von Frau Lawson. Sie sagte,
Ihr wäret heimlich davongegangen, und Jedermann
meinte, Ihr hättet Euch ertränkt aus Liebe zu —
Das Wort Gutsherr war auf seiner Lippe, aber er
besann sich plötzlich und schwieg.
Zu Leonhard oder zu dem Gutsherrn? fragte sie.
Zu dem Gutsherrn, denke ich, antwortete Wilhelm.
Ja, man glaubte, ich wäre eifersüchtig, weil er sich an
Lucie Graham gehängt hatte, und ich war es anfänglich
auch wohl, thörig genug.
Aber Lucie hat ihn doch nicht ermuntert? sprach
Wilhelm, der wie die meisten Verliebten sich nicht
enthalten konnte, ein wenig Vergnügen oder ein wenig
Schmerz zu erangeln.
Ich weiß nicht, ob sie ihn ermuntert hat, aber
vermuthlich hatte sie so wenig dagegen einzuwenden als
andere Leute, erwiderte Jettchen.
Aus ihren Verlegenheiten erlöst, wurde Jettchen schon
wieder leichtsinnig.
Ihr müßt Lucie nicht nach Euch beurtheilen, sprach
Wilhelm etwas scharf. Ihr wart ja immer leichtsinnig.
Aber Ihr habt mir noch nicht gesagt, was Ihr hier macht.
Nun, ich bin Hausmädchen bei dem Lord.
Bei welchem Lord? fragte Wilhelm.
Nun, bei Lord Belton, der hier wohnt, antwortete sie.
Ihr seid mir also nicht nachgegangen?

Ich? Gewiß nicht. Wie kommt Ihr auf den Gedanken?
Ich dachte, meine Mutter hätte erfahren, wo ich wäre.
Sie weiß also nicht, wo Ihr seid?
Nein, sprach Jettchen, und Ihr müßt es ihr nicht sagen,
sonst kommt Leonhard und plagt mich wieder. Ich
gestehe es Euch, dieß war eine von den Ursachen, warum
ich weggegangen bin. Er quälte mich so sehr und sah so
kläglich aus, daß ich meines Lebens nicht froh werden
konnte.
O Jettchen, Jettchen, rief Wilhelm, Ihr seid doch ein
grausames, unbesonnenes Mädchen gewesen!
Ei, ein Mädchen ist doch wohl nicht gebunden, einen
Mann anzunehmen, wenn sie nicht Lust dazu hat, gerade
weil er sie plagt und quält?
Aber Ihr hättet ihn nicht zur Verzweiflung treiben
sollen, Jettchen, Ihr hättet einige Rücksicht auf ihn
nehmen und an die Folgen denken müssen.
O sprecht davon nicht! erwiderte sie. Die Männer
nehmen nicht viel Rücksicht auf Mädchen, die ihnen gut
sind. Ihr nahmt wohl viel Rücksicht auf Hannchen
Jackson, die sich zu Tode grämte, ehe Ihr Soldat wurdet?
Ich habe oft gesehen, wie ihr die hellen Thränen über die
Wangen flossen, weil Ihr sie so geringschätzig
behandeltet; ja Ihr waret zuweilen ganz unartig gegen sie,
bloß weil sie verliebt in Euch war, und Ihr hattet sie doch
vorher recht gern gehabt. Es ist wahrhaftig sehr leicht,
anderen Leuten zu predigen!

Ja, es ist wohl wahr, ich bin nicht so freundlich gegen
Hannchen gewesen, als ich’s hätte sein sollen, antwortete
Wilhelm, aber Ihr wißt, ich habe sie nie aufgemuntert,
mich zu lieben.
Nun, das hat sie auch nie gesagt, hob Jettchen wieder
an. Aber sie konnte sich wohl nicht helfen, Euch zu
lieben, und Ihr hättet sie darum nicht schlimmer
behandeln sollen als andere Leute, wie sie oft sagte. —
Doch redet nicht mehr von Leonhard. Ich habe jetzt an
etwas Anderes zu denken. Aber Ihr müßt mir noch sagen,
wie Ihr hierher kommt. Wollt Ihr hier bleiben?
Nein, ich gehe diesen Nachmittag wieder weg.
Und wohin denn? Warum seid Ihr gekommen?
Das ist ein Geheimniß, Jettchen. Ihr werdet mir einen
großen Gefallen thun, wenn Ihr keinem Menschen sagt,
wer ich bin oder woher ich komme.
Nun, das ist seltsam. Ihr kommt wohl in
Soldatensachen?
Ja vielleicht, erwiderte Wilhelm.
O nun verstehe ich Euch! Ihr wollt hier einige
Burschen anwerben und habt den Fuhrmannskittel
angezogen, um sie zu hintergehen.
Nun, es mag sein, was es will, Ihr sagt niemand
meinen Namen, noch sonst etwas von mir, nicht wahr?
Aber wenn nun die Leute im Schlosse mich fragen, mit
wem ich gesprochen habe, was soll ich da sagen?
Nun, Ihr könnt ja sagen, ich wäre ein Bekannter von

Euch, und sie werden damit wohl zufrieden sein.
Ich glaube es nicht, sie sind furchtbar neugierig. Aber
wenn ich Euch nun verspreche, nichts von Euch zu sagen,
Wilhelm, so müßt Ihr mir versprechen, nichts von mir zu
sagen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag Leonhard
nicht hier sehen. Er würde mich zu Tode quälen und
aussehen, als ob er gehängt werden sollte.
Ich fürchte, Leonhard wird wohl nicht hierher kommen
können, sprach Wilhelm mit ernstem Tone.
Das freut mich sehr, antwortete Jettchen. Er hat sich
wohl mit einem anderen Mädchen eingelassen?
Nein, Jettchen, er ist immer noch zu verliebt in Euch.
Doch ich weiß nichts von Leonhard, ich bin nicht in
Eastlake gewesen, seit Ihr weggegangen seid.
Nun, seid Ihr denn von Lucie los?
Nein, Jettchen, ich werde nie von ihr los sein, und sie
nicht von mir.
Aber der Gutsherr geht ihr doch noch immer nach?
Nein, nein, antwortete Wilhelm, unschlüssig, ob er von
dem Tode des Baronets sprechen sollte, wovon sie, wie er
sah, noch nichts wußte.
Nun, hat er etwa eine Andere? fragte das Mädchen.
Wen denn?
Ich weiß gar nichts davon, sprach Wilhelm. Ihr habt
also keine Nachricht von Eastlake?
Gar keine. Wie könnte ich auch, man weiß ja nicht, wo
ich bin! Aber der Lord ist jetzt bei dem Baronet zum

Besuche, und vielleicht erfahre ich etwas von dem
Reitknecht Hanns, wann der gnädige Herr zurückkommt.
Aber wird er denn nicht Euerer Mutter sagen, wo Ihr
seid?
Wer, Hanns? Nicht doch! Er weiß nicht, wer und
woher ich bin. Niemand weiß es hier.
Vermuthlich hat Euch der Gutsherr Euere Stelle
verschafft? Nicht wahr?
Ja vielleicht. Aber vergeßt es nicht, Ihr dürft niemand
etwas sagen. Leonhard quälte mich so sehr, und ich war
aus vielen Ursachen sehr unglücklich in Eastlake. Der
Gutsherr ist ein Freund von meinem gnädigen Herrn, und
er sagte ihm, er wollte einem Mädchen gern eine gute
Stelle verschaffen. Das ist die ganze Geschichte. Man
denkt, ich hätte mich in’s Wasser gestürzt. Ei das wäre
mir!
Während dieses Gesprächs waren sie bis an den
Eingang des Parks gekommen. Jettchen bat den jungen
Mann, mit ihr hineinzugehen, und sie wollte ihm das
Schloß zeigen, das, wie sie sagte, sehenswerth wäre; er
aber lehnte die Einladung ab und nahm Abschied, da er in
kurzer Zeit seine Reise fortsetzen wollte. Er
beschleunigte dann seine Schritte, um den Wirth
einzuholen, der allein weiter gegangen war, als er sah,
daß sein Gast eine Bekannte gefunden hatte. Wilhelm
glaubte zwar, daß sein Zusammentreffen mit Jettchen die
Beschleunigung seiner Abreise noch nothwendiger

machte, da er auf die Vorsicht oder Verschwiegenheit des
Mädchens nicht viel vertraute, aber er konnte der
Versuchung nicht widerstehen, die Einladung des alten
Mannes zum Mittagessen anzunehmen, eine Höflichkeit,
die der Fuhrmannskittel nur noch schmeichelhafter
machte.
Er saß bald an dem einladenden Tische, wo eine
Schweinskeule mit Erbsenpudding dampfte, und man war
eben mit dieser Mahlzeit und zugleich mit den Vorzügen
der Predigt beschäftigt, als ein Reitknecht mit zwei
schönen Jagdpferden vor der Thüre anhielt und ein Holla!
hören ließ.
Wahrhaftig, da kommt Hanns mit den Pferden zurück!
rief der Wirth. Es wird dem Lord doch kein Unglück
begegnet sein?
Mit diesen Worten stand der Wirth auf und ging vor die
Thüre. Wilhelm folgte ihm unruhig mit seinen Blicken,
da Hanns der Name des Reitknechts war, der seinen
Herrn nach Eastlake begleitet hatte, wie Jettchen sagte. Er
konnte sich der Besorgniß nicht erwehren, diese
unerwartete Rückkehr möchte durch das dort
vorgefallene Unglück veranlaßt worden sein und könnte
wohl gar auf ihn selber sich beziehen.
Die Gebärden des Wirthes überzeugten ihn, daß der
erste Theil seiner Besorgniß guten Grund hatte. Es war
offenbar, daß der Reitknecht eine traurige Geschichte
erzählte, während der Wirth Augen und Hände erstaunt

und erschrocken zum Himmel erhob. Das Gespräch
dauerte so lange, daß das Essen kalt ward, und Wilhelm
fand, daß seine Eßlust, die nach seiner eigenen Erklärung
vortrefflich gewesen war, ihn verlassen hatte. Er konnte
keinen Bissen mehr hinunterbringen, und als der
Reitknecht nach dem Park geritten war und der Wirth
wieder in’s Haus trat, fühlte der junge Mann, daß sein
Gesicht ihn anklagte, und meinte, daß er nicht schlimmer
aussehen könnte, wenn er wirklich schuldig wäre. Seine
Verlegenheit wurde keineswegs durch das Benehmen des
Wirthes vermindert, welcher, statt die erhaltenen
Nachrichten offen mitzutheilen, was der natürliche Weg
zu sein schien, sich schweigend an den Tisch setzte und
in sichtbarer Zerstreuung seine kalte Mahlzeit verzehrte,
während er von Zeit zu Zeit einen Blick auf das Gesicht
seines Gastes warf, als ob es der Gegenstand seiner
Gedanken gewesen wäre.
Wilhelm war überzeugt, ohne zu wissen warum, daß
dieß der Fall war, und daß der alte Mann aus irgend
einem Grunde ihn mit dem vorgefallenen Unglücke in
Verbindung brachte. Wahrscheinlich war man ihm auf die
Spur gekommen, der Reitknecht mochte ihn beschrieben
und gesagt haben, man müßte ihn in jener Gegend finden;
denn Wilhelm konnte es kaum denken, daß die
veröffentlichte Beschreibung genau genug gewesen wäre,
trotz seiner Verkleidung einen Verdacht auf ihn zu
lenken, wenn nicht ein besonders bestätigender Umstand

sich gefunden hätte. Was aber auch die Ursache der
Veränderung in dem Benehmen des Wirthes sein mochte,
es setzte den jungen Mann nicht nur in große
Verlegenheit, sondern machte ihn auch sehr bekümmert.
Einige Minuten vorher war ein offener und herzlicher
Verkehr zwischen ihnen gewesen; beide hatten sich
gegenseitig gefallen, der Eine fand seine Freude in der
Ausübung einer schlichten Gastfreundschaft, der Andere
war dankbar für die ihm bewiesene Höflichkeit, und nun
schien keiner von beiden ein Wort hervorbringen zu
können, schweigend und entfremdet saßen sie da, der
Eine argwöhnisch, der Andere verlegen.
Als der alte Mann seine Mahlzeit geendigt hatte,
wünschte Wilhelm aufzustehen und einen Ort zu
verlassen, wo er nach seinem Gefühle nicht mehr
willkommen sein konnte; aber Verwirrung und
Unschlüssigkeit fesselten ihn an seinen Sitz. Der
Augenblick, wo er sich in Bewegung setzte, mußte zu
einer Erklärung führen, vielleicht gar zum Handeln. Wie,
wenn der Wirth ihn hinderte abzureisen? Er konnte ja
auch den Reitknecht angewiesen haben, anzuzeigen, daß
ein verdächtiger Mensch im Hause wäre, und vielleicht
sollte bald jemand erscheinen, ihn zu verhaften.
Der alte Mann schob endlich seinen Stuhl zurück,
stand auf und trat an das Fenster. Wilhelm nahm seinen
Hut. Er hielt es für das beßte, dem Wirthe guten Tag zu
sagen und sogleich aufzubrechen; als er sich jedoch

erinnerte, daß er sein Frühstück nicht bezahlt hatte, zog er
Geld aus der Tasche und klimperte damit in der Hand,
während er sich zu der Frage zu ermuthigen suchte, wie
viel er zu bezahlen hätte. Der Wirth sah sich um, und
Wilhelm’s Absicht errathend, winkte er ablehnend mit
der Hand, was so deutlich als Worte sagte: »Ich brauche
Euer Geld nicht.«
Aber mein Frühstück? sprach Wilhelm.
Nein, es ist gar nichts zu bezahlen, antwortete der
Wirth.
Ich fürchte, sprach Wilhelm, dem es zu peinlich war,
länger zu schweigen — es herrscht ein Mißverständniß
zwischen uns, und ich glaube, Ihr seid im Irrthum.
Junger Mann, sprach der Wirth, Ihr seid Soldat?
Wilhelm schwieg, aber sein Gesicht verrieth ihn.
Ich bin auch Soldat gewesen, fuhr der Wirth fort. Ich
hatte Euch entdeckt, ehe Ihr eine halbe Stunde im Hause
gewesen wart, und ich vermuthete, Ihr wäret ausgerissen.
Ich will nicht versuchen, es zu läugnen, antwortete
Wilhelm.
Aber ich wünsche, dieß möchte das Schlimmste bei der
Sache sein, sprach der Wirth, ihn scharf ansehend.
Es ist das Schlimmste, erwiderte Wilhelm mit
Vestigkeit und sah ihn zuversichtlich an.
Ich würde mich freuen, es glauben zu können,
antwortete der alte Mann etwas heiterer.
Ihr könnt es glauben, sprach Wilhelm. Wenn Ihr mir

sagen wollt, was für einen Verdacht Ihr gegen mich habt,
so werde ich gern Alles aufklären.
Nein, erwiderte der Wirth, es wird besser für mich
sein, nichts damit zu thun zu haben.
Nun, mag es sein, was es will, ich kann Euch
versichern, daß ich, außer dem Ausreißen, nie in meinem
Leben etwas gethan habe, dessen ich mich zu schämen
hätte, und zum Ausreißen ließ ich mich verleiten, weil es
mir unglücklich mit einem Mädchen ging.
O die armen jungen Herzen! sprach der alte Mann, den
Kopf schüttelnd. Uns Allen ist es so gegangen. Wir sind
Alle einmal jung gewesen.
Wenn Ihr wünscht, daß ich bleibe — sprach Wilhelm
zögernd, da er dachte, der Wirth fühlte sich verpflichtet,
ihn aufzuhalten.
Nein, nein, erwiderte der alte Mann. Geht in Gottes
Namen, und je eher, desto besser vielleicht. Ich will Euch
nicht aufhalten.
Aber Ihr glaubt mir doch? fragte Wilhelm.
Nun ja, vielleicht. Ich möchte Euch gern glauben. Euer
Gesicht gefiel mir im ersten Augenblicke und ich fand
Vergnügen an Euerer Unterhaltung. Ich habe auch immer
gern gelesen und Euer Benehmen in der Kirche gefiel
mir. Geht, lieber Junge! Gott gebe Euch Glück! Aber
zieht den Fuhrmannskittel aus, sobald Ihr könnt;
Jedermann wird Euch herausfinden. Ihr gleicht eben so
wenig einem Fuhrmanne als ich einem Lord.

Wilhelm wünschte lebhaft, etwas mehr zu seiner
Rechtfertigung vorzubringen, aber der alte Mann mochte
nichts davon wissen, weil er es beiden Theilen
zuträglicher hielt, nicht viel von den Angelegenheiten des
jungen Mannes zu erfahren. Er lehnte jede Bezahlung für
die Bewirthung ab und wünschte ihm eine schnelle Reise.
Ungefähr eine halbe Stunde nachher trat Jettchen
athemlos in das Wirthshaus und fragte nach dem jungen
Manne, der dort eingekehrt war. Der Wirth antwortete ihr,
der Fremde wäre vor einiger Zeit aufgebrochen, und auf
ihre Fragen erklärte er ihr, daß es ihm gänzlich unbekannt
wäre, was für einen Weg der Reisende genommen hätte.
»Ich weiß nicht, woher er kommt,« setzte er hinzu, »und
nicht, wohin er geht. Ich habe ihn nie vorher gesehen und
werde ihn wohl nie wiedersehen.«
Jettchen fragte ihn, ob er gehört hätte, was bei York
vorgefallen wäre.
Der Wirth antwortete, der Reitknecht hätte angehalten
und ihm etwas davon gesagt. Und war der junge Mann
hier? fragte Jettchen. Hat er’s gehört?
Nein, hob der Wirth wieder an. Ich sprach mit Hanns
vor der Hausthüre. Aber da läutet man zum
Gottesdienste. Ich muß sogleich in die Kirche gehen.
Lebt wohl!

VI.
Gibt es viel Böses in der Welt, so gibt’s doch auch viel
Gutes, dachte Wilhelm, als er das Wirthshaus verließ.
Dreimal bin ich nun der Gefahr durch die Freundlichkeit
ganz fremder Menschen entgangen, aber ich darf nicht
erwarten, daß so gutes Glück mir immer zur Seite gehen
werde. Ich komme nicht ohne Unglück nach London,
fürchte ich.
Er ging einige Stunden weiter, ohne auf ein Abenteuer
zu stoßen, das die Erfüllung seiner Ahnungen verkündet
hätte, als er sich einem ziemlich ansehnlichen Orte
näherte. Er hemmte ein wenig seine Schritte, da es noch
nicht dunkel war, und er nicht wußte, in wie fern er es
wagen dürfte, sich in seinem Fuhrmannskittel den
Blicken der einsichtigeren Bewohner auszusetzen. Er
hatte seit dem Winke, den er von dem Wirthe im BeltonWappen erhielt, das Vertrauen auf seine Verkleidung
gänzlich verloren.
Nach einer Wanderung über viele gepflügte Felder und
ungebahnte Straßen, war er ziemlich müde, und um Zeit
zur Erwägung eines Plans für die Zukunft zu gewinnen,
setzte er sich schrittlings auf ein Thor, das auf ein
Weideland führte, wo einige Kühe graseten und zwei bis

drei Mädchen mit Milcheimern erschienen. Nicht weit
entfernt lag ein freundliches Landgut, dem die Weide zu
gehören schien. Von Stürmen umhergeworfen, blickte der
Wanderer nicht ohne Neid auf das Gebäude, das eine
Wohnung des Friedens und eines einförmig stillen Lebens
zu sein schien, und horchte auf das fröhliche Kichern und
Lachen der Milchmädchen. Während er seine Blicke auf
sie richtete, vergaß er beinahe, woran er zu denken hatte,
als er plötzlich durch Hufschlag in der Nähe an seine
Lage und an die ihn umringenden Gefahren erinnert
ward. Er sah sich um und erblickte zwei Männer, die
schnell heranritten, indem einer mit der Reitpeitsche auf
ihn deutete und gegen seinen Begleiter eine Bemerkung
machte, die offenbar ihn betraf.
Nun ist Alles vorbei, dachte Wilhelm, und sein erster
Gedanke war, vom Thore hinabzuspringen und über das
Feld zu laufen, aber er fühlte bald, daß ein solcher Schritt
eben so unvorsichtig als nutzlos sein würde. Er blieb
ruhig sitzen, und mit einer so gleichgiltigen Miene als er
nur annehmen konnte, setzte er den angefangenen
Zeitvertreib fort, mit seinem Taschenmesser einen Stock
zu kerben, den er aus der Hecke gerissen hatte.
Heda, Freund! rief einer der beiden Reiter, habt Ihr
nicht einen Menschen mit einem grauen Rocke und einer
Pelzmütze gesehen?
Ich nicht, lieber Herr, antwortete Wilhelm mit
bäuerischem Tone, der Warnung des freundlichen Wirthes

eingedenk. Ich hab’ ihn nicht gesehen.
Wie lange sitzt Ihr denn hier?
Ich kann’s nicht so recht sagen, erwiderte Wilhelm,
eifrig seinen Stock kerbend. Zehn Minuten können’s
wohl sein.
Und Ihr wißt gewiß, daß ein solcher Mensch nicht
vorübergegangen ist?
Habe keinen gesehen, antwortete Wilhelm.
Mittlerweile hatten die Milchmädchen ihre Eimer
niedergesetzt und waren neugierig herangekommen, um
auf das Gespräch zu horchen.
Hat eine von Euch vielleicht einen solchen Menschen
gesehen? fragte einer der Reiter.
Wen denn? sprachen die Mädchen und sahen erst den
Frager dann den hübschen jungen Fuhrmann und endlich
einander an.
Ein Mann mit einem grauen Rocke und einer
Pelzmütze muß noch nicht lange hier vorbeigekommen
sein, wenn er nicht quer über die Felder gegangen ist.
Es kam ein Mann an unsere Thüre und bat um einen
Trunk Milch, sprach eines der Mädchen, während ihre
Nachbarin sie an den Ellnbogen stieß und flüsterte: »Was
brauchst Du das zu sagen? Der arme Mensch!«
Wie war er gekleidet? fragte der Reiter. Ein kurzer
grauer Rock, eine lederne Weste und eine Pelzmütze?
Ja, ich glaube, so war’s.
Und wie lange ist das her?

Ungefähr eine halbe Stunde.
War er drüben vor dem Hause? fuhr der Reiter fort. Ist
er vielleicht noch da?
Nein, er ging sogleich weg, als er die Milch getrunken
hatte.
Und wohin ist er gegangen?
Den Weg, antwortete das Mädchen und deutete auf die
Richtung quer über die Felder.
Oeffnet das Thor, sprachen die Reiter lebhaft.
Wilhelm wollte hinabspringen, um Platz zu machen,
die Mädchen sagten jedoch, das Thor wäre durch ein
Vorlegeschloß verwahrt, wenn aber die Herren zu dem
nächsten Felde zurückreiten wollten, so würden sie einen
offenen, zu dem Landgute führenden Weg finden. Ohne
weitere Bemerkungen zu machen, lenkten die Reiter ihre
Pferde um und sprengten in der Richtung, die das
Mädchen angegeben hatte, querfeldein davon. Die
Milchmädchen stierten ihnen nach und fragten
verwundert, wer der Mann sein könnte und was all dieß
bedeuten möchte. Die Mitleidige aber tadelte noch immer
ihre zu geschwätzige Gefährtin und meinte, die Reiter
wären ihm wohl nicht in guter Absicht nachgeeilt.
Wilhelm versicherte ihnen, er könnte ihre Neugier
nicht befriedigen, und sprang vom Thore. Er glaubte, daß
er unter den obwaltenden Umständen in der nahen Stadt
die sicherste Zuflucht finden würde, und nahm so schnell
als möglich seinen Weg dahin.

In den Dörfern, wo er seither eingekehrt war, hatte ihn
die Wahl eines Wirthshauses nicht in Verlegenheit
gesetzt; anders aber war es in einer Stadt, wo es gute und
schlechte, unsaubere und reinliche, höfliche und
unhöfliche, achtbare und unehrbare gab. Von den
unehrbaren wünschte er wo möglich fern zu bleiben, aber
für einen Fremden war es schwierig, den Unterschied zu
entdecken, und in seiner besonderen Lage hatte er eine
natürliche Abneigung, durch Fragen Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen, da Kleinstädter für eine ertheilte Auskunft
gegenseitige Mittheilungen über die Verhältnisse und
Absichten des Fremden zu verlangen pflegen.
Während er diese Schwierigkeiten erwog und immer
weiter ging, da er fühlte, daß er jedes Auge auf sich
ziehen würde, wenn er auf der Straße stehen bliebe, sah
er einen Wanderer von anständigem Aussehen mit einem
Ranzen auf dem Rücken in ein Wirthshaus gehen, über
dessen Thüre ein grün gekleideter Mann gemalt war, den
eine Inschrift zu seinen Füßen als den grünen Mann
ankündigte. Wilhelm wußte, daß wandernde Landkrämer
die beßte Gelegenheit haben, über die Vorzüge der
Wirthshäuser zu urtheilen, und er hielt es für gut, dem
Beispiele des Mannes zu folgen. Während der Krämer
seinen Ranzen ablegte, trat Wilhelm an den Schenktisch
und fragte die Wirthin, ob er ein Bett erhalten könnte.
Ei freilich, antwortete sie, und ein sehr gutes Bett,
wenn Ihr wollt. Der Herr da kennt unsere Betten gut.

Nun, wie geht’s, Herr Gregory? Euch sieht man gern
wieder. Wir dachten, Ihr hättet uns dieses Jahr ganz und
gar vergessen.
Ja, ich komme etwas später als gewöhnlich, antwortete
Gregory, aber ich bin wie ein schlechter Pfennig, Frau
Riddle, früher oder später komme ich immer wieder in
Euere Hand.
Und wie ist’s Euch denn gegangen, seit wir uns nicht
gesehen haben? hob die Wirthin wieder an.
Nun, wie’s so geht in dieser Welt, Frau Riddle, bald
oben, bald unten, aber im Ganzen sind die Geschäfte
ziemlich flott gegangen. Kattune sind gesucht und die
neuen Druckmuster heuer sehr beliebt.
Nun, das ist schön, aber ich denke, nach Euerer Reise
werdet Ihr wohl etwas zu Euch nehmen wollen, Herr
Gregory. Was soll’s sein?
Ich hätte nichts einzuwenden gegen kaltes Fleisch und
einen Trunk Porter.
Das sollt Ihr haben, und vom beßten Londoner. Geht in
die andere Stube, und Hannchen soll Euch sogleich
bedienen.
Wilhelm wünschte dieselben Erfrischungen, und die
Wirthin bat ihn, dem Krämer zu folgen, da ein Tisch für
beide groß genug sein würde.
Speise und Trank waren ungemein gut, und da gute
Gerichte gute Kameradschaft befördern, so fühlten sich
die beiden Wanderer bald sehr behaglich bei einander, als

sie sich näher an das Feuer setzten und bei einem
begeisternden Glase Punsch über die Angelegenheiten
der Welt und ihre Neuigkeiten sprachen.
Diese Häuser sind eine große Bequemlichkeit für den
Reisenden, bemerkte Gregory, als er nach dem
schmackhaften Trunke sich die Lippen leckte. Niemand
kann sie besser kennen lernen als ich, da ich das ganze
Jahr hindurch die Runde mache.
Dieses Haus scheint ganz gut zu sein, sprach Wilhelm.
Das Mädchen ist flink und auch die Wirthin.
Kein Wirthshaus ist besser, erwiderte Gregory. Und es
gibt keine ehrlichere und höflichere Wirthin vom Ende
Englands bis nach London.
Ohne Zweifel findet Ihr einen großen Unterschied auf
Eueren Reisen? hob Wilhelm wieder an.
Unterschied? Ei ja! Aber mit der Zeit finde ich immer
das beßte heraus. Bin ich dieses Jahr nicht zufrieden, so
versuche ich’s im nächsten mit einem anderen.
Ihr müßt schöne Gelegenheit haben, über die
Menschen und das menschliche Leben zu urtheilen,
sprach Wilhelm.
Das sollt’ ich meinen, erwiderte Gregory mit einem
bedeutsamen Kopfnicken. Ich sehe alle Sorten, gute und
schlechte, und was das Steigen und Fallen angeht —
lieber Himmel, was bekomme ich da zu sehen! Seit ich
durch’s Land ziehe, habe ich Leute gesehen, die ein Paar
Schuhe borgen mußten, als sie aus ihrer Heimath gingen,

um Arbeit zu suchen, und jetzt fahren sie in Kutschen.
Und wieder habe ich manche Leute gesehen, die von
Silber speisten, als ich zuletzt bei ihnen war, und froh
gewesen wären, wenn sie noch einen silbernen Teller
gehabt hätten, als ich sie wiedersah, und so ist’s meist bei
Fabrikanten, Wechslern und solchen Leuten. Und dann
die Ungewißheit des menschlichen Lebens! Da sieht man,
wie der Tod sie wegnimmt. Leute, die ich im vorigen
Jahre gesund und stark verließ, liegen auf dem Kirchhofe,
wann ich wiederkomme, und niemand vermißt sie. Es
fällt mir recht auf, lieber Herr, da ist nie ein leerer Platz;
mögen wir leben oder sterben, die Welt geht ihren Gang
fort und die Natur achtet nicht auf uns. Die Menschen
treiben sich weiter und gehen über unser Grab, und die
Blume, die aufblüht, bleibt nie stehen, um zu fragen, was
aus der Hand geworden ist, die sie gepflanzt hat.
Sehr wahr! erwiderte Wilhelm. Es ist weislich so
eingerichtet, sonst würde die Welt zu einem Stillstande
kommen oder buchstäblich ein Thränenthal werden. Aber
jeder Mensch findet es schwer, sich damit auszusöhnen,
wenn er es auf sich selber anwendet.
Ei ja! sprach Gregory seufzend. Bin ich einmal weg, so
kommt ein anderer Mann, der meine Gänge geht, und es
wird viel sein, wenn Jemand daran denkt, zu fragen, was
aus dem alten Gregory geworden sei.
Im Ganzen aber ist doch viel Gutes in der Welt, sprach
Wilhelm. Ich könnte nicht sagen, daß ich die Menschen

halb so schlecht gefunden hätte, als die Sittenprediger sie
gern vorstellen, und wenn sie sich leidlich gegen uns
aufführen, so lange wir unter ihnen sind, müssen wir
nicht mit ihnen zanken, wenn sie uns nach unserem Tode
vergessen.
Das ist sehr wahr, erwiderte Gregory, und was die
Menschen angeht, so bin ich ganz Euerer Meinung. Ich
gehöre nicht zu den Leuten, die gern mit der
menschlichen Natur zanken. Gewiß sind wir nicht so gut
als wir sein sollten, aber ich glaube zuweilen, wir sind
auch nicht so schlimm als es die Pfarrer uns sagen. Soll
ich Euch sagen, was ich denke? Wenn ich oft an einem
Sonntage sie anhöre, kommt es mir in den Sinn, daß sie
ihr eigenes Bild malen. Mein Bild ist’s nicht, sage ich zu
mir selber, das heißt, so viel ich mich kenne, und darüber
möchte ich eher meinem als ihrem Worte glauben. Darf
ich so dreist sein, es zu sagen, es kommt mir vor, als ob
wir dem lieben Gott keine sonderliche Schmeichelei
machten, wenn wir glauben, daß er all uns arme
Geschöpfe voll Sünden und Bosheit in die Welt setze,
bloß um das Vergnügen zu haben, uns zu verdammen,
wenn wir anders nicht den schweren Kampf anfangen,
unsere ganze Natur zu verändern und die Last
abzuschütteln, die er uns aufgelegt hat, und den Teufel
dazu, der gegen uns ist. Bedenken wir, wie kurz das
menschliche Leben ist und wie ungewiß, und wie
mancher in der Mitte hinweggenommen wird, so ist das

wohl ein schweres Stück Arbeit, meine ich, und es würde
uns dabei nicht viel Zeit übrig bleiben für andere
Geschäfte. Aber freilich paßt es sehr gut in ihren Kram,
wenn sie uns wo möglich von all diesen Dingen
überreden können und sich zwischen uns und den
allmächtigen Gott stellen, um unsere Streitigkeiten
auszugleichen. Ich will gar nicht sagen, daß ich gegen die
Pfarrer mehr einzuwenden habe als gegen andere
Menschen, wenn sie sich nur selber in ihren Gränzen
halten, über welche sie gar zu gern hinausgehen. Sie
können viel Gutes thun in ihren Kirchspielen, wenn sie
wollen, besonders unter armen und unwissenden Leuten,
aber ich kann nicht sagen, daß ich so viel davon sähe, als
ich gern finden möchte. Es gibt ohne Zweifel einige, die
ihre Pflicht thun, wie es mildthätige und gute Menschen
unter allen Ständen gibt, aber wenn wir bedenken, daß sie
aus Liebe und für Geld thun sollen, was viele andere
Menschen bloß aus Liebe thun, weil’s einmal ihr
bezahltes Geschäft ist, wie mein Geschäft, Kattune zu
verkaufen, so will es mir oft vorkommen, als ob sie gern
zu leicht ihr Brot verdienen wollten, als ob sie zu sehr
darauf versessen wären, ihren geistlichen Beruf
auszuüben, wie sie’s nennen. Und dazu gehört doch
nichts als schwatzen und sich selber reden hören, was die
meisten Menschen gern thun, statt die Haupttugenden
auszuüben, wie Barmherzigkeit, Mildthätigkeit und
Demuth und solche Dinge, was nicht ohne Mühe

geschehen kann, und auch ihren Stolz zu unterdrücken
und die guten Dinge dieses Lebens aufzugeben, die, wie
sie uns sagen, zu nichts gut sind, als uns zu einem
besseren Leben zu führen. Ja, es ist ganz recht von ihnen,
wenn sie die Menschen dazu bereden können, da sie das
Fleisch bekommen, und anderen Leuten die Knochen
lassen.
Was Ihr da sagt, hat viel für sich, lieber Herr, sprach
Wilhelm, aber ich habe doch immer geglaubt, daß die
Geistlichkeit im Ganzen eine sehr achtbare
Menschenklasse ist.
Ohne allen Zweifel, antwortete Gregory. So sind’s
auch Kaufleute und Krämer und viele andere
Professionen, die nicht dafür bezahlt werden, außer daß
es jedes Menschen eigener Vortheil ist, sich in gutem
Rufe zu erhalten. Freilich von äußeren Lastern, wie
Trinken, Fluchen und dergleichen, sind die Geistlichen
ziemlich frei, aber von den inneren Tugenden, wie
Sanftmuth und Mildthätigkeit, habe ich nie viel gesehen.
Sie wollen sich gar zu gern erheben und lieber andere
Leute vom Hochmuth abhalten als sich selber. Das ist
freilich leichter und angenehmer und auch gerade der
Hang der menschlichen Natur, haben sie einmal anderen
Leuten den Bissen aus dem Munde genommen. Ich
wollte weiter nichts sagen, lieber Herr, als daß die
Geistlichen auch ihren Theil davon bekommen haben,
wenn wir alle mit lauter Sünden in diese Welt gekommen

sind, und was ihren geistlichen Beruf angeht, so ist der
nicht ein Schnippchen werth. Ich denke, sie stehen dem
allmächtigen Gott nicht näher als ich, und wissen von
seinem Willen nicht mehr als jeder Mensch von
gesundem Verstande, der seine Bibel lesen kann. Ja, es ist
ihr Geschäft, die Menschen dazu anzuweisen, und
zugleich den Armen beizustehen, die Kranken zu
erquicken und die Bedrängten zu trösten, anstatt erklären
zu wollen, was sie nicht verstehen, wobei sie dann
Unsinn schwatzen und auf wunderliche Gedanken
verfallen. Sie wollen nur gar zu gern ihre Gedanken uns
in den Schlund stopfen, mag’s uns behagen oder nicht,
und sich aufblähen und sich die Ausleger von Gottes
Wort nennen. Aber ich denke, abgerechnet die armen
Blödsinnigen und solche unglückliche Geschöpfe, die nur
eine Ausnahme von der Regel sind, hat der allmächtige
Gott uns so viel mitgegeben in die Welt, als wie
brauchen, um zu begreifen, was er von uns verlangt, und
das hat er uns deutlich genug gemacht, und es ist nichts
Anderes als gerecht und barmherzig zu sein und Anderen
zu thun, was wir wünschen, daß sie uns thun sollen. Das
läßt sich kurz und gut sagen. Nein, ich lasse mich nicht
überreden, daß Gott mein Seelenheil davon abhängig
gemacht habe, ob ich dieß oder jenes glaube, was die
Pfarrer mir sagen. Kann ich doch gar nicht wissen, ob sie
oder diejenigen, die es ihnen gesagt haben, im Irrthume
sind. Ich habe ja, wie gesagt, nie gefunden, daß sie anders

oder weiser oder besser wären als andere Leute, nicht zu
gedenken, daß sie über viele Dinge unter einander nicht
einmal einig sind, und abgerechnet, daß die Juden,
Türken und Papstler ganz andere Meinungen haben. Und
was die Gelehrsamkeit angeht, die kann niemand mehr
achten als ich, aber ich denke, die Gelehrsamkeit kann
den Menschen nicht mehr von der anderen Welt und von
dem allmächtigen Gott sagen, als er uns selber in seinen
Werken gezeigt hat. Da sehen wir ihn, da hat er sich uns
offenbart, und ich glaube, wenn die Pfarrer die armen
Leute in ihren Gemeinden unterrichten wollten, wie man
ihn da zu suchen hat, so würden sie mehr Gutes stiften,
als wenn sie von unbegreiflichen Geheimnissen
schwatzen, welche die Menschen nur zänkisch und
eingebildet machen. Ich denke, wenn ein Mensch auf
einen Grashalm oder auf eine Vogelfeder gleichsam mit
dem Auge seiner Seele blickt, so macht’s ihn demüthig
und erhebt seine Seele zu Gott, und das Geschwätz des
Pfarrers lautet dagegen wahrlich gering, wenn wir
vollends von dem herrlichen Himmel über uns reden und
von der Erde unter uns und von dem großen Weltmeere,
das voll von lebendigen Wesen ist.
Darin stimme ich Euch bei, sprach Wilhelm. Ich habe
von den Frommen in Schottland gelesen, die vor alten
Zeiten auf Bergen und in Thälern predigten und beteten.
Das war eine große Kirche und mußte wohl die
Begeisterung lebendig erhalten, die sie in ihren Kämpfen

stärkte.
Ja, ich habe auch etwas von ihnen gelesen, erwiderte
Gregory, aber es war doch auch viel geistlicher Stolz und
Lieblosigkeit unter ihnen. Nein, der beßte Prediger, den
ich je gehört habe, war eine Biene, die einmal in eine
Kirche flog, wo einige Blumen standen. Sie summte von
der einen zur anderen, arbeitete in ihrem Berufe und sang
ihr Loblied ihrem Schöpfer. Ich vergaß den Prediger, um
auf die Biene zu hören, und ich ging an jenem Tag
gebessert heim, nach Allem was ich gehört und was ich
gedacht hatte, denn die Biene brachte mich auf viele
Gedanken. Ich mußte den Pfarrer bedauern, den guten
Mann, der da oben stand und uns über Dinge belehren
wollte, die er nicht besser kannte als wir. Ja, was ich
sagen will — doch nehmt’s nicht übel, daß ich selber so
viel rede, was zu sehr nach der Art der Pfarrer ist — ich
sage, jeder Mensch mag thun, was er soll, und glauben,
was er kann, und das Übrige dem lieben Gott
anheimstellen. Nun genug davon! Ich hoffe, Ihr werdet
mir Gesellschaft leisten bei einem anderen Glase auf
meine Kosten, da ich nicht alle Tage mit einem so
umgänglichen und verständigen Manne einen Abend
verplaudern kann.
Kaum hatte Gregory diese Worte gesprochen, kaum
Zeit gehabt, das Getränk zu bestellen, womit er bewirthen
wollte, als die Thüre sich öffnete und ein Fremder
hereintrat, der, ohne zu sprechen, sich an den Tisch setzte.

Er schien noch nicht dreißig Jahre alt zu sein, hatte ein
etwas wildes abstoßendes Aussehen, einen struppigen
rothen Bart und trug, gerade wie Wilhelm, einen blauen
Kittel und eine Pelzmütze. Das Schenkmädchen brachte
ihm bald Erfrischungen, die er schweigend und gierig
verzehrte, ohne einen Blick auf die Gesellschaft zu
werfen, unter welche er gekommen war.
Mochte seine Schweigsamkeit ansteckend sein, oder
irgend etwas in seinem Aeußeren Vorsicht anrathen,
genug Gregory’s Gesprächigkeit schien eine entschiedene
Hemmung erhalten zu haben, und auch Wilhelm fühlte
sich nicht so sicher, nicht so behaglich als vor der
Ankunft des Fremden. Die Aehnlichkeit des Anzuges war
zwar gar nicht auffallend, da viele Landleute in jener
Gegend eben so gekleidet waren, aber sie war ihm doch
unangenehm und erweckte in ihm eine bange Ahnung.
Beide tranken ihr Glas unter verschiedenen Versuchen,
ein neues Gespräch anzuknüpfen, das aber trotz ihren
Bemühungen nicht in Gang kommen wollte. Gregory, der
eine lange Tagreise gemacht hatte und am nächsten
Morgen früh aufbrechen wollte, wurde schläfrig. Er stand
auf, nahm Abschied von Wilhelm und ging mit seinem
Ranzen hinaus. Als er an dem Schenktische vorüberging,
lud die Wirthin ihn freundlich ein, noch ein wenig zu
verweilen und mit ihr zu plaudern, da sie nun Zeit hatte
und sich eben zu einem erquicklichen Abendbrot
niedersetzen wollte. Ihre Einladung, es sich mit ihr

schmecken zu lassen, lehnte er zwar ab, konnte es aber
nicht über sich gewinnen, ein Gläschen Warmes
auszuschlagen, zumal da die gastfreie Wirthin ihre
Einladung durch die Bemerkung unterstützte, daß
Gregory, wie das Weihnachtfest, nur einmal jährlich
käme.
Wir brauchen nicht zu sagen, daß der Landkrämer von
der Schwachheit, die er so unehrerbietig den Geistlichen
zugeschrieben hatte, nicht frei war, da auch er gern sich
reden hörte, und obgleich er keineswegs im Trunke
ausschweifte, so meinte er doch, daß ein geselliges Glas
den Witz schärfen und die Annehmlichkeit der
Unterhaltung erhöhen könnte. Die Verführung, womit die
Wirthin, eine ungemein muntere Frau, ihm entgegenkam,
war zu stark für seinen Einschluß. Er überwand seine
Schläfrigkeit, rückte einen Stuhl an den Tisch und fing an
zu plaudern. Von den Preisen der Kattune, von den
Schwankungen des Handels kam er zu der Bemerkung,
daß er sich nicht beklagen könnte und in der letzten Zeit
ziemlich gute Geschäfte gemacht hätte. Die Wirthin
äußerte ihre Freude über diese Nachricht und ließ den
Wink fallen, ihr Gast möchte wohl schon ein schönes
Stück Geld zurückgelegt haben und bald im Stande sein,
von seinem Vermögen zu leben. Gregory lehnte diese
Andeutung bescheiden ab; durch irgend eine
Gedankenverbindung aber erinnerte ihn jene Bemerkung
an den unwillkommenen Fremden, dessen unangenehme

Zudringlichkeit ihn in seiner Unterhaltung mit Wilhelm
gestört hatte. Er richtete plötzlich die Frage an die
Wirthin, ob ihr der zuletzt angekommene Gast bekannt
wäre, worauf sie antwortete, daß sie ihn nicht genau
angesehen hätte.
Ich kann nicht sagen, daß mir sein Aeußeres sonderlich
gefallen hat, fuhr Gregory fort, und ich möchte nicht gern
mit ihm in einer Kammer schlafen.
O seid ohne Sorgen, Herr Gregory, antwortete die
Wirthin. Nur achtbare Leute kommen zu uns, dafür ist
unser Haus zu gut bekannt. Man muß ja die Menschen
nicht nach ihrem Aussehen beurtheilen.
Das ist wohl wahr, aber wenn’s Euch einerlei ist,
möchte ich nicht gern mit dem Fremden
zusammengebettet werden, antwortete Gregory. Der
junge Mann, der mir beim Abendessen Gesellschaft
geleistet hat, würde mir lieber sein, wenn’s Euch keine
Ungelegenheit machte.
O ganz und gar nicht, sprach die Wirthin. Hannchen!
Das Mädchen war hinausgegangen, um die Betten in
Ordnung zu bringen. Die Wirthin rief sie auf die Treppe
herab und gab ihr den bestimmten Auftrag, Herrn
Gregory mit dem Manne im blauen Kittel in einer
Kammer schlafen zu lassen.
Als sie in die Gaststube zurückkehrte, nahm Gregory
das Gespräch wieder auf und bemerkte, daß sein
Gesellschafter ihm ungemein gefallen hätte und ihm als

ein Mann von sehr guter Erziehung vorgekommen wäre.
Auch der Wirthin hatte das Aeußere des jungen Mannes
sehr gefallen, doch war er ihr, wie sie sagte, ganz fremd.
Ich glaube, fuhr Gregory fort, er ist ein junger Herr in
mißlichen Umständen, und es kommt mir vor, als ob er
nicht wäre, wofür er sich ausgibt. Er trägt seine Kleider
nicht wie seine eigenen.
Was könnte er denn sein? erwiderte die Wirthin. Ich
wollte, ich hätte ihn genauer angesehen. Doch ich könnte
nicht sagen, daß ich Vögel gern hätte, die sich ihrer
eigenen Federn schämen.
Ich habe gar nichts gegen den jungen Mann sagen
wollen, sprach Gregory, nein, gerade das Gegentheil.
Viele wackere Leute kommen in Verlegenheiten, welchen
sie nicht immer entgehen können, nicht zu gedenken, daß
die jugendliche Unbesonnenheit die Menschen zuweilen
auf Wege führt, auf denen sie nie zu gehen dachten. Nach
seiner sehr wohl gesetzten Rede möchte ich glauben, er
sei einer von den Schauspielern, die herumwandern, oder
vielleicht ein Bücherschreiber, oder so etwas, und wie ich
gehört habe, ist das eine Gewerbe so schlecht als das
andere.
Es geschieht ihnen recht, antwortete die Wirthin. Wer
wollte die Leute dafür bezahlen, daß sie Thorheiten
treiben? Und was das Bücherlesen angeht, so habe ich
mich damit nie abgegeben und bin, Gott sei Dank, doch
ziemlich gut fortgekommen.

Nun ja, so denkt man, sprach Gregory. Was Speise für
den Einen, ist Gift für den Anderen. Ich muß gestehen,
daß ich im Bücherlesen viel Erquickung gefunden habe,
wann ich Zeit dazu hatte, was freilich nicht so oft mir
beschieden war, als ich’s gewünscht hätte.
Nun, jedermann nach seinem Geschmack! erwiderte
die Wirthin. Aber es gibt gewiß Bücher genug und mehr
als genug für jeden, der lesen will. Wozu noch mehr?
Und werden die Leute besser dadurch? Wo würde ich
sein, wenn ich meine Zeit mit Bücherlesen verschwendet
hätte, statt auf meine Geschäfte zu sehen?
Freilich wer sein Brot verdienen muß, hat zuerst auf
seine Geschäfte zu sehen, sprach Gregory. Alles hat seine
Zeit, sage ich. Wer sich rühren muß, soll sich nicht
hinsetzen und Bücher lesen, aber es gibt Leute, die nichts
zu thun haben, reiche Leute, die sich doch etwas zu thun
machen müssen, wär’ es auch nur, sie von Unfug
abzuhalten. Was soll ein junger Mensch thun, der ein
ansehnliches Vermögen hat, wenn er nicht seinen Geist
mit Lesen beschäftigt? Er würde boshaft sein, wie ein
Affe, und unbändig, wie ein Bär. Das Lesen zähmt die
Menschen. Wäre dieß nicht, so würden die Leute, die
Gewalt und Geld haben, durch’s Land laufen wie wilde
Bestien und Alles auffressen.
Schande genug für sie! sprach die Wirthin. Was für ein
Recht haben sie zu so vielem Gelde, wenn andere Leute
so wenig haben, daß sie nicht leben können?

Das ist freilich schwer zu sagen, antwortete Gregory.
Aber einige Leute müssen es doch haben, und wer es
gewonnen hat, dem steht ein besseres Recht zu, es zu
behalten, als anderen Leuten, es ihm abzunehmen.
Das wüßte ich doch nicht, Herr Gregory. Er ist an die
Reihe gekommen, nun mögen auch andere daran
kommen.
Das sieht freilich billig genug aus, sprach Gregory.
Aber bedenkt doch, wenn’s gehen sollte, wie Ihr meint,
so könnte nie jemand etwas sein Eigenthum nennen, denn
die Armen würden immer den Reichen etwas nehmen.
Und warum nicht? erwiderte die Wirthin. Brauchen sie
es denn nicht?
Sehr wahr, Frau Riddle. Aber wollten wir die Reichen
arm machen, so würden auch sie es brauchen und ein
Recht haben, es wiederzunehmen. Das würde eine
saubere Wirthschaft sein. Ich könnte dann füglich zu
Euch kommen und Euch sagen: »Liebe Frau Riddle, Ihr
habt lange genug im grünen Mann gewohnt, den Euer
Gemahl Euch hinterlassen hat, so behaglich wie eine
Schnecke in ihrem Hause, und ich bin mittlerweile
durch’s Land gelaufen, ohne einen Dachziegel zu haben,
den ich mein nennen konntet es ist billig, daß nun die
Reihe an mich kommt, und Ihr werdet so gut sein, mir
Platz zu machen.«
Aber wir sprechen von reichen Leuten, Herr Gregory,
nicht von Leuten wie ich, die nicht mehr haben als sie

brauchen.
Nun, liebe Frau Riddle, so viel ich weiß, haben sehr
wenig Leute mehr gewonnen als sie brauchen, denn wie
viel man braucht, das kommt auf die Gewohnheit an; wer
wenig hat, braucht wenig, wer viel hat, braucht viel.
Nun ich sage, es ist hohe Zeit, daß sie weniger
brauchen lernen, antwortete die Wirthin.
Ja, viele Menschen würden nicht schlimm dabei
fahren, wenn sie’s thäten, und mancher mag’s zu weit
treiben, sprach der Krämer. Es gibt zwar Leute, die
glauben wollen, daß der Ueberfluß der Reichen für alle
übrigen Menschen nachtheilig sei, aber ich sehe die
Sache anders an. Sie können ja ihr Geld nicht essen, oder
es auf dem Rücken tragen, bis sie es in etwas Anderes
verwandelt haben; sie kaufen etwas dafür von uns armen
Leuten, und so bekommen wir unseren Antheil von dem
Gelde.
Es kommt auf die armen Leute erstaunlich wenig, wie
ich immer gesehen habe, sprach die Wirthin.
Das kommt daher, daß so viele arme Leute es unter
sich theilen, antwortete Gregory. Es gibt mehr Arme als
Reiche.
Und ist das nicht die größte Schande, Herr Gregory?
Warum sollten einige das ganze Geld haben und die
übrigen nichts?
Ich glaube, das liegt eben in der Natur der Dinge, Frau
Riddle. Einige Leute sind klug und sorgsam, einige haben

Glück und andere nicht. Seht, wer etwas Geld gewonnen
hat, der gleicht einem Menschen, der auf’s trockene Land
gekommen ist, wo er vesten Fuß hat; er kann leicht alles
greifen, was vorüberfließt, aber wer im Wasser ist, der
muß es gehen lassen, und so bekommt jener alles und
dieser nichts. Wer viel hat, dem soll’s gegeben werden,
wer wenig hat, dem wird’s genommen. Es würde ganz
gleich sein, wenn diejenigen, die im Wasser sind,
herauskommen und andere hineinstoßen könnten; es
würde aber nicht der Mühe werth sein, wenn sie’s auch
könnten, was nicht so leicht sein möchte, als manche
Leute glauben. Sie werden von den Wellen und der Fluth
umhergeworfen, können einander nicht fassen und haben
auch genug zu thun, den Kopf über dem Wasser zu
halten. Ich denke, so hat es der Himmel gefügt; denn
könnten die armen Leute ihren Willen haben und die
Reichen unterbringen, um in ihre Schuhe zu treten, so
würden sie gerade wie die unglücklichen Geschöpfe im
Narrenhause sein, die sich für Könige und Königinnen
halten, da sie doch nicht mehr Verstand haben, sich selber
zu leiten, als die Thiere auf dem Felde. Sie würden die
Welt in Brand setzen und selber in den Flammen
umkommen. Leute ohne Erziehung und ohne Erfahrung
sind ja wie die Kinder, die nicht wissen, was ihnen gut
ist, und sich nicht aus der Gefahr retten können, wenn sie
sich selber überlassen sind. Darum halte ich etwas darauf,
daß die Menschen unterrichtet werden; denn wenn der

Unterricht gleich vertheilt ist und die Armen ihren
Antheil bekommen, so wird auch das Geld gleicher
vertheilt sein. Ein Armer, der eine gute Erziehung
bekommen hat, und wenn er auch im Wasser ist, gleicht
einem Menschen, der ein wenig schwimmen kann; er
wird den Kopf über dem Wasser halten und auch auf’s
trockne Land kommen können, und wer vor ihm ist, wird
ihm oft die Hand reichen, um ihn heraufzuziehen. Aber
es ist schwer, Leuten zu helfen, die sich gar nicht helfen
können.
Von seiner Beredtsamkeit hingerissen und befriedigt
durch die tiefe Aufmerksamkeit, die das Schweigen
seiner Zuhörerin andeutete, hatte Gregory seine Rede
fortgesetzt; aber ein etwas verdächtiger Ton, der sein Ohr
traf, als er eben den letzten Satz abrundete, veranlaßte
ihn, sich umzusehen, und er bemerkte zu seiner
Demüthigung, daß die Wirthin in vesten Schlaf gesunken
war.
Gregory war keineswegs ein grilliger Mann, aber diese
Entdeckung verwundete ihn auf seiner schwachen Seite.
Er ließ sich nicht herab, die Frau zu wecken, sondern
nahm sein Licht und ging unwillig in seine Kammer. Es
war ein kleines Gemach mit zwei Betten, von welchen
eines schon besetzt war, wie er sah. Die Vorhänge waren
halb zugezogen. Der blaue Kittel und die übrigen
Kleidungstücke des Schläfers lagen auf dem Boden. Ein
schweres Athmen und zuweilen ein Schnarchen schienen

genügend anzudeuten, daß der Stubengenosse in tiefem
Schlafe lag.
Gregory entkleidete sich und stieg ins Bett. Von Sorgen
wenig gequält und gewöhnlich sehr müde, pflegte er
immer in wenigen Minuten einzuschlafen; aber bei dieser
Gelegenheit etwas aufgeregt und verstimmt, hatte er sich
dreimal im Bette umgewendet, ehe er jenes Zeichen des
Schlummers hören ließ, das seine Stubengenossen nicht
eben angenehm fanden. Endlich schlief er ein, und
ungefähr zwei Stunden lang war nur der Ton hörbar, den
seine Nase ausstieß; denn der Inhaber des anderen Bettes,
mochte er nun daran verzweifeln, mit einem so
ausgezeichneten Künstler zu wetteifern, oder sonst seine
Gründe haben, hatte seine Kunstleistung eingestellt, so
bald Gregory begann. Als aber jene Zeit verflossen war,
wurde die Stille durch den Stundenschlag der nahen
Thurmuhr unterbrochen. Es war ein Uhr. Gleich nachher
regte es sich in dem anderen Bette, und es zeigte sich ein
plötzlicher Lichtschein, ein Beweis, daß der Inhaber
erwacht war. Nach einigen Augenblicken schlüpfte ein
Mann behutsam aus dem Bette, stellte eine kleine
Leuchte, die er in der Hand hielt, auf den Boden und
schlich zu dem Stuhle, auf welchem Gregory’s Kleider
lagen, die er auf sein Bett trug und dann anzog.
Als er damit fertig war, trat er zu des Krämers Ranzen,
den er aufhob und untersuchte, aber nach anscheinender
Ueberlegung wieder auf seine Stelle legte. Er warf dann

einen Blick auf den Schläfer, verließ die Kammer, ging
leise die Treppe hinab und trat in die Schenkstube, in
welche aus dem Gange eine Thüre führte. Da saß die
Wirthin noch in vestem Schlafe, in derselben Stellung, in
welcher Gregory sie verlassen hatte. Neben ihr auf einem
kleinen Tische stand, außer leeren Gläsern, einer
Branntweinflasche
und
den
Ueberresten
des
Abendessens, ein Körbchen, worin Schlüssel und
ungefähr zehn Pfand Sterling in Banknoten, Silber und
Kupfer lagen, die sie nach ihrer Gewohnheit aus der
Schublade des Schenktisches genommen hatte, um sie in
ihre Wohnstube zu bringen. Bei diesem unerwarteten
Anblicke stutzte der Fremde und ging unwillkürlich nach
der Thüre zurück; da aber die Wirthin sich nicht bewegte,
so blieb er stehen, um sie in’s Auge zu fassen. Er sah, daß
sie schlief, näherte sich vorsichtig dem Tische und ergriff
die Branntweinflasche, die er eben an den Mund setzen
wollte, als sein Blick auf das Geld im Körbchen fiel.
Augenblicklich setzte er die Flasche nieder und zog so
geräuschlos als möglich das Geld unter den Schlüsseln
hervor. Dieß gelang glücklich, und da er sah, daß er nicht
zu eilen brauchte, so wagte er einen neuen Angriff auf die
Flasche, der gleichfalls zu seiner Zufriedenheit
ausgeführt wurde. Er zog sich nun leise zurück und ging
zu der Hausthüre, die er verschlossen und verriegelt fand,
aber der Schlüssel steckte im Schlosse und die Riegel
ließen sich leicht wegschieben. Ohne Schwierigkeit kam

er hinaus, doch legte er die Thüre nur an, da das
Verschließen derselben unvermeidlich Lärm gemacht
haben würde, knöpfte den Schatz der Wirthin in
Gregory’s Beinkleidertaschen und ging ungemein
zufrieden davon.
Als ungefähr eine Stunde nachher das Feuer im
Kamine ganz erloschen war, wurde die Wirthin durch die
Kälte aufgeweckt. Sie öffnete die Augen und sah sich bei
dem matten Lichte einer flackernden Lampe nach
Gregory um; als sie aber das ausgebrannte Kaminfeuer
und die erloschenen Lichter bemerkte, blickte sie nach
der Wanduhr, deren Weiser schon über die Zwei
hinausgerückt war. Mit einem Ausrufe, der ihrem Gaste
keineswegs die Kunst angenehmer Unterhaltung beilegte,
verschloß sie die Branntweinflasche und den Zucker,
steckte ein Licht an und begab sich in ihr Gemach, um
vollends auszuschlafen.

VII.
Der Wink, den Wilhelm erhalten hatte, als er mit den
beiden Reitern zusammentraf, und der deutlich zu
verrathen schien, daß man ihm auf die Spur gekommen
war, mußte den Wunsch in ihm erwecken, sobald als
möglich nach London zu kommen. Er hatte vor
Schlafengehen seine Rechnung bezahlt, indem er die
Absicht ankündigte, bei Tagesanbruche seine Wanderung
fortzusetzen. Dieser Entschluß ward ausgeführt, ehe
jemand im Hause sich regte, ausgenommen das
schlaftrunkene Hannchen. Wilhelm fand die Hausthüre
nur angelehnt, da aber möglicher Weise schon jemand das
Haus verlassen haben konnte, so wurde der Umstand
nicht beachtet. Es war noch Zwielicht, noch kein Laden
offen, und die Straßen waren so leer, daß Wilhelm
niemandem begegnete, außer einigen betrunkenen Leuten
aus der unteren Volksklasse, welche die ganze Nacht
durchzecht zu haben schienen.
Er wünschte nichts lebhafter, als vor seiner Ankunft in
London seinen Anzug zu ändern. Der grobe blaue Kittel,
eine gute Verkleidung in einer Gegend, wo diese Tracht
gewöhnlich war, konnte ihm in London nicht so
erwünscht sein, zumal da er die Absicht hatte, dort irgend

eine Beschäftigung zu suchen, die ihm seinen Unterhalt
verschaffen und seinen Beutel wieder füllen könnte. Er
schrieb eine schöne Hand, war ein guter Rechner und
glaubte, eine Gelegenheit zur Anwendung dieser Vorzüge
zu finden, wenn er nur in anständiger Kleidung erschiene.
Er beschloß, in dem nächsten Orte, wo er Kleider bei
einem Trödler kaufen könnte, dieses Bedürfniß zu
befriedigen. Dieß geschah auch im Laufe desselben Tages
in einem Orte, der ungefähr noch vier und zwanzig
Stunden von dem einstweiligen Ziele seiner
Wanderschaft entfernt war. Er setzte dann seine Reise
ohne weitere Abenteuer fort und erlaubte sich nur kurze
Rast, bis endlich, als er den Rauch der mächtigen Stadt in
der Ferne sah, ein Fluß, der durch eine baumreiche Wiese
strömte, so einladend sich zeigte, daß der Wanderer der
Versuchung nicht widerstehen konnte, den Reisestaub in
der klaren Flut abzuwaschen.
Es war zwar schon im Spätherbst, aber das Wetter noch
so heiter und warm, daß außer ihm noch andere junge
Leute sich badeten, aber er wählte eine abgesonderte
Stelle. Während die übrigen Personen an seichten Stellen
waren, suchte er eine tiefe Stelle aus, und ein guter
Schwimmer, verweilte er einige Zeit in der erfrischenden
Flut. Als er aus dem Wasser gestiegen war und zu dem
Baume ging, wo er sich entkleidet und sein Bündel
niedergelegt hatte, fand er, mit unangenehmer
Ueberraschung, statt des neu erkauften Anzuges

abgetragene und zerlumpte Kleider, welche ihm, da er sie
nothgedrungen anzog, sehr schlecht paßten. Dieß war in
der That ein äußerst verdrüßlicher Umstand, weil er keine
Mittel hatte, den Verlust zu ersetzen, und seine
uneinnehmende Außenseite nicht nur seine Eitelkeit
beleidigte, sondern auch beobachtende Blicke auf ihn
ziehen und seinem Wunsche, eine Beschäftigung zu
finden, hinderlich werden konnte. Mit schwerem Herzen
setzte er seine Wanderung fort, ohne Hoffnung und ohne
Geld, da nicht gesagt zu werden braucht, daß die Taschen
des neuen Anzuges leer waren und der geringe Ueberrest
seines Geldes mit den Kleidern verschwunden war.
Er ging weiter, das Wasser und seine Dummheit
verwünschend, und lief zuweilen einem Wanderer nach,
der einen schwarzen Rock trug, in der Hoffnung, seinen
eigenen Rock wiederzufinden, bis er endlich die Vorstadt
erreichte. In der Absicht, ein Obdach zu finden, wanderte
er weiter, fand sich aber verlassener und obdachloser und,
wie er unter diesen Umständen fürchtete, einer Gefahr
mehr ausgesetzt als je seit dem Anfange seiner
Pilgerfahrt, da unter allen Orten in der Welt London für
einen geldlosen Fremdling wohl der schlimmste ist. Auf
dem Lande findet man immer noch einen Ueberrest jener
alten Gastfreiheit, die man vor Zeiten als ein Recht des
Wanderers betrachtete; aber eine solche, nur in der
Ueberlieferung noch lebende Tugend gibt es nicht mehr
in London, wo jedermann seine Thüre gegen jedermann

schließt, der nicht mit Geld oder mit Empfehlungen
kommt. Der unglückliche Reisende ging von Straße zu
Straße, ohne Ziel oder Zweck, immer weiter, weil er nicht
wußte, wo er verweilen sollte, und er fragte sich
verwundert, wie das große Straßenlabyrinth endigen
würde, wenn er an das andere Ende käme. Es schien aber
dazu keine Aussicht zu sein, und hungrig und müde blieb
er endlich stehen, lehnte sich mit dem Rücken an das
Geländer vor einem großen Hause und erwog ernstlich,
ob es nicht besser sein würde, sich als Ausreißer
anzugeben, selbst auf die Gefahr erschossen oder
verbannt zu werden, als sich all dem Elend auszusetzen,
das sonst sein unvermeidliches Loos sein würde, bei der
ziemlich offenbaren Gewißheit endlich doch ergriffen zu
werden. Er war noch nie in London gewesen, aber er
wußte, daß sich dort die oberste Kriegsbehörde befand,
die ihm alle Mühe, für sich zu sorgen, abnehmen würde,
und in seiner hoffnunglosen Lage hätte er wahrscheinlich
seinen Weg dahin genommen, wenn er nicht noch immer
durch die Besorgniß wäre abgehalten worden, zum
Zeugnisse gegen Leonhard gezwungen zu werden, den er
für den Mörder des Baronets hielt. Er wollte deßhalb
lieber verhungern, ein Loos, das unter den obwaltenden
Umständen gar nicht unwahrscheinlich war.
Während er niedergeschlagen und erschöpft sich an
das Geländer lehnte, trabte ein Reiter ohne Begleitung
vor die Hausthüre, und als er abgestiegen war, sah er sich

um, ob jemand zu finden wäre, der ihm das Pferd halten
konnte. Wilhelm bot sich nicht dazu an, weil er fühlte,
daß man ihn abweisen könnte, da jedoch niemand zur
Hand war, dessen Aeußeres mehr versprochen hätte, so
winkte der Herr ihm, warf ihm den Zügel zu und eilte mit
der Versicherung, daß er in einer Minute zurückkehren
wollte, in das Haus. Der junge Mann führte das Pferd auf
und nieder und fragte sich, ob der Unbekannte ihm eine
kleine Vergütung von einigen Pence, — sechs glaubte er
wohl erwarten zu können — oder gar nichts geben würde.
Der Unterschied war wichtig für ihn, über es dauerte
ziemlich lange, ehe die Frage entschieden wurde, da eine
volle Stunde verfloß, ehe der Unbekannte zurückkehrte.
Während dieser Zeit bemerkte Wilhelm zuweilen das
Gesicht eines Mannes mit einer Feder hinter dem Ohre,
der über die dunklen Scheiben eines großen Fensters sah
und, nach Wilhelm’s schlauer Vermuthung, angewiesen
sein mochte, den Hüter des Pferdes zu beobachten.
Endlich kam der Unbekannte aus dem Hause, knöpfte
die Taschen seiner weiten Beinkleider zu und schien sehr
vergnügt zu sein. Als er bedächtig seine Handschuhe
angezogen hatte, faßte er die Zügel, stieg auf, sprach
freundlich nickend: Dank mein Freund! und ritt davon.
Wilhelm sah ihm eine Weile mit Ueberraschung nach
und wollte eben weggehen, als er bemerkte, daß der
Mann, der ihn beobachtet hatte, und ein anderer mit
greisem Kopfe aus dem Fenster nach ihm sahen und

lachten. Sie winkten ihm, und als er an die Thüre trat,
erschien der alte Mann und fragte: »Hat der Herr Euch
ein Trinkgeld gegeben?«
Nein, erwiderte Wilhelm.
Dachte ich’s mir doch! sprach der Mann und zog eine
halbe Krone aus der Tasche. Nehmt das! setzte er hinzu,
gab ihm das Geld und ging ins Haus zurück.
Wilhelm verschaffte sich mit dieser unerwarteten
Beisteuer ein Abendbrot und ein Nachtlager, und als er
am anderen Morgen nach dem Frühstücke mit den übrig
gebliebenen sechs Pence seine Herberge verließ, wußte er
nicht, woher die nächsten kommen sollten. Er ging
wieder, wie früher, ohne ein bestimmtes Ziel durch die
Straßen, erwartend, was Gott ihm schicken möchte, und
da er sich nicht die Mühe gab, sich anders zu verbergen,
als es sein schäbiger Anzug möglich machte, so war es
sehr wahrscheinlich, daß es am Ende zu seiner
Verhaftung kommen würde. Er war aber in einer zu
elenden Lage, als daß ihm viel daran gelegen gewesen
wäre, was aus ihm werden würde, und er war so
niedergeschlagen, daß er entweder nicht im Stande, oder
nicht geneigt war, Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Wie
aber oft die Ereignisse gegen alle Wahrscheinlichkeit
ausschlagen, niemand belästigte, niemand beachtete ihn,
sei es in guter oder böser Absicht, und er mußte den Tag
ohne Nahrung zubringen, um seine sechs Pence für ein
Nachtlager zu sparen. Am dritten Tage erwarb er eine

Kleinigkeit, als er Waaren abladen half, und am vierten
machte er den Wasserträger für eine Station von
Miethwagen, während der dazu angestellte Mann
abwesend war. Er verschaffte sich durch solche niedrige
Dienstleistungen Tag für Tag die Mittel, sein Leben zu
fristen, aber elend genug, schlecht genährt und armselig
beherbergt, bis es ihm endlich einfiel, er würde, wenn er
einen Kreuzweg kehrte, einen besseren Lebensunterhalt
erwerben können, als durch jene ungewissen Geschäfte,
woran es zuweilen gänzlich fehlte. Er fastete einen Tag
lang, um einen Besen kaufen zu können, und stellte sich
dann auf den Platz, den er vorher ausersehen hatte. Bei
dem feuchten Wetter waren die Straßen schmuzig, und er
hatte eine große Kundschaft; einige versprachen ihm
einen Penny, wenn sie wiederkämen, andere bezahlten
baar und wieder andere gingen stillschweigend vorüber,
ohne zu bezahlen oder zu versprechen. Er war indeß nicht
übel zufrieden, da er sein Geschäft mit achtzehn Pence in
der Tasche begonnen hatte, und nichts störte ihn, als daß
ein Mann mit einem hölzernen Beine, der den nächsten
Kreuzweg kehrte, im Laufe des Tages zu ihm kam, um
ihn zu fragen, wer ihm Erlaubniß gegeben hätte, auf dem
Kreuzwege sich aufzustellen und seinem Geschäfte
Nachtheil zu bringen. Der Mann schien große Lust zum
Streite zu haben, aber Wilhelm suchte ihn durch höfliche
Worte zu besänftigen und schmeichelte sich, daß es ihm
gelungen wäre, da jener sich entfernte, ohne daß es zu

einem offenen Zwiste gekommen wäre. Am nächsten
Tage aber griff der Nebenbuhler ihn mit vermehrter
Heftigkeit an und betheuerte mit vielem Fluchen, daß
Wilhelm nicht auf dem eingenommenen Platze stehen
sollte, um ihm Schaden zuzufügen, da sein Kreuzweg
nicht halb so einträglich mehr wäre, als früher. Wilhelm
aber wich nicht, weil sowohl Männerstolz ihn abhielt, als
die Besorgniß, auf jedem anderen Platze gleichen
Widerstand zu finden. Seine Beharrlichkeit führte endlich
zu einer offenen Fehde, und nur seine Mäßigung
verhütete einen ernstlichen Kampf.
Die Sachen waren mehre Wochen in dieser Lage
gewesen, als Wilhelm eines Abends in dem Augenblicke,
wo er in seine Herberge gehen wollte, durch die Töne
einer weiblichen Stimme angezogen wurde, die von einer
Geige begleitet, ein Volkslied sang. Die Töne waren
schön, süß und klar, ohne das gewöhnliche Näseln der
Straßensängerinnen. Er kannte den Gesang, eines von
Gretchens Lieblingsliedern, auch die Stimme war ihm
bekannt, und er hätte fast sagen mögen, es wäre ihre
Stimme, wenn sie nicht ausgebildeter gewesen wäre.
Mehre Menschen umringten sie, um dem Gesange
zuzuhören, und Wilhelm wollte sich durchdrängen, um
einen Blick auf die Sängerin zu werfen, als er plötzlich
einen Stoß in der Seite fühlte. Er drückte die Hand auf die
Stelle, gewahrte, daß er durch ein Messer verwundet war,
welches der Meuchelmörder in der Wunde gelassen hatte,

und sank im nächsten Augenblicke nieder. Doch hatte er
noch so viel Besinnung, zu bemerken, daß er die
Aufmerksamkeit der Umstehenden erregt hatte, und er
suchte, wiewohl vergebens, ihnen zu sagen, wohin sie ihn
bringen sollten. Seine Zunge versagte ihm, aber er hörte
viele Stimmen, und das Wort Hospital ward oft
wiederholt. Dann traf eine bekannte Stimme sein Ohr,
und die Lippen der Sprecherin schienen dicht an seinem
Gesichte zu sein. Bald aber fühlte er sich aufgehoben, bis
endlich der Schmerz der Wunde ihm gänzlich die
Besinnung raubte.

VIII.
Die Ankunft des neuen Gutsherrn im Schlosse Eastlake
war ein Ereigniß, dem die Bewohner des Dorfes und die
Gutsangehörigen mit eben so viel Ungeduld als
Theilnahme
und
Neugier
entgegensahen.
Die
Gesinnungen der neuen Ankömmlinge waren für sie ein
Gegenstand von nicht geringer Wichtigkeit, und da
jedermann nach seiner Art ein Gesichtdeuter ist, so
wünschten alle, Gelegenheit zu erhalten, nach dem
Zeugnisse ihrer Sinne ein Urtheil fällen zu können. An
dem Abende, wo die Familie erwartet wurde,
versammelte sich die ganze Nachbarschaft am ParkEingange, der auf die Straße nach London führte.
Niemand wußte etwas von den Erwarteten, als daß sie die
künftigen Bewohner des Schlosses waren. Einige ältere
Dorfbewohner erinnerten sich, daß in der Zeit des alten
Herrn, wie sie den Vater des ermordeten Baronets
nannten, Junker Marmaduke Rivers einige Zeit im
Schlosse gewohnt hatte, aber man hatte den Knaben
selten gesehen und noch weniger an ihn gedacht. Es war
zu jener Zeit ein zu entferntes und unwahrscheinliches
Ereigniß, daß er das Stammgut erben könnte, und so
konnte dieser Umstand ihm in ihren Augen keine

Bedeutung geben. Seitdem hatten sie nie auch nur seinen
Namen gehört, der in der That nur in den vertrauten
Unterredungen zwischen Leonore und ihrer Gebieterin
genannt wurde. Der Baronet, der den jungen Marmaduke
seit seinem fünften Jahre nicht gesehen hatte, konnte sich
kaum noch an den Aufenthalt seines Vetters im Schlosse
erinnern. Seine Mutter hatte ihm seinen Verwandten als
einen Mann geschildert, der durch alle förderlichen,
gleichviel ob gerechten oder ungerechten, Mittel sich ein
Besitzthum zu erwerben suchte, worauf er kein Recht
hätte. Er hatte daher eine sehr schlechte Meinung von
Marmaduke Rivers und war zu sehr unter dem Einflusse
seiner Mutter und zu sorglos, als daß er die Wahrheit
ihrer Angaben untersucht oder den Grund ihres
Widerwillens gegen den Vetter ausgemittelt hätte. Rivers
hatte nie die Bekanntschaft seines reichen Verwandten
gesucht, noch je ihn um Beistand gebeten. Lady Eastlake
wußte, daß er sein und seiner Gattin Vermögen
verschwendet hatte und zu Grunde gerichtet war, aber sie
wußte nicht, wo er sich aufhielt, und sprach nie weder
von ihm noch von seinen Umständen mit ihrem Sohne,
der auch nie danach fragte. Wenn der Baronet erfahren
hätte, daß ein so naher Verwandter fast ein Bettler war, so
würde er, wie sie wohl wußte, ihm mit seinem Beistande
entgegengekommen sein, da er gutherzig, großmüthig
und versöhnlich war, wiewohl zu sorglos, um an Dinge
zu denken, die sich nicht unmittelbar seiner Beachtung

aufdrängten. Lady Eastlake, die weit weniger versöhnlich
war und seit dem ersten Blicke eine lebhafte Abneigung
gegen Marmaduke gefaßt hatte, theils weil ihr seine
Mutter verhaßt, theils weil er gegen ihren Willen nach
Eastlake gekommen war, wünschte keineswegs, daß seine
Verlegenheiten erleichtert werden möchten. Sie und
Leonore hatten, nach ihren Ansichten von vergeltender
Gerechtigkeit, sich in der Meinung bevestigt, daß er den
gerechten Lohn für seinen Undank erhalten hätte.
So geschah es, daß der Name Marmaduke Rivers in
Eastlake nie genannt ward und fast in Vergessenheit
gekommen war, und eben darum erregte der Name nur
um so lebhaftere Theilnahme und Neugier. Alle
Erinnerungen wurden eifrig hervorgesucht, und man
horchte auf jede Vermuthung und jedes Gerücht. Die
älteren Leute erinnerten sich, daß Marmaduke ein sehr
hübscher Knabe gewesen war, ob aber blond oder dunkel,
ob schwarzaugig oder blauaugig, konnten sie nicht unter
sich ausmachen. Auch war ihnen etwas davon bekannt
geworden, daß er der Edelfrau immer verhaßt, aber ein
Liebling ihres Gemahls gewesen war, und sie hatten auch
von dem Rechtshandel gehört. Es waren überdieß einige
unbestimmte Gerüchte im Umlauf, deren Grund niemand
kannte, daß er gespielt und sehr viel Geld verloren hatte,
doch bedurfte dieß der Bewährung, weil es nicht klar zu
sein schien, daß er viel zu verlieren gehabt hatte, zumal
da die älteren Leute, die sich an Fräulein Eastlake, des

alten Gutsherrn Schwester, erinnerten, sehr wohl wußten,
daß sie mit einem Offizier verheirathet gewesen war, den
nichts empfahl als seine hübsche Gestalt und sein rother
Rock.
Mit diesem geringen Vorrathe von Thatsachen und
Gerüchten mußte sich die Neugier der Landleute
begnügen, bis sie nach der Ankunft der Familie kräftigere
Nahrung erhalten konnte. Während sie, den Einzug
erwartend, längs der Straße standen, erörterten sie die
Sache unter allen Formen und aus allen Standpunkten.
Die Alten sprachen über das Steigen und Fallen im
Menschenleben, über die Ungewißheit aller menschlichen
Angelegenheiten und bemerkten, nicht ohne eine gewisse
Behaglichkeit, daß der Tod oft junge, gesunde und
kräftige Menschen wegraffte und an denjenigen
vorüberginge, welchen den Jahren nach der Vorrang
gebührte. Während die älteren Landleute über vergangene
Ereignisse erbauliche Betrachtungen anstellten, scherzten
die jüngeren über denselben Gegenstand, und unter
anderen Mitteln, Fröhlichkeit und Gelächter zu erregen,
schrieen einige Spaßvögel, als ein Nachbar mit seiner
munteren Frau in einem einspännigen Karren den Hügel
hinabfuhr »Da kommen sie!« Der Scherz wurde
wiederholt, als der Knecht eines anderen Landmanns
Schweine vom Markte heimtrieb, und noch einmal, als
eine alte gelbe, zerbrechliche Kutsche, mit zwei
armseligen Kleppern bespannt, sich näherte, deren

Fuhrmann auf einem der Pferde saß, weil er außer dem
Gepäcke vier Personen im Wagen hatte.
Ja, da kommen sie in allem Ernst, rief ein
scherzlustiger Landmann, der zuerst den Wagen erblickt
hatte. Sein ernsthafter Ton hatte den gewünschten Erfolg.
Alle Blicke wendeten sich neugierig nach der Richtung,
die er andeutete, um den erwarteten prächtigen Wagen zu
sehen, und es erscholl ein langes und lautes Gelächter, als
das hinfällige Fuhrwerk heranrollte und den Weg durch
eine Reihe von lachenden Gesichtern nahm. Wie sehr
aber erstaunten sie, als diese seltsame Erscheinung
wirklich vor dem Eingange des Parks anhielt.
Das Thor wurde geöffnet, und die Thorwärterin machte
einen halben Knicks, ungewiß, ob sie zu viel oder zu
wenig thäte; es war zwar mehr als der Wagen verlangen
konnte, doch weniger als dem Gutsherrn oder seinen
Stellvertretern
gebührte,
aber
es
war
eine
Vorsichtsmaßregel, da ja ein wenig Höflichkeit nicht
schaden konnte. Die Landleute waren in Verlegenheit,
wie sie sich benehmen, und in Zweifel, ob sie dem
Wagen bis zum Eingange des Schlosses folgen sollten
oder nicht. War es wirklich ein Theil der Familie des
Gutsherrn, so hatten sie sich abscheulich benommen, und
ihre Lustigkeit war beleidigend; enthielt aber der Wagen
Leute ohne Bedeutung, so würde es abgeschmackt
gewesen sein, ihm zu folgen und dadurch die Gelegenheit
zu verlieren, der hohen Herrschaft den schmeichelhaften

Empfang zu bereiten, den man ihr zugedacht hatte.
Einige folgten jedoch dem Wagen und dann Mehre,
anfänglich in einiger Entfernung, bald aber in schnellem
Laufe, um das halb verachtete, halb verehrte, verdächtige
Fuhrwerk einzuholen, während die zurückbleibenden
Landleute, die vester in ihren Ueberzeugungen waren,
sich entschlossen hatten, das wirkliche Schauspiel nicht
einer armseligen Nachbildung aufzuopfern. Unter dem
Gefolge der Kutsche versuchte jemand, ein sehr
schwaches Hurrah anzustimmen. Zwei bis drei dreiste
Leute, meist junge Burschen, erhoben einen Chor, worauf
sogleich die Wagenfenster, die zum Theil herabgelassen
waren, wieder heraufgezogen wurden.
Als die Bauern sahen, daß der Wagen nach dem
Haupteingange des Schlosses seine Richtung nahm,
schrieen mehre Stimmen Hurrah! Noch immer aber war
ein Ton des Zweifels sehr vernehmlich, bis der Wagen
wirklich nach der großen Schloßpforte fuhr. Der Chor
wurde nun etwas voller und gleichzeitiger. Der Lärm der
Landleute und der Ton der Klingel, die der Kutscher zog,
lockten die Diener hervor, welche bei dem Wunsche, ihre
Stellen unter der neuen Herrschaft zu behalten, in einem
Anfalle von Begeisterung aus dem Thore kamen, aber bei
dem Anblicke der zerbrechlichen gelben Kutsche
erschrocken zurück fuhren, worauf auch der Zuruf der
Landleute verstummte. Sie zweifelten wieder, ob sie nicht
doch sich geirrt hätten. Endlich trat der Kellermeister

Burton zu dem Wagen, nachdem er einen Augenblick
unschlüssig gewesen war, weil er glaubte, der Kutscher
hätte sich geirrt.
Ist denn niemand da, das Thor zu öffnen? sprach
Karoline Rivers, mit einem Tone unwilliger
Ueberraschung, indem sie aus dem Wagenfenster sah.
Die Diener erkannten sogleich ihr Versehen und eilten
nun eben so behende, als sie vorher langsam gewesen
waren, zu dem Wagen, um den Frauen aussteigen zu
helfen. Man führte sie dann in das Besuchzimmer, wo ein
munteres Feuer in dem Kamine brannte, und Ziergefäße
mit schönen Treibhausblumen auf den Tischen standen.
O was für ein Unterschied! rief Karoline, entzückt die
Hände zusammenschlagend.
Es ist wie in einem Feeenmährchen, sprach Helene.
Wahrhaftig, niemand hat je im wirklichen Leben so
seltsame Glückswechsel erfahren.
Wenn doch der liebe Vater hier wäre, daß er sich mit
uns freuen könnte! rief Marie.
Er wird bald kommen, sprach Karoline.
Mutter, Sie scheinen sich ganz und gar nicht zu freuen,
sprach Helene und schüttelte ihr scherzend den Arm. Sie
sehen gerade so aus wie in unserer Wohnung bei Frau
Wood.
Wirklich, liebes Kind? erwiderte die Mutter. Ich bin
müde, glaube ich.
Aber ist dieß nicht bezaubernd? hob Karoline wieder

an.
Erinnert’s Dich nicht an Lord Warton’s Schloß,
Karoline? fragte Helene.
Ja, die Zimmer sind wohl ähnlich, aber ich denke,
dieser Park ist weit schöner.
O diese lieblichen Gerüche! rief Marie.
O Helene, sieh doch die Aussicht aus diesem Fenster!
rief Karoline aus dem Nebenzimmer. Wie reich — wie
schön!
Mutter, kommen Sie doch und sehen Sie die Aussicht,
sprach Marie.
Sie ist schön, erwiderte die Mutter ernst.
Ich glaube gewiß, Mutter, Sie lernen die Rolle eines
Stoikers oder Cynikers oder etwas der Art, sprach
Karoline.
Liebe Tochter, antwortete die Mutter, ich habe zu sehr
die Abwechselungen im Menschenleben und die
Unsicherheit des Glückes erfahren, als daß irgend eine
Umwandlung, wie günstig sie sei, mich übermüthig
machen könnte.
Aber Sie könnten sich verständig darüber freuen,
Mutter, ohne übermüthig zu sein.
Ich möchte doch wissen, wann der Vater kommt,
sprach Marie. Nicht wahr, er kommt bald, Mutter?
Dieß war eine Frage, welche die ungeduldigen
Mädchen schon oft ausgesprochen hatten, die Mutter aber
nicht beantworten konnte. Sie wußte von ihrem Gatten

weiter nichts, als daß er in Liverpool war, oder doch
gewesen war, weil sie von daher einen Brief erhalten
hatte, worin er ihr schrieb, daß sie, da die Zeitungen die
Nachricht von dem Tode des Baronets mitgetheilt hätten,
sich nach der Wahrheit des Gerüchtes erkundigen und,
wenn es bestätigt werden sollte, sich an den Sachwalter
Brockley wenden möchte, der sie mit dem nöthigen
Gelde versehen würde. Er hatte ihr zugleich empfohlen,
sich nach Eastlake zu begeben, so bald sie Nachricht von
dem Ereignisse erhalten haben würde, Lady Eastlake
jedoch eine angemessene Zeit zum Ausziehen zu lassen.
Elias brachte ihr den Brief, und an demselben Tage kam
nicht nur Russell, sondern auch Brockley, der mit Hilfe
des Dienstmädchens der Frau Wood sie in ihrer neuen
Wohnung ausgekundschaftet hatte. Das Ereigniß in
Eastlake war schon bekannt geworden, und er gab
Bericht von den näheren Umständen des Unglücks,
wovon Rivers nichts angedeutet hatte.
Diese Nachricht machte eine ganz verschiedene
Wirkung auf die Betheiligten. Die drei Mädchen waren
höchlich erfreut. Auch Elias freute sich, doch mischte
sich Bedauern mit seiner Freude, als er bedachte, daß die
Mädchen nun für immer aus seinem Kreise gerückt
werden sollten; aber Marie, die dieß bemerkte, erheiterte
ihn durch die Worte: »Sie besuchen uns in Eastlake, Herr
Elias.« Es kam ihm zwar kaum glaublich vor, daß er je
ein solches Glück genießen würde, aber das Wohlwollen,

das dieser Wink ankündigte, war sehr tröstend. Auch
Russell war eben so höchlich erfreut als bekümmert. Er
freute sich aufrichtig über das Glück der Familie, aber er
sah darin die Zerstörung all seiner Hoffnungen. In ihrer
ehemaligen günstigen Lage hatte er nie die Gelegenheiten
benutzt, die sich ihm darboten, ihre Bekanntschaft zu
machen; in ihren Widerwärtigkeiten war er dreist
vorgetreten und hatte den Entschluß gefaßt, um Karoline
zu werben, so bald sich ihm die Aussicht geöffnet hätte,
eine Frau ernähren zu können. Er schmeichelte sich,
einen Eindruck auf ihr Herz gemacht zu haben, wiewohl
er es nie gewagt hatte, von Liebe zu reden; aber da er
seine Absichten nicht erklärt hatte, als die Familie arm
war, so fühlte er, daß er es nicht thun konnte, nachdem sie
reich geworden war. Er wünschte ihr Glück, erbot sich zu
Dienstleistungen jeder Art, die nützlich oder willkommen
sein könnten, und zog sich dann ein wenig zurück.
Brockley erwies sich ungemein ehrerbietig, höflich und
freigebig, aber da die Familie mit seinem früheren
Benehmen nicht zufrieden gewesen war, so empfing sie
seine Dienstbeflissenheit kalt und nahm nur so wenig von
ihm an als sie konnte. Briefe aus Eastlake meldeten, daß
die Edelfrau am nächsten Tage nach dem Begräbnisse
ihres Sohnes sich entfernt hatte und alles zum Empfange
der Familie im Schloß bereit wäre. Sie verließ daher
London so schnell, als es der Anstand erlaubte.
Brockley wollte ihr einen Wagen mit allem Zubehör

kaufen, aber Frau Rivers wollte nicht mehr annehmen, als
unumgänglich nöthig war, ihre kleinen Schulden und die
Reisekosten zu bezahlen. Sie lehnte die Besuche ihrer
ehemaligen Freunde ab, die durch Russell und Brockley
ihre Glückwünsche darbringen ließen, und hegte offenbar
den lebhaftesten Wunsch, ihren Gatten wiederzusehen.
Als sie sich wieder in Reichthum versetzt sah, war sie
nicht übermüthig, sondern sichtbar von schwerer Sorge
und Bekümmerniß gedrückt. Sie war unruhig und
niedergeschlagen, und die Freude ihrer Kinder schien ihr
eher lästig als angenehm zu sein.
Bald erhielt sie einen Brief von ihrem Manne aus
London, wohin er, wie er sagte, gegangen war, um einige
nöthige Einkäufe zu machen. Nicht lange nachher kam er
zur großen Freude seiner Angehörigen in Eastlake an.

IX.
Trotz allen Zeugnissen gegen Leonhard, die zwar nur aus
den Umständen hergenommen, aber doch ungemein
überzeugend waren, blieben Lady Eastlake und Leonore
standhaft bei ihrer Meinung, daß Marmaduke Rivers der
Schuldige wäre. All ihre vorgefaßten Ansichten hatten
diese Richtung, und sie gestanden es sich nun offen, daß
sie immer die Ahnung gehabt hätten, es würde von dieser
Seite her dem Baronet ein Unglück zustoßen oder
wenigstens bereitet werden. Ihr Argwohn ward aber von
anderen Personen nicht getheilt. Georg Graham, seine
Frau und seine Tochter, glaubten vest an Leonhard’s
Schuld, wiewohl die Mutter selbst ihren Angehörigen es
nie eingestand. Die Beamten und das Publikum waren
getheilter Meinung oder unentschieden. Einige hielten
Wilhelm, einige Leonhard für den Thäter, andere,
überzeugt, daß einer von beiden der Verbrecher war,
wagten es doch nicht, ihn entscheidend zu bezeichnen,
während eine vierte Partei in dem Umstande, daß beide
gerade an jenem Tage sich an einem so abgelegenen Orte
zusammengefunden hatten, den entscheidenden Beweis
eines heimlichen Einverständnisses fand; denn daß
Leonhard dort gewesen war, konnte nicht bestritten

werden, da der in der Nähe gefundene Hut derselbe war,
den er in Calderwood getragen hatte.
Es läßt sich denken, daß dieser verwirrende
Gegenstand und die Angelegenheiten der neuen
Bewohner des Schlosses den guten Leuten in Eastlake
Geistesbeschäftigung genug gaben, und es war der
Erörterungen, Vermuthungen und Klatschereien kein
Ende. Eines Abends aber trat ein ganz unerwartetes
Ereigniß ein, wodurch zwar das Geheimniß, das auf dem
traurigen Vorfalle lag, nicht aufgeklärt, aber doch ein
Theil der Dunkelheit entfernt ward. Es war Leonhard’s
Rückkehr, der spät am Abend, müde, erschöpft und krank
in seines Vaters Hause ankam. Er trat herein, als seine
Angehörigen eben am Herde saßen und sich mit
Vermuthungen quälten, was aus ihm geworden sein
möchte. So bald seine Mutter ihn erblickte, fühlte sie sich
von seiner Unschuld überzeugt und schloß ihn mit einem
Freudenschrei in ihre Arme, während Lucie, bleich und
bestürzt, auf ihrem Stuhle sitzen blieb und ihn anstarrte,
ohne zu wissen, was sie denken sollte, und Graham, eben
so bestürzt, mit zitternden Knieen aufstand und, an dem
Tische sich stützend, ihn ansah, zu bewegt, um ein Wort
hervorbringen zu können.
Gott sei gepriesen! sprach Frau Graham, indem sie
Leonhard an ihre Brust drückte und sein bleiches Gesicht
mit aller Mutterzärtlichkeit küßte. Ich wußte, daß er’s
nicht war, und nun kommt er, sich selber zu rechtfertigen.

Rede, Leonhard, sprach Graham mit zitternden Lippen,
hast Du die schreckliche That verübt oder nicht?
Nein, erwiderte Leonhard, ich habe sie nicht verübt,
Gott sei Dank!
Der alte Mann erhob Hände und Augen zum Himmel,
während die Freude der Mutter ohne Gränzen war. Es war
auch für Lucie eine unaussprechliche Erleichterung, zu
erfahren, daß ihr Bruder unschuldig war, aber ihre Freude
war nicht unvermischt. Ihre Besorgniß für Wilhelm,
welche, bei ihrer Ueberzeugung von seiner
Schuldlosigkeit, durch die Besorgniß für ihren Bruder
zum Theil war verdrängt worden, kehrte nun mit
verdoppelter Stärke zurück, da sie voraussah, daß die
meisten Menschen in der Lossprechung des einen die
Verurtheilung des anderen sehen würden.
Aber um des Himmels willen, hob Graham wieder an,
warum bist Du denn die ganze Zeit über nicht zu uns
gekommen?
Leonhard schwieg eine Minute und hob dann an:
»Nun, Vater, ich mochte nicht gleich nach dem Morde
zurückkommen, weil ich dabei war, als der Gutsherr
erschossen wurde.«
Du warst dabei? rief Graham.
Du weißt also, wer es gethan hat? sprach Lucie lebhaft.
Nein, ich weiß es nicht, erwiderte Leonhard.
Ich sah den Mann, aber nicht sein Gesicht.
Wie unglücklich! rief Lucie.

Sage uns, was führte Dich dahin? sprach Graham.
Ihr wißt ja, Vater, ich war weggegangen, um ausfindig
zu machen, ob Jettchen bei dem Gutsherrn in Hillside
gewesen war oder nicht.
Und war es so? fiel Lucie ein.
Ich weiß es nicht, antwortete Leonhard. Ich konnte von
Groves nichts darüber herauskriegen, so oft ich’s auch
versuchte. Er sprach bald so, bald anders, aber eben
darum glaubte ich, sie wäre dort gewesen. Ich denke, er
würde es mir sogleich gesagt haben, wenn ich mich geirrt
hätte.
Ja ich sage, sie ist es gewesen, sprach Graham. Ich
habe es immer gedacht.
Ich weiß es doch nicht, erwiderte Leonhard, dessen
Herz die Bande nicht sprengen konnte, die es umwanden.
Zuweilen glaube ich, sie war es nicht, und ich denke,
Groves fand nur seine Freude daran, mich zu necken.
Nun, er wollte auch Frau Matthieson nicht gerade
heraus antworten, sprach Lucie.
Laß uns weiter gehen, Leonhard, hob Graham wieder
an, und sage uns, was hier mehr zu bedeuten hat. Warum
kamst Du zu den vier Steinen gerade in jenem
unglücklichen Augenblicke?
Nun, eben darum. Groves wollte mir keine genügende
Antwort geben, und ich wollte den Gutsherrn selbst
fragen.
Lieber Himmel, Leonhard, rief die Mutter, wie

unbesonnen das war!
Ganz und gar nicht, sprach Graham. Ich sehe darin
kein Unrecht.
Auch ich nicht, fiel Lucie ein. Ich denke, er that ganz
recht.
Du gingst also durch den Wald nach Hause, als der
Gutsherr erschossen wurde? fragte Graham.
Ich ging durch den Wald, weil ich in Calderwood
gehört hatte, daß er es thun wollte. Früh am Tage brach
ich auf und wartete, bis ich ihn kommen sah, aber weil
Herr Groves bei ihm war, mochte ich nicht mit ihm
sprechen. Ich verbarg mich hinter den Bäumen und folgte
ihm nach dem Knalle seines Gewehrs. Aber ich hatte für
jenen Tag den Gedanken schon aufgegeben, als ich
Groves kommen sah, der nach Martin’s Hofe ging. Er
kam dicht an mir vorüber, aber er mag mich wohl nicht
gesehen haben. Ich machte mich dann auf den Weg, um
den Gutsherrn einzuholen.
Hast Du mich gesehen, Leonhard? fragte Lucie.
Ei freilich, erwiderte er. Als ich zu den vier Steinen
kam, hörte ich deutlich Deine und seine Stimme, und ich
hörte auch, wie Du ihn batest, Dich gehen zu lassen. An
der Mauer nahm ich meinen Hut ab und bückte mich, um
zu sehen, was er thun wollte. Erinnerst Du Dich, wie die
Hunde knurrten?
Ja, sprach Lucie. War’s gegen Dich?
Nun weiter! fiel Graham ein.

Gerade in dem Augenblicke knietest Du nieder, Lucie,
und batest ihn, Dich gehen zu lassen, sprach Leonhard,
erbleichend bei der Erinnerung.
Und in demselben Augenblicke ward er erschossen,
hob Lucie wieder an.
Ja, erwiderte der junge Mann, sichtbar von Entsetzen
bewegt, gerade in jenem Augenblicke.
Und wo war der Mensch, der ihn erschoß? fragte
Lucie.
Er muß hinter einem Baume gewesen sein, nicht weit
von mir, antwortete Leonhard. Ich hatte kurz vorher ein
leises Rascheln gehört, aber ich dachte, es wäre ein
Vogel.
Warum entflohest Du denn, Leonhard? sprach Lucie.
Warum ließest Du mich in einer so schrecklichen Lage?
Versuchtest Du nicht, den Schurken zu greifen? fragte
Graham.
Nein, erwiderte Leonhard mit einiger Verwirrung, ich
eilte davon, so schnell ich nur konnte.
Leonhard war nie dazu gemacht, so etwas anzusehen,
bemerkte die Mutter.
Das war unrecht, Leonhard, sprach Graham. Es war
feige, davon zu laufen und weder Deiner Schwester
beizustehen, noch den Mörder zu verfolgen.
Ich fürchtete, selber in Verdacht zu kommen,
antwortete Leonhard.
Dann hättest Du den Schurken festhalten sollen, sprach

Graham. Du mußtest verdächtig werden, als Du davon
liefst.
Und Du bist verdächtig, hob Lucie wieder an. Mich
wundert, daß man Dich unterwegs nicht aufgefangen hat.
Das fürchtete ich auch und darum setzte ich mich auf
die Außenseite einer Landkutsche und kam heim, als ich
eben hörte, daß man mich suchte.
Wo warst Du denn? fragte Lucie.
Auf dem Wege nach Hillside.
Aber was hattest Du mit einer Pistole zu thun? sprach
Graham.
Einer Pistole? erwiderte Leonhard und erblaßte.
Nun ja, Du hast Deinen Hut und eine Pistole bei den
vier Steinen zurückgelassen, antwortete der Vater. Woher
hattest Du die Pistole?
Ich habe sie von dem Müller Date in Calderwood
geborgt. Wo hat man sie denn gesunden?
Hinter der Mauer mit Deinem Hute. Wozu hattest Du
sie nöthig? fragte Graham und heftete einen ernsten Blick
auf den jungen Mann.
Leonhard schwieg einen Augenblick und erwiderte
dann: »Den Gutsherrn zu erschießen, wenn er mir nicht
befriedigende Auskunft über Jettchen geben wollte.
Das habe ich gefürchtet, sprach Graham, den Kopf
schüttelnd.
Aber Gott sei Dank, er hat ihn nicht erschossen, fiel
die Mutter ein.

Aber des Vorsatzes, ihn zu tödten, ist er schuldig,
antwortete Graham. Er ist schuldig vor den Augen des
Herrn.
Doch warum hast Du Deine Pistole zurückgelassen?
sprach die Mutter. Das war sehr unbedachtsam.
Ich war so erschrocken, daß ich nicht wußte, was ich
that, erwiderte Leonhard. Ich gestehe es, ich hatte die
Pistole aus der Tasche gezogen, um ihn zu erschießen, als
ich den Schuß hörte und den Gutsherrn niederstürzen sah.
Ich war so wüthend über sein Betragen gegen meine
Schwester, daß ich eben abdrücken wollte. Wo ist die
Pistole jetzt?
Die Friedensrichter haben sie, sprach der Vater. Du
mußt morgen hingehen und Dich stellen und Alles
bekennen. Gott gebe, daß sie Dir glauben!
Doch Du hast den Mann von hinten gesehen, wie Du
sagst, aber nicht sein Gesicht, hob Lucie wieder an. Wie
sah er denn aus?
Als ich einige Schritte gegangen war, antwortete
Leonhard, übermannte mich die Angst und ich war halb
ohnmächtig. Ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen
halten und mußte mich niedersetzen und mit dem Rücken
mich an einen Baum lehnen. So saß ich einige Zeit mit
geschlossnen Augen, wie halb todt, bis ich aufgeschreckt
ward, als ich zu hören glaubte, daß sich jemand neben
mir bewegte. Ich sprang auf, so schnell es mir möglich
war, und hatte eben noch Zeit, den Menschen zu sehen,

der aus allen Kräften davonlief.
Und wie sah er aus? fragte Graham.
Er war ungefähr von meiner Größe, erwiderte
Leonhard, und trug eine graue Jacke und eine Pelzmütze.
Das war er nicht, fiel Lucie ein.
Und warum glaubtest Du, daß er den Gutsherrn
erschossen hätte? fragte Graham.
Weil er gerade den Weg lief, antwortete Leonhard. Es
war offenbar, daß er entfliehen wollte.
Das war er nicht, sprach Lucie. Es war Wilhelm Bell.
Wilhelm Bell? rief Leonhard. War er dort?
Lucie erzählte nun, was nöthig war, um Wilhelm’s
Gegenwart zu erklären. Ihr Bruder war darüber sehr
bestürzt. Trotz Allem, was sie sagen konnte, mußte er
Wilhelm für den Mörder halten. Wilhelm war ohne
Zweifel heftig aufgereizt worden und er hatte ein hitziges
Gemüth. Der Umstand, daß er ein Ausreißer war, konnte
seine Flucht wohl erklären, war aber kein Grund, nicht
mit Leonhard zu sprechen.
Vielleicht hat er Dich gar nicht gesehen, oder Dich
nicht gekannt, sprach Lucie.
Nein, er muß mich gesehen haben, antwortete
Leonhard. Ich weiß es gewiß, als ich halb ohnmächtig da
saß, stand er nahe bei mir. Er war nicht sechs Schritte von
mir, als ich ihn sah, aber er eilte ins Dickicht, und ich
verlor ihn augenblicklich aus dem Gesichte.
Dieser Umstand war allerdings sonderbar, konnte aber

Luciens Glauben an Wilhelm’s Unschuld durchaus nicht
erschüttern und machte auch wenig Eindruck auf
Graham, der dem jungen Manne gewogen war und sich in
seiner guten Meinung von ihm nicht leicht stören ließ.
Seine Frau hingegen versicherte, sie wäre von Wilhelm’s
Schuld vollkommen überzeugt und hätte ihn gleich auf
die erste Nachricht von dem Ereignisse für den Thäter
gehalten. Die Menschen sind so geneigt, an die Schuld
derjenigen zu glauben, welchen sie nicht gewogen sind,
und so bereitwillig, diejenigen zu entschuldigen und zu
rechtfertigen, die ihnen gefallen, daß das befangene
Urtheil der alten Frau keineswegs als ungewöhnlich
gelten kann. Aus keinem besseren Grunde wurde manche
grausame Ungerechtigkeit begangen und mancher
Unschuldige mußte darunter leiden.
Am nächsten Morgen ging Graham bei Tagesanbruche
mit seinem Sohne zu den Friedensrichtern. Er wünschte,
dem
Gerüchte
von
Leonhard’s
Rückkehr
zuvorzukommen, damit man nicht einen Verhaftbefehl
gegen den jungen Mann erließe und der günstige
Umstand, daß er sich freiwillig gestellt hatte, nicht
verloren ginge. Sie kamen zu rechter Zeit, diesem
Mißgeschicke vorzubeugen. Leonhard wiederholte vor
den Friedensrichtern alle oben erzählten Umstände und
verhehlte auch nicht seine verbrecherische Absicht, die er
auf seines Vaters Rath aufrichtig gestand. Die Fragen der
Beamten entlockten ihm auch eine Erzählung von den

Umständen, unter welchen er Wilhelm gesehen hatte.
Diese Entdeckung hatte eine sehr nachtheilige Wirkung
für den Ausreißer. Man fand es sehr verdächtig, daß er
nicht mit Leonhard gesprochen, sondern ihm
auszuweichen gesucht hatte.
Leonhard’s Geständnisse und die Angabe seiner
Beweggründe hatten ein Gepräge der Wahrheit, das den
Beamten eine vollkommene Ueberzeugung gab, sie
fanden es aber angemessen, ihn in Haft zu behalten, bis
sie weitere Untersuchungen angestellt und einige
bestätigende Umstände ausgemittelt hätten. Dazu gehörte
auch die Entleihung der Pistole, und um diese Thatsache
zu bewähren, wurde der Müller in Calderwood geholt
und befragt. Er gestand sogleich, daß Leonhard unter dem
Vorwande, wegen einer Wette mit anderen jungen Leuten
nach dem Ziele zu schießen, die Pistole von ihm geborgt
hatte. Nach seiner Versicherung hatte er selber die Pistole
geladen und ihm noch einige Ladungen dazu gegeben.
Leonhard zeigte auf Befragen diese Ladungen vor, die er
seitdem in seiner Westentasche aufbewahrt hatte. Auf die
Frage, warum er nicht freiwillig vor den Richtern
erschienen wäre und die Darleihung der Pistole gestanden
hätte, antwortete der Müller die Besorgniß, dem jungen
Manne zu schaden, hätte ihn davon abgehalten. Die
Ladung wurde aus der Pistole gezogen, und der Müller
erkannte sie für die seinige, da der Pfropf ein Stück von
dem eigenhändig geschriebenen Verzeichnisse des, im

Laufe der Woche in die Mühle abgelieferten Getreides
war. Dieser Umstand erschien so entscheidend, daß
Leonhard’s längere Verhaftung für unnöthig gehalten
wurde. Sein Vater und ein Nachbar leisteten Bürgschaft,
daß er sich vor den Richtern stellen sollte, so oft sein
Zeugniß verlangt werden möchte.

X.
Als Rivers im Kreise seiner Familie angekommen war,
verrieth seine Frau unverkennbar eine fröhlichere
Stimmung und begann, mehr Theilnahme an der
Einrichtung ihrer neuen Wohnung zu zeigen und sich der
Schönheiten des Landsitzes mehr zu freuen, als es früher
der Fall gewesen war. Eben so unverkennbar aber war es,
daß das Gemüth ihres Mannes sich nicht so ruhig fühlte.
Die Sorgenlast, wovon sie befreit war, schien auf seine
Schultern übergegangen zu sein, und obgleich er
geschworen hatte, das Spiel aufzugeben, und auf gutem
Wege zu sein schien, sein Wort zu halten, so war er doch
fast eben so schweigsam und zerstreut als in jener Zeit,
wo er jede Nacht seine ganze Habe auf die Wendung
eines Würfels setzte. Dazu kam eine gewisse reizbare
Aengstlichkeit in seinem Wesen, die sehr auffallend war
und die er früher nie gezeigt hatte; denn er pflegte sich
leicht der Hoffnung hinzugeben, und seine Verluste
hatten ihn stets weniger erschüttert, als es bei den meisten
Menschen der Fall ist, die zu viel einsetzen. Er hatte von
Natur ein leichtes Herz und hatte immer sehr auf die
Veränderungen gebaut, die durch Zufälle herbeigeführt
werden könnten, wovon er oft sprach, und wie seine Frau

recht gut wußte, war der Tod seines Vetters der besondere
Zufall, auf welchen er deutete. Sie hatte sich immer
bemüht, dieser Neigung, auf ein so unwahrscheinliches
Ereigniß zu bauen, eifrig entgegenzuwirken, und dieses
Ereigniß kam ihr um so unwahrscheinlicher vor, da der
Baronet nicht nur sehr gesund, sondern auch um mehre
Jahre jünger war als sein Vetter. Rivers aber überließ sich,
wie es so häufig geschieht, gern der Täuschung, alle
Menschen, nur nicht sich selber für sterblich zu halten,
und unerschütterlich war seine Ueberzeugung, daß er es
erleben sollte, der Besitzer von Eastlake zu werden.
Eastlake war ihm nun zugefallen, aber wie so viele
andere lebhaft gewünschte Erwartungen, schien es kein
Glück mitgebracht zu haben. Seine Frau und seine
Töchter, wie mehre andere Menschen, schrieben seine
Niedergeschlagenheit der peinlichen Erinnerung an die
erfahrenen Herabwürdigungen zu, und dieß war auch die
Ursache, die er selber seinen Angehörigen angab. Andere
waren dagegen überzeugt, daß er litt, weil es ihm an der
gewöhnlichen Aufregung mangelte. Wie konnte ein
Mann, der seine Nächte am Spieltische zugebracht hatte,
mit dem ruhigen häuslichen Leben zufrieden sein, das er
nun führte, ohne eine andere Gesellschaft als die seiner
ländlichen Nachbarn?
Es gab aber zwei Menschen, die eine ganz andere
Erklärung des Gegenstandes hatten, Lady Eastlake und
Leonore. Jede Klatscherei, die über die Bewohner des

Schlosses in Umlauf kam, wurde von der alten Amme
begierig aufgegriffen und ihrer Gebieterin mitgetheilt,
und von welcher Art sie sein mochte, Alles diente dazu,
die Ueberzeugung zu bevestigen, die beide gefaßt hatten.
»Das Gewissen peinigt ihn, sprach Leonore. Aber der
Herr wird die Bosheit seines Herzens noch aufdecken und
wir werden ihn so hoch hangen sehen als Haman, ehe wir
sterben.«
Wann sie aber ihrer Gebieterin ins Gesicht sah,
erwachte zuweilen in ihrem Herzen die Ahnung, daß die
Herrin das gewünschte Ereigniß wohl nicht erleben
möchte. Die Leiden der unglücklichen Frau waren heftig,
aber in ihr Inneres zurückgedrängt und still. Nie ließ sie
ihre Gefühle in Worte oder Thränen ausbrechen, außer in
der Gegenwart der alten Irländerin; aber ihr Gram war
feurig und nagte verzehrend an ihrem Herzen, und ihr
Aeußeres verrieth, was sie fühlte, als ob ihre
Lebenskräfte langsam hinwelkten. Wäre ihr Sohn eines
natürlichen Todes gestorben, so würde sie tief betrübt
gewesen sein und sich schmerzliche Vorwürfe gemacht
haben, aber seine Todesart mußte ihre Leiden schärfen
und ihren Kelch noch bitterer machen. In den meisten
Fällen ist ein, durch einen unglücklichen Zufall
herbeigeführter Tod für die Ueberlebenden weit
betrübender als ein natürlicher, da der Gedanke, daß das
Unglück hätte verhütet werden können, den Jammer
erhöht, und ein gewaltsamer Tod, der Erbitterung,

Bestürzung
und
Entsetzen
erregt,
ist
noch
unaussprechlich viel schmerzlicher. Bei Lady Eastlake
war der Fall noch schlimmer. Sie glaubte nicht nur, daß
ihr Sohn durch die Hand oder doch auf Anstiften eines
Mannes umgekommen wäre, gegen welchen sie schon
lange einen tiefen, nach ihrer Versicherung, bei dem
ersten Blicke unbewußt erwachten Haß genährt hatte,
sondern sie fühlte auch, daß, wenn sie nicht aus
eigennützigen Absichten die Verheirathung ihres Sohnes
verhindert hätte, auf jener Seite wahrscheinlich kein
Beweggrund zum Morde entstanden wäre und er für die
Zukunft glücklich gelebt und sie gesegnet haben würde.
Nicht genug, der Mörder war ungestraft und
unbeargwöhnt zu dem Besitze des Erbes gekommen,
schwelgte täglich und stündlich von der Frucht seines
Verbrechens, und niemand wollte auf ihre Vermuthungen
hören, ihren Verdacht bekräftigen; so lange sie aber nicht
einen Beweis vorbringen konnte, war sie zum
Stillschweigen gezwungen und durfte es nicht einmal
wagen, ihre Gedanken gegen irgend jemand, außer der
alten Amme, auszusprechen. War sie allein mit der
Irländerin, so entschädigte sie sich allerdings, so weit es
durch Sprechen geschehen konnte, während Leonore, die
eben so sehr als ihre Gebieterin von Haß und Rachgier
glühte, sich durch Winke und Andeutungen erleichterte,
die zwar, da sie von einer Schwachen gegen einen
Starken gerichtet waren, kein Unheil anrichten konnten,

doch nicht ganz ohne Wirkung blieben.
Lady Eastlake war entschlossen, die Straflosigkeit des
beargwöhnten Mörders nicht lange dauern zu lassen, und
in der Absicht, zu entdecken, was niemand entdecken zu
wollen schien, hatte sie in der Nähe des verhaßten
Mannes ihre Wohnung genommen. Sein Reichthum und
sein Rang mußten ihn gegen den Argwohn der Welt
schützen, und hätte sie die Gegend verlassen, so würde
niemand zurückgeblieben sein, der einen besonderen
Beweggrund gehabt hätte, die Nachforschung
fortzusetzen. Die Augen der Richter waren nie auf ihn
geheftet gewesen, sondern folgten durchaus und
hartnäckig einer anderen Richtung, und wenn der
Ausreißer unentdeckt blieb, oder, ward er entdeckt, seine
Unschuld nicht genügend beweisen konnte, so würde
man nach einem anderen Thäter nicht geforscht haben.
Sie war von seiner Unschuld überzeugt, nicht nur weil ihr
Argwohn veststand, sondern auch weil eine lange und
vertrauliche Ausforschung ihr die völlige Gewißheit
gegeben hatte, daß der Bericht, den Lucie ihr von dem
Vorfalle gab, der Wahrheit getreu, und die Ueberzeugung
des Mädchens von der Unschuld ihres Geliebten vest und
wohl begründet war. »Ich würde es freilich nicht sagen,
daß ich ihn für schuldig hielte, selbst wenn ich’s glaubte,
sprach Lucie, aber wenn ich nicht seiner Unschuld gewiß
wäre, so könnte ich nicht sprechen wie ich jetzt spreche.
Aber ich bin davon so überzeugt, wie von meiner eigenen

Unschuld. Er hätte mich nicht betrügen können und
würde es auch nicht versucht haben; er hätte mir
vielleicht bittere Vorwürfe darüber gemacht, daß ich die
Ursache davon gewesen wäre, doch gewiß hatte er es mir
gestanden. Aber niemand, der ihn angesehen und
sprechen gehört hätte, würde ihn für schuldig gehalten
haben. Nur ein Mensch, der lange an’s Morden gewöhnt
gewesen wäre, hätte sich gleich nach der That so
benehmen können als er, und Wilhelm konnte nicht eine
Maus tödten, ohne zu schaudern. Er war immer so
weichherzig als ein Weib bei solchen Dingen. O nein,
gnädige Frau, wenn Wilhelm schuldig wäre, so würde ich
es gewußt haben, und Sie würden sehen, daß ich darum
wußte, wie ich gesehen haben würde, daß er schuldig
wäre.«
Lady Eastlake glaubte es durchaus. Sie hatte auch von
dem Sachwalter ihres Sohnes erfahren, daß Rivers einige
Zeit von seiner Familie abwesend und sein Aufenthalt
seinen Angehörigen nicht genau bekannt gewesen war,
und der Sachwalter Brockley hatte, wie sie wußte, Frau
Rivers und ihre Kinder in einer armseligen Wohnung und
dem Anscheine nach in der tiefsten Armuth gefunden;
Umstände, die in einem so befangenen Gemüthe den
Argwohn verstärkten.
Aber wie sollen wir ihn entdecken, wenn wir ihn nie
sehen, liebe Herrin? sprach Leonore. Und geht er uns
nicht offenbar aus dem Wege? Fürchtete er sich nicht, uns

zu sehen, so würde er Euch einen Besuch gemacht haben.
Nein, das wird er wohl bleiben lassen, der Schurke! Er
wagt es nicht, sein Angesicht sehen zu lassen, auf dem
die Schurkerei geschrieben steht.
Ich werde hingehen und ihn sehen, Lorchen. Ja, ich bin
dazu entschlossen, wie schwer es mir auch werden mag,
so bald ich wieder zu Kräften gekommen bin.
Und wann wird das sein, liebe Herrin? Der Kummer
reibt Euch auf.
Wenn ich Dich hingehen ließe, Lorchen, so würdest Du
ihn vorsichtig machen. Du könntest Dich nicht
beherrschen.
Meint Ihr? O nein, daran sollte es nicht fehlen. Ich will
um ihn herumgehen, daß er nicht errathen soll, was ich
suche.
Er wird Dir auch nie sagen, was ich ausforschen muß,
ich meine, wo er zu jener Zeit gewesen ist oder gewesen
sein will.
Nun, vielleicht sagt er es mir nicht, aber ich kann es
selber herausfinden.
Wenn wir nur dieß wüßten, so könnten wir einen Faden
finden, um ihm nachzuspüren. O Lorchen, könnte ich’s
erleben, ihn unter Henkershand zu sehen, ich würde
glücklich sterben!
Die Irländerin konnte ihre Ungeduld nicht länger
zähmen, und als eines Morgens ihre Gebieterin zu
unwohl war, um das Bett verlassen zu können, machte

sich Leonore auf den Weg nach dem Schlosse. Sie bat
einen Diener, Herrn Rivers zu melden, daß Leonore, die
alte Amme, ihm einen Besuch machen wollte.
Rivers hatte nicht eben angenehme Erinnerungen an
Leonore. Sie war zu geneigt gewesen, ihn mit seiner
Abhängigkeit zu necken und seine Erwartungen den
Aussichten des jungen Erben entgegenzusetzen, als daß
sie ihn nicht zu jener Zeit sehr gereizt hätte; aber der
Mann wollte die dem Knaben widerfahrenen
Beleidigungen nicht rächen, zumal nicht an der Alten, die
nach seiner Voraussetzung mit der Absicht gekommen
war, seinen Beistand zu erbitten oder von seiner
Großmuth Vortheil zu ziehen, und er befahl sogleich, sie
vorzulassen.
Er saß in seinem Lehnstuhle im Bücherzimmer, mit
einem Buche in der Hand, als sie hereintrat, gerade auf
der Stelle, wo ihr geliebter Säugling zu sitzen pflegte,
und da die beiden Vettern eine auffallende
Familienähnlichkeit hatten, so schien sich, wir sie selber
sich ausdrückte, bei seinem Anblicke ihr Herz
umzuwenden; aber sie zwang ihr Gesicht zu einem
Lächeln, als sie ihn anredete: »O da seid Ihr endlich doch
hineingekommen, Herr Marmaduke! Ja, da seid Ihr, wo
Ihr immer gern sein wolltet. Habe ich Euch nicht immer
gesagt, es würde doch eines Tages an Euch kommen?«
Ich kann mich dieses Umstandes doch nicht erinnern,
erwiderte Rivers, der mit dem Tone der Anrede zwar

nicht eben zufrieden war, es aber nicht der Mühe werth
hielt, darauf zu achten. Es freut mich, daß Ihr so wohl
ausseht, Leonore. Kann ich Euch irgend einen Dienst
leisten?
O ja, das könntet Ihr, wenn Ihr mich annehmen wolltet,
daß ich die jungen Fräulein bediente. Ich bin jetzt freilich
alt, aber ich kann doch noch herumhumpeln und ich bin
so lange aus meinem Lande, daß ich nichts mehr von der
Irländersprache habe.
Das geht nicht an, Leonore. Mein Hauswesen ist völlig
eingerichtet und es ist jetzt keine Aussicht zu einer
offenen Stelle. Kann ich Euch aber auf eine andere Art
dienen, so werde ich es sehr gern thun. Wo wohnt Ihr?
Seid Ihr in Dienst?
Ich wohne bei der gnädigen Frau, das versteht sich. Sie
schickt mich her und ich soll mich erkundigen, wie Ihr
mit Euerer Gemahlin und den jungen Fräulein Euch
befindet.
O Ihr kommt von Lady Eastlake! So! Ihr wohnt also
da?
Ei freilich, wo sollte ich sonst wohnen? Und sie
schickt mich zu Euch, wie ich Euch sage.
Setzt Euch, Leonore, Ihr habt einen langen Weg
gemacht. Wie befindet sich Lady Eastlake?
Nun, so gut sich’s erwarten läßt. Nur eine Sache liegt
ihr schwer auf dem Herzen.
Und was ist das?

Nun, daß wir den Menschen nicht entdecken können,
der’s gethan hat, oder es vielleicht nicht selber gethan,
aber doch angestiftet hat.
Bei diesen Worten heftete die Alte ihre Blicke boshaft
auf den Gegenstand ihres Hasses und ihres Argwohnes.
Rivers
konnte
diese
Andeutung
unmöglich
mißverstehen, und die heftige Bewegung und peinliche
Unruhe in seinen Zügen verriethen deutlich genug, daß er
sie verstand. Seine Lippen wurden bleich, und obgleich
sie sich bewegten, als ob er sprechen wollte, so ließ er
doch keinen Laut hören. Es war offenbar ein heftiger
Kampf in seinem Inneren, und er schien unschlüssig zu
sein, ob er auf ihre Worte etwas erwidern oder ob er
ausweichend antworten sollte, bis er endlich, wie es
schien, sich dafür entschied, daß er sich am wenigsten
etwas vergeben würde, wenn er den letzten Ausweg
wählte.
Nun, er wird ohne Zweifel ergriffen werden, sprach er.
Ja, das wird er, erwiderte Leonore. Es gibt Leute, die
ihn entdecken würden, und wenn er sich tief in die Erde
vergrübe, oder den lieben Berg Connamara über sich
aufhäufte.
Ich habe noch nicht daran gedacht, wie ich’s wohl
hätte thun sollen, sprach Rivers, doch ich will nun eine
Belohnung von tausend Pfund auf die Entdeckung des
Mörders aussetzen. Die Bekanntmachung soll ohne
Zögerung gedruckt werden.

Nun, das gleicht einem so lieben Manne als Ihr seid
und immer waret, sprach Leonore. Aber es ist nicht
nöthig, darum so blaß zu werden; wer unschuldig ist,
braucht sich nicht zu fürchten.
Ich werde es sogleich thun, Leonore, antwortete Rivers
und blickte ihr vest und unverzagt ins Gesicht. Lady
Eastlake hat Euch abgeschickt, sich nach mir zu
erkundigen, und sie wird mir wohl erlauben, ihr einen
Besuch zu machen.
Ei gewiß und gern, sprach die Alte, die dieser
Vorschlag nicht einschüchtern konnte.
Nun so werde ich diesen Nachmittag meine
Aufwartung machen, sprach Rivers, indem er sich nach
der Thüre wendete. Lebt wohl!
Leonore wußte sich nicht wenig mit der Gewandtheit,
die sie bei dieser Unterredung bewiesen zu haben
glaubte, und schrieb sich das Verdienst zu, den Antrag
eines Besuches herbeigeführt zu haben, der ihrer
Gebieterin Gelegenheit geben würde, den Mann selber zu
ergründen. Lady Eastlake erwartete den Besuch in einer
Stimmung, worin Haß, Abscheu und Siegesfreude
gemischt waren.
Als gegen vier Uhr das Gatterthor vor dem Hause
geöffnet wurde, sah sie nach dem Fenster und erblickte
Rivers, der langsam herankam und bald nachher in das
Zimmer trat. Sie erhob sich nicht von ihrem Sitze, um ihn
zu empfangen, und wenn sie auch dazu geneigt gewesen

wäre, so hätte sie es nicht vermocht; sie zitterte an allen
Gliedern und ihr bleiches Gesicht wurde noch bleicher,
während auch Rivers leichenblaß war. Als er hereintrat,
heftete sie ihr Auge auf ihn mit einem Ausdrucke, der zu
sagen schien: »Ich kenne Dich, wenn auch die Welt Dich
nicht kennt, und mich kannst Du nicht betrügen, wie
Andere.«
Setzen Sie sich, Marmaduke Rivers, sprach sie. Es ist
lange her, seit Sie unter meinem Dache gesessen haben.
Es ist viele Jahre ein Streit zwischen uns gewesen, und
vielleicht kann man mir Vorwürfe darüber machen,
antwortete Rivers. Ich bitte Sie um Verzeihung für alle
Belästigungen, die ich Ihnen gemacht habe.
Zu jener Zeit konnten Sie mich nicht belästigen,
erwiderte sie. Ich war nur auf einer Stelle zu verwunden,
und da bin ich endlich getroffen.
Glauben Sie mir, ich nehme aufrichtigen Antheil an
Ihren Leiden, hob Rivers wieder an.
Nein, ich kann Ihre Theilnahme nicht erwarten. Mein
großer Verlust ist für Sie ein großer Gewinn. Sie waren,
wie ich höre, in Armuth, in tiefer Armuth, ja selbst im
Schuldgefängniß, und jetzt sind Sie durch einen
Gewehrdrücker der Besitzer von Eastlake und von
dreißigtausend Pfund Einkünften geworden. Der Schuß
war gut gezielt für Sie.
Allerdings habe ich durch Ihr Unglück viel gewonnen,
aber mögen Sie so gerecht sein, zu glauben, daß ich

aufrichtig das traurige Ereigniß beklage, welches diese
Vortheile mir verschafft hat. Kann ich irgend etwas thun,
um die Entdeckung des Mörders zu befördern, so werde
ich gern Hand in Hand mit Ihnen gehen. Ich will zunächst
einen Preis von tausend Pfund auf seine Verhaftung
aussetzen.
Wirklich? erwiderte Lady Eastlake.
Wie ich höre, hob Rivers wieder an, ist der Verdächtige
ein Ausreißer, den man auf der Straße nach London
aufgespürt, aber seitdem aus dem Gesichte verloren hat.
Man hat einen Verdacht auf ihn geworfen, aber
verschiedene Umstände überzeugen mich, daß er nicht
der Mann ist, antwortete Lady Eastlake.
Rivers wollte fragen: Wen haben Sie denn in Verdacht?
Aber er konnte aus irgend einer Ursache die Worte nicht
aussprechen, und sein Auge zitterte von ihrem Blicke.
Sie waren nicht bei Ihrer Familie, als mein Sohn
ermordet wurde? fragte sie. Wo waren Sie denn?
Ich war nach Schottland gereist, um den General Elwes
zu besuchen, in der Hoffnung, ihn zur Unterstützung
meiner Familie zu bewegen.
Sie waren also bei dem General, als mein Sohn
erschossen wurde?
Nicht mehr, ich war schon wieder abgereist.
Sie waren also unterwegs, hob Lady Eastlake wieder
an. Und wo erhielten Sie die Nachricht?
Nicht weit von London, denke ich, antwortete Rivers.

Aber die Unschlüssigkeit und Verwirrung, womit er
sprach, hätten den Argwohn, daß er nicht ganz aufrichtig
redete, auch in einem weniger befangenen Gemüthe
erwecken können, als jetzt über seine Worte und sein
Benehmen Gericht hielt. Lady Eastlake war so
vollkommen von seiner Schuld überzeugt, daß ihr erster
Gedanke war, ihm zu sagen: Marmaduke Rivers, Du bist
der Mann! Nach kurzer Ueberlegung besann sie sich
anders. Thue ich’s, dachte sie, so wird er mir entgehen, er
wird das Land verlassen, ehe ich Mittel finden kann, ihn
zu überführen. Sie zweifelte nicht, daß ihr dieß gelingen
würde, da sie nun einen Faden hatte, an welchem sie
seinen Schritten nachgehen konnte. Einer veränderten
Kriegskunst folgend, suchte sie die Unruhe zu stillen, die
sie geweckt hatte, wie sie bemerkte, und sie zwang sich,
den Schluß der Unterredung weit freundlicher und
höflicher zu machen, als ihr Anfang gewesen war.

XI.
Als Wilhelm aus der Ohnmacht erwachte, die der
Schmerz seiner Wunde ihm zugezogen hatte, sah er bei
dem Scheine eines Talglichtes auf einem Stuhle neben
dem Bette, daß er in einer kleinen niedrigen Stube war,
die ein Gitterfenster hatte, dessen eine Hälfte offen stand.
Die kalte Luft, die auf seinen Kopf blies, schien ihn
erweckt zu haben. Auf dem Boden neben dem Bette
kniete eine weibliche Gestalt, deren Lippen auf seine
Hand gedrückt waren, die sie umschlossen hatte. Sie
erhob nicht ihr Haupt, da sie nicht bemerkte, daß er
wieder zur Besinnung gekommen war. Seine dunklen
Erinnerungen und der fremde Ort, wo er sich befand,
machten ihn irre, und er schwieg, während er seine
Gedanken zu sammeln und zu entdecken suchte, wo er
wäre und wer diese zärtliche und liebevolle Pflegerin sein
möchte. Ihr Haupt war gesenkt, ihr Rücken dem Lichte
zugekehrt, und er konnte ihre Züge nicht erkennen. Er
sah nur ihr dunkles weiches Haar, das um eine hohe
weiße Stirne geflochten war, und da er sich weder
bewegen noch sprechen mochte, so dauerte diese
beiderseitige Unbeweglichkeit fort, bis Fußtritte auf der
Treppe hörbar wurden. Das Mädchen erhob sich und

blickte nach der Thüre. Wilhelm sah nun, daß es
Gretchen war, und da der Gedanke an sein Regiment in
seiner Seele innig mit der Soldatentochter verbunden war,
so kam er alsbald zu dem Schlusse, daß er ergriffen und
gefangen wäre, und eine Folge dieses Irrthums war, daß
ihr Anblick, der ihn sonst höchlich überrascht haben
würde, ihn nun gar nicht überraschte.
Gretchen, sprach er mit leiser Stimme, so hat man
mich doch zu Euch zurückgebracht! Ich kann mich nicht
besinnen, wie es zugegangen ist. Wer war der Mann, der
mich verwundete?
Ich weiß es nicht, antwortete sie. Ich dachte nur daran,
Euch aus dem Gedränge wegzuschaffen, weil ich
fürchtete, es möchte Euch jemand erkennen. Wir setzten
Euch in eine Kutsche und brachten Euch nach Hause, und
ich hielt mich nicht auf, nach dem Manne zu sehen.
Diese Worte gaben nicht viel Licht, und ehe Wilhelm
eine weitere Erklärung verlangen konnte, öffnete sich die
Thüre und es trat ein kleiner alter Mann mit trippelnden
Schritten herein, der ein Arzneitöpfchen und andere
Dinge in der Hand hielt. Sein langes silberweißes Haar
hing um die Schultern, sein Gesicht war bleich, ziemlich
lang und hager und ein wenig gerunzelt, aber
ausdruckvoll und lebendig. Er trug einen schäbigen
braunen Anzug, der schlotterig um ihn hing, wie für
einen anderen Leib gemacht.
O Vater! sprach Gretchen. Es freut mich, daß Ihr

kommt. Habt Ihr die Sachen?
Oui mon enfant — das heißt, ja mein Kind.
Das weiß ich, Vater. Denkt jetzt nicht daran, was etwas
heißt. Kommt und verbindet die Wunde.
Hat das Bluten aufgehört? fragte der alte Mann.
Ja, es hat nicht mehr geblutet, seit Ihr den Verband
angelegt habt.
Bon — das heißt gut. Habe ich Dir nicht gesagt, ich
bin ein chirurgien? O er ist zu sich gekommen! Wie
geht’s, lieber Herr?
Ich danke Euch, erwiderte Wilhelm. Es thut mir sehr
weh in der Seite. Es drückt mich sehr.
O das ist der bandage, den ich anlegte. Ich dachte, Ihr
würdet zu sehr bluten, wann Ihr wieder zu Euch kämet,
als ich gegangen war zum apothicaire. Nun will ich
verbinden. Die Wunde soll bald heil sein.
Ist dieser Herr der Regiments-Wundarzt? fragte
Wilhelm ganz verwirrt das Mädchen.
O nein, antwortete sie halb lachend. Wie könnt Ihr das
denken? Es ist Herr Mirliflor. Ihr glaubt doch nicht, daß
Ihr bei’m Regiment seid?
Wo bin ich denn? fragte Wilhelm. Ich dachte, ich wäre
in London.
Da seid Ihr auch, antwortete Gretchen. Ich wohne hier
bei Herrn Mirliflor.
Legt Euch auf die andere Seite, sprach der alte Mann.
Comme ca — bon!

Aber ich verstehe Dich nicht, Gretchen, hob Wilhelm
wieder an. Bin ich in London, wie kommst Du denn
hierher?
Haltet den Athem an und sprecht nicht, so lange ich
verbinde, fiel Mirliflor wieder ein.
Schweigt doch und fragt nicht, sprach Gretchen, ich
will Euch schon alles erzählen. Ich war mit Herrn
Mirliflor in Oxford-Street; ich sang und er spielte die
Geige —
Le violon, unterbrach sie Mirliflor.
Nun, das ist ja einerlei, Vater.
Non, non, erwiderte der Alte.
Nun gut, mag’s heißen, wie es will, fuhr Gretchen fort.
Es waren viele Menschen um uns, die zuhörten, und auf
einmal gab’s großen Lärm, und die Leute sagten, es wäre
jemand erstochen. Herr Mirliflor sagte, er wäre ein
Wundarzt, und man machte uns Platz, daß er dem Manne
beistehen könnte, und da sah ich, daß Ihr es waret.
Aber Gretchen —
Nicht sprechen, Herr! Bitte sehr, hob Mirliflor wieder
an.
Still doch! sprach das Mädchen. Die Leute wollten
Euch ins Hospital bringen, aber ich sagte, Ihr wäret mein
Bruder, und man holte eine Kutsche und half uns, als wir
Euch hineinhoben.
Nun ja, Gretchen, aber — fing Wilhelm wieder an, da
seine Ueberraschung und seine Neugier so groß waren,

daß er auf den Schmerz der Wunde nicht achtete. Alles,
was Gretchen sagte, gab ihm keinen Aufschluß, und je
mehr sie sprach, desto weniger verstand er sie. Wer
Mirliflor sein möchte und wie sie zu ihm gekommen
wäre, um in den Straßen mit ihm zu singen, konnte er
sich durchaus nicht erklären. Der Franzose bat ihn noch
einmal, nicht zu sprechen, und da Gretchen sich scheute,
ihm zu gestehen, daß sie umhergezogen war, um ihn zu
suchen, so sagte sie ihm, er sollte die übrige Geschichte
zu einer anderen Zeit hören.
Nun sehr gut, sprach Mirliflor. Hier ist ein klein Ding;
sollt das nehmen, thut Euch gut, und dann schlafen.
Als Gretchen alles für Wilhelm bequem gemacht hatte,
ging sie mit dem alten Manne in ein anstoßendes
Gemach, dessen Thüre sie offen ließ, damit sie den
Kranken hören könnte.
Il n’est pas ton frére — er ist nicht dein Bruder! rief
Mirliflor, ein wenig erstaunt. C’est ton prétendu alors?
Was denn? erwiderte Gretchen.
Du ihn heirathen!
O nein, antwortete das Mädchen, den Kopf schüttelnd.
Nicht ihn heirathen? rief Mirliflor. Warum nicht
heirathen?
Er hat mich nicht lieb; er hat ein anderes Mädchen lieb,
antwortete Gretchen.
Sacre! sprach der Franzose. Il aime une autre! Et toi?
Was? hob Gretchen wieder an.

Warum bringst Du ihn hierher? C’est ton cousin, peuretre?
Cousin? erwiderte Gretchen. Nein, er ist nicht mit mir
verwandt.
Il n’est pas de tes parents? Du hast ihn lieb?
Ja sehr, antwortete das Mädchen.
Ah ca! sprach der alte Mann. Et il ne t’aime pas? Er
hat Dich nicht lieb?
Nein, war die Antwort.
Mais! sprach der alte Mann, mit verweisendem Tone.
Was? fragte Gretchen.
Ce n’est pas sage, mon enfant — das ist nicht klug von
Dir.
Klug! O nein, antwortete Gretchen, den Kopf
schüttelnd. Ich weiß es wohl, aber ich kann’s nicht
ändern.
Nicht ändern, ihn zu lieben?
Nein, sprach Gretchen und schüttelte wieder den Kopf.
Mußt versuchen, sprach Mirliflor.
Er versuchte es, mich zu bewegen, daß ich ihn nicht
lieben sollte, sprach Gretchen, doch es machte gar keinen
Unterschied.
Comment? Et tu l’aimes toujours de meme? Du liebest
immer ihn?
Immer und herzlich, antwortete sie und legte die Hand
auf die Brust.
Ah! sprach der alte Mann mit sehr gedehntem Tone.

Pauvre enfant! Und ihn zu finden, gingest Du singen mit
mir?
Ja, darum that ich’s.
Ah! hob Mirliflor wieder an. Und er ist nun gefunden,
was machst Du mit ihm?
Ich will ihn warten und pflegen, bis er wieder gesund
ist.
Ah c’est bon! Mais aprés? Und ist er gesund, er kann
nicht bleiben hier bei Dir.
Nein, sprach Gretchen seufzend und schüttelte den
Kopf.
Mirliflor sah sie mit Erstaunen und Mitleid an. Er
konnte ihre Beweggründe nicht begreifen und wußte auch
nicht, wie er seine Fragen stellen sollte, um sie zu
entdecken, und da Gretchen es nicht für recht hielt, von
Wilhelm’s Angelegenheiten mehr zu sagen, so mußte ihm
ihr Benehmen ziemlich unerklärbar vorkommen. Sie
wußte sich selber keinen anderen Beweggrund dafür
anzugeben, daß sie ihm nachgefolgt war, als die
Hoffnung, ihn zur Rückkehr zu seinem Regiment zu
bewegen; da aber alle Aussichten, dieß mit günstigem
Erfolge zu thun, schon lange verschwunden waren, so
war sie in nicht geringer Verlegenheit, wie sie die Fragen
beantworten sollte, die er unvermeidlich an sie richten
mußte, sobald er wieder zu Kräften gekommen war.
Wilhelm wurde mittlerweile mit der sorgfältigsten
Aufmerksamkeit gepflegt. Der alte Mann, der fast den

ganzen Tag abwesend war, um in den Straßen zu spielen,
lag während der Nacht auf dem Boden vor dem Bette des
Kranken. Ein Fieber, das hinzutrat, verschlimmerte
Wilhelm’s Zustand auf einige Tage so sehr, daß Mirliflor
ärztlichen Beistand suchen wollte; aber Gretchen und der
Kranke sträubten sich dagegen, und es gelang endlich
dem Franzosen, die Sache ohne fremde Hilfe zu einem
guten Ausgange zu bringen.
Gretchen, sprach Wilhelm eines Tages, als er allein mit
ihr war, Du mußt nun meine Neugier befriedigen und mir
sagen, wie es kommt, daß ich Dich in dieser sonderbaren
Lage finde.
Nun, was liegt daran? antwortete Gretchen, da sie
große Scheu vor Wilhelm hatte und eine Erklärung
fürchtete. War’s nicht am beßten für Euch, daß ich hier
war und Euch aufheben und hierher bringen konnte, als
Ihr verwundet waret?
Ja, ich habe Dir gewiß viel zu verdanken, Gretchen,
und Du hast mir einen großen Dienst geleistet, aber dieß
sagt mir nicht, was Dich hierher geführt hat. Du hast Dich
doch nicht mit Deinen Aeltern veruneinigt?
Nein, antwortete Gretchen.
Aber was war’s denn?
Wenn ich’s Euch sage, wollt Ihr mir versprechen, nicht
böse zu sein?
Ja gewiß! erwiderte Wilhelm.
Als Ihr weggegangen waret, sagten Lawson und die

Anderen, Ihr hättet einen so guten Ruf im Regiment und
ständet so gut bei den Offizieren, daß Ihr vielleicht
durchkommen würdet, wenn Ihr freiwillig zurückkehrtet,
und so —
Nun? fiel Wilhelm ein, als sie schwieg.
Ich dachte, wenn ich Euch fände, würde ich Euch wohl
bewegen können, zurückzukehren, sprach Gretchen mit
glühenden Wangen, und ihr Herz klopfte vor Furcht.
Du willst sagen, Gretchen, daß Du von Deinen Aeltern
weggegangen bist, um mich aufzusuchen?
Ja, ich wollte Euch bewegen, mit mir zurückzukehren.
Aber das war unrecht, Gretchen. Und wie konntest Du
hoffen, mich zu finden?
Aber ich habe Euch gefunden, antwortete sie,
Ja, durch einen sehr sonderbaren Zufall, sprach
Wilhelm. Aber Du wußtest ja nicht einmal, wohin ich
gegangen war.
Ja ich wußte es. Ich dachte wohl, Ihr würdet nach
Eastlake gehen, weil jemand da wohnt.
Du bist also nach Eastlake gegangen? fragte Wilhelm
und sah mißvergnügt und unruhig aus.
Ihr braucht nicht so böse auszusehen, Wilhelm. Ich
würde Lucie Graham nichts gesagt haben, wenn ich dahin
gegangen wäre. Aber ich that’s nicht; ehe ich dahin kam,
hörte ich, Ihr wäret nach London gegangen.
Aber wie konntest Du das hören? fragte Wilhelm.
Ich habe mehr als das gehört, antwortete Gretchen und

sah ihn mit einem ernsten Blicke an.
Sage mir Alles, was Du gehört hast, Gretchen.
Das Mädchen kniete an seiner Seite nieder und faßte
seine Hand, während sie sprach: »Ich hörte, Ihr hättet aus
Eifersucht wegen Lucie Graham einen Edelmann
erschossen.«
Und glaubst Du es, Gretchen?
Ich weiß nicht, ob ich’s glauben soll.
Du weißt es nicht? sprach Wilhelm mit unzufriedenem
Blicke.
Wie kann ich’s wissen, Wilhelm? Ihr könnt es ja im
Zorn gethan haben.
Aber ich habe es nicht gethan, Gretchen.
Gott sei Dank! antwortete das Mädchen. Nun ist eine
Gefahr vorüber.
Ich glaube es nicht, sprach Wilhelm. Ich habe es zwar
nicht gethan, aber ich bin nicht gewiß, ob ich mich
rechtfertigen könnte, wenigstens nicht, ohne etwas zu
thun, das ich sehr ungern thun würde. Aber wer ist denn
dieser Herr Mirliflor, und wie bist Du mit ihm bekannt
geworden?
Als ich vom Regiment kam, antwortete Gretchen, hatte
ich ein wenig Geld, aber es ging so schnell weg, daß mir
bange wurde, es möchte ganz ausgehen, ehe ich Euch
gefunden hätte. Da dachte ich, man würde mir etwas
schenken, wenn ich vor den Bauernhäusern sänge, und so
geschah es auch. Ich blieb mitten in der Straße stehen und

sang, und dann kamen die Leute, sahen mich an und
gaben mir oft Geld. Als ich eines Tages in einem Orte
sang, hörte mich Herr Mirliflor und kam und sprach mit
mir. So wurden wir bekannt. Er sagte mir, er wäre auf
dem Wege nach London. Gerade zu der Zeit las ich in
einer Zeitung, daß ein Edelmann erschossen wäre, daß
man Euch in Verdacht hätte, daß Ihr nach London
gegangen wäret, einem Fuhrmanne seine Kleider
weggenommen und Leute in einem Wirthshause
bestohlen hättet, wo Ihr die ganze Nacht geblieben wäret.
Lieber Himmel! rief Wilhelm, was wird man sonst
noch sagen?
Ich glaubte nicht ein Wort von all diesen Dingen, hob
Gretchen wieder an. Aber alle Leute, die davon sprachen,
meinten, Ihr wäret gewiß nach London gegangen, und ich
dachte, ich würde Euch leicht finden, wenn ich auch
dahin ginge.
Aber wie konntest Du glauben, mich an einem solchen
Orte zu finden? fragte Wilhelm.
Nun, ich wußte nicht, was für ein Ort es war. Ich
dachte nicht, daß es ein so entsetzlich großer Ort wäre,
und als ich dahin kam, da hatte ich gar keine Hoffnung
mehr. Ich wollte zum Regiment zurückkehren, weil mir
bange war, man würde Euch finden und dahin bringen,
während ich nicht da wäre.
Und wer ist denn dieser Herr Mirliflor? hob Wilhelm
wieder an.

Er war sonst ein Doctor in seinem Lande, wie er sagt.
Als da große Unruhen entstanden und man dem Könige
den Kopf abgehauen hatte, wollte man auch ihm den
Kopf abschlagen, aber er entwischte aus dem
Gefängnisse und kam hierher. So geht er nun mit der
Geige herum, weil er all sein Geld verloren hat. Wir
kamen überein, mit einander nach London zu reisen, und
er ist so gut wie ein Vater gegen mich und ich soll immer
bei ihm bleiben.
Aber es geht nicht an, daß Du in den Straßen singst,
Gretchen; es macht keine Ehre. In der That, es war sehr
unrecht von Dir, Deine Aeltern zu verlassen.
Ich konnte es nicht ändern, antwortete das Mädchen
und die Thränen traten ihr in die Augen. Ich war so
unglücklich.
Aber Du weißt ja, Gretchen, was ich dir immer gesagt
habe, ich kann nicht —
O still doch! rief Gretchen und hielt die Hände vor die
Ohren. Wozu braucht Ihr mir das noch einmal zu sagen?
Habt Ihr’s mir nicht schon hundertmal gesagt und weiß
ich’s nicht allzu gut? Ich verlange ja nicht, daß Ihr mich
lieben sollt; ich bitte Euch nur, daß Ihr mich Euch lieben
lasset und nicht unfreundlich gegen mich seid.
Aber die Männer haben keinen Begriff von einer so
uneigennützigen Liebe, als Gretchen fühlte, und können
nicht fassen, wie ein wenig Wohlwollen, Schonung und
Freundlichkeit eine solche Neigung am Leben erhalten

kann. Sie geben nichts, weil sie nicht alles geben können,
sie hungern die Liebe aus, um sie zu tödten, und bereiten
unaussprechliche Qual dem liebenden Herzen, das sie mit
einem Worte, mit einem Lächeln beruhigen und erheitern
könnten.

XII.
Was sehe ich, Jettchen Matthieson! Seid Ihr’s denn
wirklich? rief die Frau des Krämers Lines in London,
eine Schwester von Jettchens Mutter, als das schöne
Jüngferchen eines Tages aus einer Miethkutsche stieg und
in den kleinen Laden trat. Wer hätte es gedacht, Euch hier
zu sehen!
Ich dachte es, daß Ihr Euch wundern würdet, erwiderte
Jettchen. Ihr habt wohl nie erwartet, mich in London zu
sehen.
Ei gewiß nicht erwartet! sprach Frau Lines. Was bringt
Euch denn hierher? Ist meine Schwester mit Euch
gekommen?
Nein, die Mutter wird wohl in Eastlake sein,
antwortete Jettchen. Hat sie nichts von sich hören lassen?
In ihrem letzten Briefe fragte sie mich, ob ich Euch
nicht gesehen hätte, sprach die Krämerfrau. Aber das ist
schon lange her. Ihr seid doch nicht die ganze Zeit von
Hause weg?
Ja doch, erwiderte Jettchen. Ich bin jetzt in Dienst, und
da gefällt’s mir besser als zu Hause.
Und bei wem seid Ihr denn?
Bei Lord Belton. Seine Familie ist eben nach London

gekommen, und ich komme mit.
Nun, recht schön! Aber Ihr müßt in die Stube kommen
und etwas zu Euch nehmen. Mein Mann ist ausgegangen,
aber da ist Jakob, seines Bruders Sohn.
Jakob, ein junger Mann von munterem Aussehen, in
einem blauen Rocke und grauen Beinkleidern, saß an
einem Pulte, mit Rechnungen beschäftigt. Er stand auf,
machte dem Mädchen eine Verbeugung und setzte sich
wieder zu seiner Arbeit.
Nun, Jettchen, sagt mir, wie’s in Eastlake zugeht, hob
Frau Lines wieder an. Ich habe nicht ein Wort gehört, seit
ich vor vier Jahren da war.
Wißt Ihr denn nicht, daß der Gutsherr erschossen ist?
fragte Jettchen.
Freilich, das habe ich gehört. Alle Welt spricht ja
davon. Aber wir wissen weiter nichts, als was die
Zeitungen sagen. Euere Mutter schreibt uns nie eine
Zeile. War’s denn wirklich wegen Lucie Graham? Die
war ja so gesetzt.
Nun, vielleicht ist sie’s, vielleicht nicht, antwortete
Jettchen. Aber Ihr wißt, die Menschen sind nun einmal
eifersüchtig, mit oder ohne Ursache.
Aber hatte sie denn Umgang mit ihm? fragte Frau
Lines.
O er ging mit ihr wie mit anderen.
Ja der arme Herr, er ist nun dahin, sprach die
Krämerfrau. Es ist wahr, er war entsetzlich hinter allen

Mädchen her. Ihr werdet’s wohl wissen, Jettchen, als Ihr
von Eastlake weg waret, sagten die Leute, Ihr wäret mit
ihm davongegangen.
Was liegt am Gerede der Leute! rief Jettchen. Mögen
sie schwatzen!
Das werden sie wohl thun, aber ich möchte gern die
ganze Geschichte von dem Gutsherrn und Lucie wissen.
Sie ging zu den vier Steinen, um ihn zu sehen, nicht
wahr? Und Wilhelm Bell kam dazu und erschoß ihn?
Ich habe es nie recht erfahren können, ob sie hinging,
um ihn zu sehen, antwortete Jettchen. Ihr wißt, es
geschah nach der Zeit, als ich weggegangen war, aber
einer von unseren Reitknechten war zu der Zeit mit
meinem Herrn in Eastlake. Wie er mir erzählte, hat sie
gesagt, sie wäre hingegangen, um Wilhelm Bell zu
finden. Aber wenn Wilhelm wußte, daß sie ihn treffen
wollte und nicht den Gutsherrn, warum erschoß er ihn
denn?
Ja freilich, darin ist kein Verstand. Aber ist’s denn
gewiß, daß Wilhelm es gethan hat?
Wer konnte es sonst thun? erwiderte Jettchen.
Anfänglich hatte man Verdacht auf Leonhard, aber er
kam zurück und rechtfertigte sich. Er war freilich
eifersüchtig genug, als der Gutsherr ein Auge auf mich
geworfen hatte, aber es würde mir sehr leid gewesen sein,
wenn er so etwas gethan hätte.
Ich hätte es auch von Wilhelm nicht gedacht, aber er

war immer hitzig, sprach Frau Lines. Ich möchte wohl
wissen, was Lucie dazu sagt.
Sie war anfänglich sehr niedergeschlagen, wie unser
Reitknecht sagt, aber seitdem habe ich nichts gehört.
Ich möchte doch gar zu gern wissen, was aus Wilhelm
geworden ist, hob Frau Lines wieder an. Einige meinen,
er wäre hier verborgen, aber wie Andere sagen, ist er
nach Amerika gegangen.
Er ist mit genauer Noth davon gekommen, als er
unterwegs war, sprach Jettchen mit einem bedeutsamen
Kopfnicken.
Wirklich? erwiderte Frau Lines. Ja, es stand etwas
davon in den Zeitungen, aber ich habe vergessen, was er
war.
Was ich meine, stand nicht in den Zeitungen. Niemand
weiß es als ich, und ich habe es keinem Menschen
erzählt.
Wie? Ihr habt ihn doch nicht gesehen?
Ei freilich! erwiderte das Mädchen.
Was Ihr sagt! Aber lieber Himmel, Jettchen, es sind ja
tausend Pfund für ihn geboten.
So! sprach Jettchen. Nun, ich weiß nicht, wo er jetzt ist
und wenn ich’s wüßte, würde ich’s wohl nicht sagen. Ich
sah ihn ungefähr zwei bis drei Tage nach der Ermordung
des Gutsherrn. Er kam nach Belton, und ich sah ihn an
einem Sonntage in der Kirche. Ich konnte meine Augen
nicht von ihm abwenden, ich wußte, daß ich das Gesicht

vorher schon gesehen hatte, konnte mich aber nicht
besinnen, wer’s sein möchte.
Wie? Ihr kanntet Wilhelm Bell nicht, als Ihr ihn von
Angesicht zu Angesicht saht?
Ja, wenn Ihr nur gesehen hättet, wie er gekleidet war.
Und wie denn? fragte die Krämerfrau.
Er trug einen blauen Fuhrmannskittel und eine
Pelzmütze, wie die Kärrner und Ackerknechte an
Werktagen. Ich würde ihn vielleicht gar nicht bemerkt
haben, wenn er nicht den wunderlichen Anzug gehabt
hätte, der meine Augen ganz auf ihn zog, zumal da er bei
dem Gastwirth Groves im Kirchenstuhle saß. Jedermann,
der ihn auch nur mit einem Blicke ansah, mußte sogleich
bemerken, daß er nicht war, was er sein wollte; er saß so
gerade und hielt den Kopf so hoch und sah so eigen aus.
Als Jettchen bei diesen Worten die Augen aufschlug,
bemerkte sie ein paar andere Augen, eben so glänzend als
die ihrigen, die auf ihr Gesicht geheftet waren. Sie
gehörten dem jungen Manne im blauen Rocke, und da
Jettchens Eitelkeit wieder voll aufgeblüht war, trotz dem
Mehlthau, der sie im vorigen Jahre getroffen hatte, so
machte das Mädchen auf der Stelle den Schluß, daß die
Macht ihrer Reize den Besitzer jener Augen gefesselt
hätte, und sie fing an, kleine Künste spielen zu lassen, die
ihre Anziehkraft erhöhen sollten. Jakob Lines schien
anfänglich die Pfeile nicht zu bemerken, die auf ihn
gerichtet waren, sondern im Gegentheil mit ganzer Seele

auf die Unterredung zu horchen. Als aber eine Pause
eintrat, da Jettchens Aufmerksamkeit durch den auf sie
gerichteten
Starrblick
von
dem
besprochenen
Gegenstande abgezogen wurde, hatte er Zeit, ihr Erröthen
und ihr Mienenspiel zu bemerken und zu deuten. Er
handelte nun schnell nach den Umständen und
verwandelte den stieren Blick aufgeregter Neugier in den
Blick erklärter Bewunderung.
Und er sah Euch? hob die Krämerfrau wieder an. Er
sprach mit Euch?
O nein, antwortete Jettchen zögernd. Ja doch — ich
sprach mit ihm.
Und was sagte er zu Euch?
Nun, als der Gottesdienst zu Ende war, erwiderte
Jettchen und suchte sich zu sammeln — da ging ich zum
Kirchenstuhl und sah ihn so an.
Bei diesen Worten machte sie, so viel sie konnte, aus
ihren schwarzen Augen und fuhr fort: »Ich glaube zwar
nicht, daß er Lust hatte, mit mir zu sprechen, aber er
konnte es nicht ändern, als er sah, daß ich ihn erkannte.«
Und er gestand Euch, daß er den Gutsherrn erschossen
hatte? fragte Frau Lines.
Wie könnt Ihr das denken? Ich erfuhr es selber erst, als
er weg war. Ich sage Euch ja, es war zwei bis drei Tage
nach der Geschichte, aber an demselben Tage, als ich
eben zum Essen kam, war der Reitknecht zurückgekehrt,
der mit dem gnädigen Herrn in Eastlake gewesen war.

Alle standen um ihn und hörten seiner Erzählung zu. Der
gnädige Herr hatte ihn mit den Jagdpferden
zurückgeschickt.
Und er sagte, Wilhelm Bell hätte es gethan? sprach
Frau Lines.
Er sagte, es wäre entweder Wilhelm oder Leonhard
gewesen und man hätte viel Geld für ihre Verhaftung
versprochen.
Und Ihr sagtet ihm, daß er da wäre?
Das hätte mir einfallen sollen! Ich sagte nicht ein Wort.
Alle hatten gesehen, daß ich mit ihm gesprochen hatte,
aber sie ahneten nicht, wer er war. Ich nahm einen
Vorwand, ging so schnell als möglich ins Wirthshaus und
hoffte ihn noch zu finden, aber weg war er.
O jammerschade! sprach Frau Lines. Und habt Ihr
seitdem nichts von ihm gehört?
Nichts, als was der Kammerdiener unseres gnädigen
Herrn erzählte, als er zurückkam. Er sagte uns, Leonhard
Graham hätte sich gerechtfertigt und Wilhelm wäre bis in
die Gegend von London aufgespürt worden, wo man ihn
aus dem Gesicht verloren hätte. Es gab noch eine Menge
Geschichten, aber ich glaube nicht alles. Man sagte, er
hätte sich in einen Wagen geschlichen und dem
Fuhrmann die Kleider gestohlen, andere wollten wissen,
er hätte seine Kleider mit einem Bauernburschen
ausgetauscht, und es hieß auch, er wäre mitten in der
Nacht in ein Wirthshaus gegangen und hätte gestohlen.

Doch nein, das glaube ich nicht. Glaubt Ihr’s?
Wer könnte das sagen? erwiderte die Krämerfrau.
Manche Leute wissen nicht, wo sie stehen bleiben sollen,
haben sie einmal etwas Böses gethan.
Nein, ich glaube doch nicht, daß Wilhelm so etwas
thun würde.
Nun, das weiß ich freilich nicht, hob die Krämerfrau
wieder an. Und was meint Ihr, wo mag er nun sein?
Gott weiß es! Wie unser Kammerdiener meint, muß er
irgendwo in London verborgen sein, und der gnädige
Herr will es gewiß wissen. — Bald hätte ich eine andere
Geschichte vergessen! Man sagte, er hätte sich an einem
Orte einen hübschen schwarzen Rock und ein paar graue
Beinkleider und einen Hut gekauft, und auf die Weise
wäre man von seiner Spur abgekommen. Aber man
erfuhr dieß erst, als es zu spät war, und er muß nach
London gegangen sein.
Du mein Himmel! rief Frau Lines. Wer hätte es
gedacht, daß sich so wunderliche Dinge mit Wilhelm Bell
zutragen würden, der so gesetzt war! Ja wahrhaftig, wir
wissen nicht, was uns begegnen kann, ehe wir todt sind.
Wird er gefangen, so wird er als Ausreißer erschossen,
wie man sagt, auch abgesehen von dem Morde. Er hat
schlechte Aussichten, der arme Junge!
Nein, mein Mann sagt, wegen des Ausreißens würde
man ihn nur nach Botany -Bay bringen, aber das ist
schlimm für jemand wie er. Doch wer ihn fängt, der kann

ein schönes Stück Geld in die Tasche stecken.
Nun ich muß gehen, sprach Jettchen aufstehend.
Bleibt doch noch! bat Frau Lines. Könnt Ihr nicht
warten, bis mein Mann kommt?
Nein ich habe nicht Zeit, ich komme wieder zu Euch,
sobald ich ausgehen kann. Aber sagt mir doch, was für
einen Weg muß ich nehmen, wann ich ans Ende der
Straße komme?
Frau Lines gab eine umständliche Nachweisung, aber
Jettchen meinte, sie würde all diese Angaben nicht
behalten können, und wollte lieber einen Miethwagen
nehmen.
Wäre es nicht besser, wenn ich Jungfer Jettchen ein
Stück Weges begleitete? sprach Jakob. Es ist nicht leicht
für einen Fremden, sich zurecht zu finden.
Der Vorschlag ward angenommen, und die beiden
jungen Leute gingen Arm in Arm weg. Jettchen fand den
Gang sehr angenehm. Jakob Lines war ein hübscher
junger Mann und hatte einen Anstrich von einem
Londoner Stutzer, der Jettchen ungemein blendete. Ein
Gesichtdeuter würde Jakob’s Züge nicht ganz angenehm
gefunden haben, aber Jettchen verstand sich darauf nicht.
Sie fand seine feurigen grauen Augen sehr hübsch, das
üppige schwarze Haar, das um sein Gesicht hing,
außerordentlich modisch, und sie hielt ihn, mit Ausnahme
des Baronets, für die ausgezeichnetste Eroberung, die ihr
je gelungen war. Es war für sie entschieden, daß sie ihn

erobert hatte; sein Eifer und seine Aufmerksamkeit
setzten dieß außer allen Zweifel, und ihre Freundlichkeit
und Ziererei bewiesen eben so sehr das Vergnügen, das
seine Bewunderung ihr gewährte. Er führte sie bis vor das
Haus, wo Lord Belton wohnte, und nahm Abschied, als
sie ihm sehr freundlich die Erlaubniß gegeben hatte, sie
am nächsten Sonntage zu besuchen. Jettchen ging
aufgebläht von Eitelkeit ins Haus und sah in den Spiegel,
um ihr von Freude glühendes Gesicht und ihre von
Entzücken strahlenden Augen zu bewundern.
Am Sonntage erschien Jakob, der den gewonnenen
Boden nicht verlieren wollte, frühe genug, um Jettchen in
die Kirche zu führen, den Schauplatz der Eitelkeit einer
Dienstmagd; er geleitete sie dann zu ihrer Tante, wo sie
zu Mittag aß, und am Abend nach Hause. Es dauerte
nicht lange, so hatte er durch unermüdete
Aufmerksamkeit und mit dem wirksamen Beistande der
vorhin erwähnten Vorzüge den Einfluß auf Jettchens
Gemüth gewonnen, den er wünschte. Sie war so verliebt
in ihn, als ein so eitles Mädchen sein konnte, das heißt,
sie liebte seine Aufmerksamkeiten und seine
Schmeicheleien und die beneidete Auszeichnung, die ihr
die Huldigungen eines so modischen Mannes gaben.
Als er sich überzeugt hatte, daß seine Herrschaft
bevestigt war, machte er eine Veränderung in seinem
Kriegsplan. Er seufzte und sah schwermüthig aus, bekam
Anfälle von Zerstreuung und stierte in die Kaminkohlen

oder auf die Theekanne oder selbst auf die Fegelappen,
gleichviel auf was, wenn nur deutlich zu bemerken war,
daß er nicht sah, was er anblickte. Jettchen fand, daß dieß
vortrefflich zu seinem schwarzen Backenbarte paßte; als
er aber einen Schritt weiter ging und seine Besuche
seltener, seine Aufmerksamkeiten schwächer wurden,
gefiel ihr das Ding nicht so sehr. Bald wurde es ihr
unbehaglich, sie ward unruhig und verdrüßlich und fand
nach und nach die Veränderung ganz unerträglich. Als es
dahin gekommen war, schrieb sie ihm einen Brief, dessen
Worte ihm verriethen, was ihm schon vorher recht gut
bekannt gewesen war, nämlich wie viel Gewalt er über
sie hatte, und sie bat ihn um eine Erklärung seines
veränderten Benehmens. Diese Herzensergießung brachte
eine Antwort, die mit dem Ausrufe: »Angebetetes
Jettchen!« begann und mit den Worten: »ewige,
unwandelbare und hoffnunglose Liebe« schloß. Der
Zwischenraum war mit verschiedenen geheimnißvollen
Hindeutungen auf peinliche Zustände, bedrängende
Verhältnisse, qualvolle Gefühle etc. angefüllt, die aber
das Mädchen nicht zufriedener machten, als sie vorher
gewesen war. Sie schrieb ihm noch ein Mal, gab ihm zu
verstehen, daß ihr Schmerz nicht geringer als der seinige
wäre, und bat ihn, sie zu besuchen, was er auch höflich
genug that.

XIII.
Lucie Graham hatte einen Freier, Namens Grange, einige
Jahre älter als sie, einen Mann, der sich durch einen guten
Ruf und ein gutes Auskommen empfahl, und ihre Mutter
hatte ihn schon lange für sie bestimmt. Niemand konnte
läugnen, daß er besser als Wilhelm in jeder Hinsicht für
sie paßte, eine einzige ausgenommen, Luciens Neigung,
die aber Frau Graham zu beachten nie geneigt gewesen
war. Tiefe Gleichgiltigkeit gegen die Gefühle ihrer
Tochter hatte mehr als eine Ursache. Ihr Sohn war ein
zarter, schüchterner Knabe gewesen, ganz abhängig von
seiner Mutter, an deren Schürze er immer hing, Lucie
dagegen ein gesundes, kräftiges und sich selbst
vertrauendes Mädchen. Leonhard hatte sich an das Herz
seiner Mutter geschmiegt, weil er ihren Beistand
brauchte, und als er aufwuchs, dauerte diese Gewohnheit
der Abhängigkeit fort, und er hatte ihr seine Neigung zu
Jettchen und alle Qualen und Büßungen seiner Liebe
anvertraut. Lucie, die nicht durch so viel Zärtlichkeit und
Gleichgefühl angezogen wurde, hatte sich nie zu solchem
Zutrauen leiten lassen. Zwischen ihr und ihrem Vater war
jedoch mehr Vertraulichkeit; sie genoß die Vorgunst des
alten Mannes, und da Frau Johanna Graham keineswegs

eine fehlerlose Tochter Eva’s war, so blieb dieser
Umstand nicht ohne Einfluß. Es war ihr Wunsch, daß das
Gut und ihr ganzes kleines Besitzthum auf Leonhard
übergehen sollte. Der junge Mann war nicht dazu
geschaffen, mit den Beschwerden der Welt zu kämpfen,
aber wenn Lucie nicht einen Mann heirathete, der sie zu
ernähren im Stande war, so konnte jener Plan nicht
ausgeführt werden, würde auch unbillig gewesen sein und
Graham’s Zustimmung nicht erhalten haben. Der
Gedanke, Lucie mit Wilhelm Bell zu verheirathen, war
daher der Mutter verhaßt gewesen, sobald es sich gezeigt
hatte, daß sein Vater als ein Bettler gestorben war. Sie
hatte, um diese, ihr so unangenehme Verbindung zu
verhindern, sich kein Bedenken gemacht, die Briefe der
beiden Liebenden aufzufangen, auch viele andere Dinge
zu thun, die sie sich nicht hätte erlauben sollen, und da es
sehr gewöhnlich ist, daß wir diejenigen nicht leiden
können, die wir ungerecht behandelt haben, so ward
Wilhelm ihr desto verhaßter, je unedelmüthiger sie sich
gegen ihn benommen hatte, und ihr Herz verhärtete sich
um so mehr gegen ihre Tochter. Allerdings überredete sie
sich, daß sie nur für das Wohl ihrer Tochter handelte, und
in Hinsicht auf weltliche Vortheile war es auch der Fall;
aber da Lucie ihre Liebe zu Wilhelm, die in ihrer
Kindheit aufgekeimt und in ihrem reiferen Alter zur
Blüthe gekommen war, nicht zu besiegen vermochte, so
konnte sie ohne ihn kein Glück sehen, und sie war weder

durch den Widerstand, noch durch die Entwürfe ihrer
Mutter anders gestimmt worden.
Die Ereignisse der letzten vier Monate hatten jedoch
der Mutter einen großen Vortheil gebracht, und die
Angelegenheiten des jungen Paares waren in eine sehr
hoffnunglose Lage gekommen. Lucie blieb vest in ihrem
Glauben an Wilhelm’s Unschuld, aber sie stand beinahe
allein in ihrer Ueberzeugung, und selbst ihr Vater war
ungläubig geworden, da seit Leonhard’s Rechtfertigung
auf niemand als den Ausreißer ein Schatten von Verdacht
zu fallen schien. Jedermann, außer Lady Eastlake und
Leonore, hielt Wilhelm für den Verbrecher. Selbst wenn
er es nicht war, konnte er sich doch nicht retten, und ließ
er sich wieder sehen, so mußte er entweder das Blutgerüst
besteigen oder von einem Kriegsgerichte sein Urtheil
empfangen. Er war daher für Lucie in der That todt,
während auf der anderen Seite Grange sie sehr gern
heirathen wollte, ein Mann, der ein wohnliches Haus,
eine volle Scheune, Pferde in seinem Stalle, Kühe auf
seiner Wiese und Geld in der Bank hatte. Er verlangte
auch keine Aussteuer, da die Verdienste des Mädchens
ihm genügten, und er nichts als ihre Schönheit und ihre
Tugend suchte. Graham selbst mußte gestehen, daß ein so
günstiger Antrag nicht füglich verworfen werden könnte,
zumal da seine Umstände nicht die beßten waren und
jeder Gedanke an eine Verbindung mit Wilhelm
aufgegeben werden mußte.

Lucie aber konnte sich nicht entschließen, ihren
Geliebten aufzugeben. War er ein Ausreißer, das einzige
Vergehen, dessen sie ihn schuldig finden wollte, so war er
ihretwegen und durch die ungerechten Ränke ihrer
Mutter dazu getrieben worden, die Fahne zu verlassen
und den Lohn eines tugendhaften Lebens und die durch
gutes Betragen gewonnenen Vortheile aufzuopfern, sein
Leben in Gefahr zu bringen und bei einer unglücklichen
Verkettung der Umstände sich dem furchtbaren Verdachte
auszusetzen, einen Mord begangen zu haben. Zu grausam
schien es zu sein, so viel Unglück noch durch die
schmerzliche Nachricht zu schärfen, daß Diejenige, für
welche er sich aufgeopfert hatte, gleichgiltig gegen seine
Leiden und ihr Gelübde vergessend, ihn von ihrem
Herzen gestoßen und sich in die Arme eines Anderen
geworfen hätte. Lucie fühlte, daß sie dieß nicht thun
konnte, und sie sagte es ihren Aeltern und auch dem
wackeren Grange, der es für unrecht hielt, sie zu
verfolgen oder von Anderen verfolgen zu lassen, und er
war so edelmüthig, seine Bewerbung aufzugeben, oder,
wie er sich ausdrückte, sie nicht mehr zu plagen. Lucie
war ihm dafür sehr dankbar, aber ihr Vater bedauerte es
und ihre Mutter wurde darüber wüthend und zehnmal so
feindselig gegen Wilhelm als vorher. Bestand Lucie auf
ihrem Sinne, so war es sehr wahrscheinlich, daß Grange
sich bald nach einer anderen Frau umsehen würde. Frau
Graham sah nur einen einzigen Weg, auf welchem sie zu

dem Ziele ihrer Hoffnung kommen konnte, und dieser
war Wilhelm’s Verhaftung. Wenn dieses glückliche
Ereigniß eintrat, ehe Grange seine Neigung einem
anderen Mädchen zugewendet hatte, mußte auf die eine
oder die andere Weise der verhaßte Liebhaber aus dem
Wege geräumt werden, und dann möchte sich Lucie, nach
einer angemessenen Trauerzeit, wohl bewegen lassen,
ihren eigenen Vortheil zu bedenken und die Wünsche
ihrer Aeltern zu erfüllen.
So standen Luciens Angelegenheiten, als eines Tages
zu allgemeiner Ueberraschung Jettchen Matthieson in
Eastlake ankam. Sie wollte, wie sie sagte, ihre Mutter und
ihre Freundinnen auf kurze Zeit besuchen und dann nach
London zurückkehren, wo sie eine sehr gute Stellung
hätte. Sie zeigte sich ungemein leichtfertig und war sehr
bunt geputzt, was bei dem ernsten Graham argwöhnische
Gedanken erweckte und die Dorfmädchen äußerst
neidisch machte. Ueber ihr plötzliches und
geheimnißvolles Verschwinden sprach sie mit großer
Zurückhaltung. Sie hatte dazu, wie sie sagte, ihre guten
Gründe gehabt, und nie Ursache gefunden, ihren Schritt
zu bereuen, und jedermann, setzte sie hinzu, könnte ja
sehen, wie gut ihr Plan gelungen wäre. Die
Beschuldigung, daß sie mit dem Baronet in Hillside
gelebt hätte, läugnete sie durchaus und behauptete
bestimmt, sie wäre in ihrem Leben nicht in Hillside
gewesen. Einen ihrer ersten Besuche machte sie in

Graham’s Hause, wo ihre Ankunft nicht wenig Aufsehen
erregte. Die Hoffnungen und Besorgnisse des armen
Leonhard wurden neu erweckt, Jettchens Erzählung von
ihrer Zusammenkunft mit Wilhelm setzte Lucie in eine
lebhafte Bewegung, Graham fürchtete, daß sie seinen
Sohn wieder verwirrt machen würde, und seine Frau
hegte den Argwohn, daß sie die Ueberbringerin einer
Botschaft von dem Ausreißer an Lucie wäre.
Ei nicht doch! antwortete Jettchen. Ich weiß ja nicht,
wo er ist. Wohl möchte ich’s gern wissen. Meint Ihr nicht,
daß Lucie etwas davon wüßte?
Nicht ein Wort, erwiderte Frau Graham. Davon bin ich
gewiß.
Sie könnte ja einen Brief bekommen haben, ohne
etwas davon zu sagen, sprach Jettchen. Sie hat keinen
bekommen, versicherte Frau Graham. Sie konnte ohne
mein Wissen keinen Brief erhalten.
Würde Euere Schwester es Euch sagen?
Ja, das würde sie, antwortete Frau Graham mit einem
bedeutsamen Kopfnicken. Aber warum wollt Ihr’s denn
wissen, wo er ist? Ihr würdet es wohl ausplaudern, nicht
wahr?
O gewiß nicht!
Der neue Gutsherr will tausend Pfund geben, wenn
jemand Wilhelm entdeckt, hob Frau Graham wieder an.
Ei das ist viel Geld, sprach Jettchen.
Allerdings, es könnte jemand für das ganze Leben sich

wohl dabei befinden.
Irgend jemand muß es doch bekommen, erwiderte
Jettchen. Alle Leute sagen, man würde ihn gewiß früher
oder später fangen, er müßte denn nach Amerika
gegangen sein.
Das wird er wohl nicht thun, sprach Frau Graham.
Glaubt Ihr, daß er in London ist? fragte das Mädchen.
Ja, ich glaube es.
Aber warum denn?
Ich habe meine Gründe.
Nein, antwortete Jettchen, Ihr wißt nichts davon, nicht
wahr?
Und wenn ich nun etwas wüßte? antwortete Frau
Graham. Ihr seht, ich könnte nichts dabei thun. Nein,
allerdings nicht, sprach Jettchen listig. Es würde für Euch
gar nicht passen. Er ist ja mit Lucie verlobt und wie Euer
Sohn, möchte man sagen.
Er soll nie mein Sohn sein, wenn ich’s verhindern
kann, antwortete Frau Graham bitter.
Lucie wird nie einen anderen Mann nehmen, darauf
könnt Ihr Euch verlassen, sprach Jettchen.
Ja, wenn’s ihm ergangen ist, wie er’s verdient, würde
sie es thun und recht gern, erwiderte Frau Graham.
O wenn man nur wüßte, wo er wäre! sprach Jettchen.
Es folgte eine Pause. Jettchen sah, daß Frau Graham
etwas wußte und halb geneigt war, es zu sagen, und Frau
Graham sah, daß Jettchen das Geheimniß zu entdecken

wünschte. Die Frage war nur, was für einen Gebrauch sie
davon machen wollte, und ob man ihr trauen könnte. Frau
Graham wußte nicht, was für Beweggründe das Mädchen
hatte, und zweifelte, ob sie verschwiegen sein würde, und
Jettchen erkannte sehr gut das Hinderniß, das ihr im
Wege lag.
Was würdet Ihr denn thun, wenn Ihr ihn nun eines
Tages entdecken solltet? fragte Frau Graham.
I nun, ich würde es sagen und das ganze Geld
bekommen, antwortete Jettchen, halb scherzend, halb
ernst.
Ja, wenn Ihr es sagtet, das wäre ganz anders als wenn
ich’s thäte, sprach Frau Graham. Ich könnte es nicht
wegen Lucie, und mein Mann würde es mir nie vergeben,
er würde es ein Blutgeld nennen. O nein, es würde sich
für mich nicht schicken, daß ich etwas mit der Sache zu
thun hätte, aber wenn er nun doch gewiß gefangen wird,
wie alle Welt sagt, so möchte man das Geld lieber jemand
gönnen, den man kennt, als einem fremden Menschen.
Ja, das wäre ein schönes Vermögen! sprach Jettchen.
Was würde Leonhard wohl dazu sagen?
Diese Frage war ein feiner Streich, da sie Wilhelm’s
Verhaftung für Frau Graham doppelt wichtig machte.
Lucie konnte bewogen werden, den wohlhabenden
Grange zu heirathen, und Leonhard konnte Jettchen
nehmen und dadurch die tausend Pfund in die Familie
bringen, auf eine Weise, welche, wie Frau Graham

meinte, ihr Gewissen rettete und ihren Ruf sicherte, ohne
daß ihr gewissenhafterer Mann je etwas davon erführe.
Aber die Frage war wieder, ob Jettchen zu trauen wäre.
Wenn mein Mann wüßte, daß ich etwas damit zu thun
hätte, sprach sie, er würde es mir gewiß nie verzeihen.
Wir haben dreißig Jahre zusammen gelebt, aber ich
glaube, er stieße mich aus dem Hause.
Er braucht’s ja nie zu erfahren, sprach Jettchen. Ich
würde es ihm gewiß nicht sagen.
O Jettchen, Ihr seid so unbesonnen!
Ich kann gesetzt sein, wenn ich will, erwiderte das
Mädchen.
Wollt Ihr mir auf Eueren Knieen schwören, daß Ihr nie
sagen wollt, wer’s Euch gesagt hat?
Das will ich, antwortete Jettchen und kniete weder.
Ihr wollt nicht, so wahr Euch Gott helfe?
Nein, so wahr mir Gott helfe!
Frau Graham stand auf, nahm ein Gebund Schlüssel
vom Tische und bat Jettchen, mit ihr in ihre
Schlafkammer zu gehen. Als sie hineingetreten war,
verriegelte sie die Thüre, verschloß das Fenster und holte
aus der Ecke einer Kiste, die verschiedene Sachen
enthielt, einen zerknitterten Brief hervor, der an Georg
Graham gerichtet und, nach dem Postzeichen, von
London gekommen war.
Ist er von Wilhelm Bell? fragte Jettchen.
Ja, so gewiß Ihr Jettchen Matthieson heißt.

Und was steht darin? Sagt er, wo er ist?
Nicht gerade, wo er ist, aber es gibt ein Mittel, es
auszufinden. Ihr seht, der Brief ist nicht von seiner
eigenen Hand. Er mag wohl gefürchtet haben, daß man
seine Hand auf der Post kennen möchte. Meine
Schwester schickte den Brief, als mein Mann eben
ausgegangen war. Es ahnete mir sogleich, von wem er
kam, da niemand in London ist, der an Graham schreiben
könnte, und ich öffnete ihn.
Und Euer Mann weiß nichts davon?
Nicht doch, ich habe ihm nie ein Wort gesagt. Er hielt
immer zu viel auf Wilhelm. Gewiß würde er mit Lucie
davon gesprochen haben, und dann wäre sie wieder toll
auf ihn geworden, nachdem ich mir so viel Mühe
gegeben habe, ihn ihr aus dem Kopfe zu bringen.
Und was sagt der Brief? fragte Jettchen. Steht ein
Name darunter?
Nein, kein Name. Leset ihn. Ihr seht, es ist meist von
Leonhard die Rede darin. Wilhelm fragt, ob Leonhard
wieder bei uns ist, oder ob wir etwas von ihm wissen.
Warum mag er sich doch so genau nach Leonhard
erkundigen? hob Jettchen wieder an.
Ihr wißt, mein Sohn sah ihn im Walde, und ich denke,
Wilhelm mag fürchten, daß Leonhard als Zeuge gegen
ihn auftreten würde. Er wünscht, daß mein Mann ihm
schreiben möge, und der Brief soll mit der Ausschrift X.
Y. Z. abgehen und von der Post abgeholt werden. Er wird

hingehen, und wenn jemand auf der Post aufpassen
wollte, würde man ihn fangen können.
Ja allerdings, antwortete Jettchen, aber es müßte
jemand sein, der ihn kennt.
Nun, Ihr kennt ihn ja, erwiderte Frau Graham. Freilich,
sprach Jettchen sinnend. Sie war etwas unruhig bei dem
Gedanken an ihren Vorsatz, und obgleich der Einfluß, der
sie antrieb, stark genug war, sie zur Verrätherei gegen
Wilhelm zu bringen, so würde es ihr doch lieber gewesen
sein, wenn es durch Vermittelung eines Anderen hätte
geschehen können.
Der Brief kam vor acht Tagen an, sprach Frau Graham,
und Wilhelm wird gerade jetzt die Antwort erwarten.
Würde Euer Mann schreiben, wenn Ihr ihm den Brief
geben wolltet?
Gewiß, aber ich mag ihm den Brief jetzt nicht geben.
Ich will selber schreiben, und Ihr müßt nach London
zurückkehren und aufpassen.
Als dieß verabredet und der Tag bestimmt war, wo der
Brief abgehen sollte, trat Jettchen die Rückreise an, hatte
aber vor dem Abschiede noch eine lange heimliche
Besprechung mit Frau Graham, die dem unbesonnenen
Mädchen die Nothwendigkeit einzuschärfen suchte,
vorsichtig und verschwiegen zu sein. Sie versuchte es
auch vergebens, Jettchen und sich selber zu überreden,
daß sie nur ihre Pflicht erfüllen würden, wenn sie einen
Verbrecher dem Gerichte überlieferten und dadurch Lucie

nöthigten, ihren Vortheil zu bedenken, statt sich einer
hoffnunglosen Neigung aufzuopfern. Zum Schlusse gab
sie Jettchen zu bedenken, die Mittheilung des großen
Geheimnisses, die ihr den Weg zu einem ansehnlichen
Gewinn bahnen sollte, müßte billig dadurch vergolten
werden, daß sie Leonhard’s treue und schwer geprüfte
Liebe mit ihrer Hand belohnte, so bald die Sache zu einer
glücklichen Entscheidung gebracht wäre.

XIV.
Nicht lange nach diesen geheimen Verabredungen mit
Frau Graham kehrte Jettchen nach London zurück und
meldete das befriedigende Ergebniß ihrer Reise dem
jungen Manne, der sie dazu angetrieben hatte. »Der Brief
wird wohl übermorgen in London sein,« setzte sie hinzu.
Der Plan ist nicht übel, antwortete Jakob Lines. Nur
muß scharf aufgepaßt werden, sonst könnte er uns doch
entgehen. Wir müssen morgen, ehe die Post geöffnet ist,
an Ort und Stelle sein, da er wahrscheinlich täglich
nachfragen wird.
Ich möchte mich nicht gern von ihm sehen lassen,
sprach Jettchen.
Possen! antwortete Jakob. Was liegt daran, ob er Dich
sieht oder nicht, wenn wir nur die tausend Pfund erhalten.
Seine Mutter war so gütig gegen mich, als ich ein Kind
war, hob Jettchen wieder an.
Nun, wenn ich Dir diese Sache nicht anvertrauen kann,
erwiderte Jakob, so muß ich meine Tante mit dem
Geheimnisse bekannt machen; niemand als sie kennt ihn
und ich weiß, sie wird keine Bedenklichkeiten haben.
Freilich wenn sie die Mittel hat, ihn fangen zu lassen, so
wird sie ganz gewiß ein hübsches Stückchen von dem

Gelde haben wollen, vielleicht alles, und dann ist’s mit
der ganzen Sache vorbei, Jettchen. Mein Oheim wird nie
zugeben, daß ich Dich heirathe, und ich mag ihm nicht
einmal etwas davon sagen, weil ich versprochen habe,
meine Base Hannchen zu heirathen. Er würde mich aus
dem Hause jagen, und was soll dann aus mir werden? Nie
könnte ich mich mit dem Gedanken aussöhnen, daß mein
angebetetes Jettchen einem obdachlosen Bettler ihre
Hand gäbe. Nein, ehe ich so unwürdig und ruchlos
handelte, wollte ich mich lieber aus ihrer lieblichen
Gegenwart verbannen und bis an das entfernteste Ende
der Welt fliehen, um unter reißenden Thieren und wilden
Menschen zu leben, und sie nie wiedersehen.
Jakob gab sich bei diesen Worten einen ziemlich
derben Schlag auf die Brust und brachte sein Taschentuch
an die Nase. Jettchen war ungemein gerührt, und da sie
seine Gründe unwiderstehlich fand, widersetzte sie sich
nicht länger und bewilligte, was Jakob verlangte. Trotz
diesem Entschlusse, war es ihr nicht wohl zu Muthe, als
sie am anderen Morgen mit ihrem Geliebten ausging, um
in verrätherischer Absicht einem alten Freunde
aufzulauern. Es kostet oft dem Menschen fast eben so
viel Anstrengung, ein Unrecht zu begehen, als es ihm
gekostet haben würde, den Lohn des Rechtthuns zu
ernten.
Jakob hatte seine besonderen Gründe, sich in dieser
Sache nicht vorzudrängen, und als sie das Posthaus

erreicht hatten, führte er Jettchen auf einen Platz, wo sie
alle Personen übersehen konnte, die nach Briefen fragten,
und stellte sich seitwärts, um weniger gesehen zu werden.
Es kamen nicht wenige Menschen, die Briefe erwarteten,
und wenn Jettchen zum Beobachten und Nachdenken
gestimmt gewesen wäre, so hätte sie Stoff genug dazu
finden können, da sie bald den Schmerz getäuschter
Erwartung, bald auch die Freude gesehen haben würde,
die sich nicht enthalten konnte, den erlangten Brief mit
zitternder Hand zu öffnen und zu lesen. Unter allen
Nachfragenden aber erschien derjenige nicht, den
Jettchen erwartete, und sie kehrte getäuscht mit ihrem
Geliebten heim. Am nächsten Morgen waren sie wieder
auf ihrem Posten, aber da Jettchen über die Erfahrung,
die sie am vorigen Tage gemacht hatte, sehr verdrüßlich
war, so fühlte sie heute weit weniger Gewissensunruhe
und war weit ungeduldiger auf den Erfolg.
Am Ende kommt er nicht selber, sprach sie.
Es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß er jemand senden
wird, erwiderte Jakob. Wem könnte er trauen?
Der Brief kann erst heute hier ankommen, bemerkte
Jettchen, und es konnte wohl niemand von den Leuten,
die gestern Briefe erhielten, von ihm abgeschickt sein.
Er wird wohl selber nachfragen, aber vermuthlich
verkleidet, erwiderte Jakob. Du mußt Deine Augen weit
offen halten, und bemerkst Du jemand, der verdächtig
aussieht, so gieb mir einen Wink.

Aber es erschien niemand, den Jettchen für verdächtig
hielt, und beide gingen wieder getäuscht nach Hause.
Weil er nicht gleich eine Antwort bekommen hat,
sprach Jettchen, könnte er vielleicht geglaubt haben,
Graham wollte ihm gar nicht schreiben, und dann hat er
es wohl für überflüssig gehalten, wieder auf der Post
nachzufragen.
Wenn der Brief von Wichtigkeit für ihn ist, wird er die
Sache nicht so leicht aufgeben, antwortete Jakob. Gewiß
wird er’s noch einmal versuchen.
Die meisten Menschen, die Briefe erhielten, blieben
stehen, um sie zu lesen, oder öffneten sie unterwegs, hob
Jettchen wieder an. Ich habe heute nur einige gesehen,
die es nicht thaten, und darunter war das Mädchen mit
dem alten Geiger. Sie bekam einen Brief und steckte ihn
in die Tasche.
Das ist das Mädchen mit der schönen Stimme,
erwiderte Jakob. Ja, sie war gestern da.
Gestern bekam sie keinen Brief, sprach Jettchen. Sie
sagte es dem alten Manne. Aber es ist nicht
wahrscheinlich, daß Wilhelm sie abschicken würde, und
der Mann ist ja auch ein Franzose.
Wir müssen zu erfahren suchen, ob der Brief noch da
ist, antwortete Jakob. Wir können nachfragen, und gibt
man ihn uns, so sagen wir, es sei nicht der Brief, den wir
erwarten.
Mittlerweile kam Gretchen, die nach Wilhelm’s

Wunsche täglich nach einem Briefe für X. Y. Z. gefragt
hatte, am Abend nach Hause. Seit die Wunde ihres
geliebten Pfleglings geheilt war, hatte sie ihre täglichen
Wanderungen mit dem alten Manne wieder angefangen,
um durch ihre süße Stimme und ihr hübsches Gesicht das
Geld zu erwerben, das zur Erhaltung ihrer kleinen
Wirthschaft nothwendig war, während Wilhelm mit
Ungeduld Nachrichten von Eastlake erwartete, die seinen
Plan entscheiden sollten. Er führte ein elendes Leben und
hatte keine Aussicht, sich die Mittel zu einem
anständigen Unterhalte zu verschaffen. Der Gedanke, mit
dem furchtbaren Mordverdachte, der auf seinem Namen
haftete zu leben und vielleicht zu sterben, war für ihn
empörend. Er hatte den Entschluß gefaßt, sich als
Ausreißer anzugeben und sein Schicksal zu erwarten,
wenn er ausmitteln könnte, ob Leonhard gegen
Verfolgung gesichert wäre. Begierig ergriff er den Brief,
den Gretchen ihn brachte, öffnete das Siegel und las:
»Theuerste F. Die Empfehlungen, die ich mitbrachte,
haben mir eine sehr gute Stelle bei dem Obersten
Felton verschafft; aber mein Gemüth ist so unruhig,
daß ich sie nicht behalten kann. Ich denke nach
Amerika zu gehen, wo meine Seele ruhiger sein wird,
und ich wünsche, daß Du mich begleitest, wenn
Deine Gesundheit so weit hergestellt ist, daß Du die
Reise unternehmen kannst. Ich habe Geld genug, uns

beide dort zu erhalten, wo man wohlfeiler lebt, und
nur mit Dir kann ich glücklich sein. Doch ich darf
nicht von Glück reden; es wird mir nie wieder zu
Theil werden. Ich könnte bei Dir ruhiger sein, als bei
irgend jemand, weil Du Alles weißt, was geschehen
ist und was sonst niemand weiß, und da ich es
Deinetwegen gethan habe, so kannst Du mich
entschuldigen. Du weißt ja, wie sehr ich gereizt ward;
über nichts in der Welt würde mich in Versuchung
führen, es noch einmal zu thun. Ich habe neulich
einen Brief von unserem Vater erhalten; er befindet
sich wohl, wie er sagt, und meldet mir viele Dinge,
die er gehört hat; ich werde sie Dir mündlich
mittheilen, weil sich so etwas einem Briefe nicht
anvertrauen läßt. Wie wenig er sich’s denkt! Antworte
mir, ob Du mit mir gehen willst, und gib Deinen Brief
selber auf die Post. Sollte ich Dir im Vertrauen irgend
etwas mitzutheilen haben, so werde ich die Briefe
nach unserer Verabredung abgehen lassen, und sollte
ja einer verloren gehen, so kann niemand wissen, wer
ihn geschrieben hat und an wen er ist, und Du mußt
es eben so machen. Schicke Deine Antwort mit der
Aufschrift A.B.C. nach Dover. Ich bleibe, meine
theuere F.,
Dein Dich Liebender
B.«

Dieser Brief ist nicht an mich, Gretchen, sprach
Wilhelm, als er einen Blick auf das Blatt geworfen hatte.
Du hast einen unrechten bekommen.
Man hat ihn mir gegeben, antwortete Gretchen. Er ist
ja an X. Y. Z.
Allerdings, sprach Wilhelm. Aber wenn ich das
Postzeichen angesehen hätte, würde ich ihn nicht geöffnet
haben; er kommt von Dover.
Und was steht darin? fragte das Mädchen.
Nun, ich glaube, die Sache geht uns nichts an, doch da
ich den Brief gelesen habe, magst Du ihn auch lesen. Wir
wissen nicht, von wem er kommt und an wen er ist, und
ich denke, es kann für die rechtmäßige Eigenthümerin
keinen Unterschied machen.
Das ist ein wunderlicher Brief, sprach Gretchen.
Allerdings sehr wunderlich. Der Schreiber scheint in
einer eben so mißlichen Lage zu sein als ich.
Was machen wir damit? fragte Gretchen.
Ich denke eben auch daran. Vielleicht ist’s am beßten
daß Du den Brief auf die Post zurückbringst und sagst, es
sei ein Irrthum. Aber wir müssen ihn wieder zusiegeln;
wollten wir ihn offen zurückgeben, so könnte der
Schreiber dadurch in Unannehmlichkeiten kommen,
wovon er schon seinen Theil zu haben scheint.
Ich will ihn morgen wieder abgeben, erwiderte
Gretchen. Bekomme ich einen anderen, so sehe ich gewiß
auf das Postzeichen, ehe ich ihn mitnehme.

Es wird über für Herrn Mirliflor lästig sein, immer
jenen Weg zu gehen, sprach Wilhelm.
Non non! antwortete der alte Mann. Cela m’est égal —
ist mir einerlei, wohin ich gehe.
Herr Mirliflor geht immer gern, wohin ich will, sprach
Gretchen. Nicht wahr, Vater?
Oui, mon enfant, erwiderte der Franzose. Du bleibst
bei mir, und ich gehe immer, wohin Du willst, Du gehst
von mir, und ich gehe kein Weg mehr.
Aber Vater, es ging Euch recht gut, ehe Ihr mich bei
Euch hattet.
Non, non, mir nicht gut ging, mir sehr bös ging, aber
ich hatte nicht besser. Ich gehe zuweilen mit anderen
Musikanten, weil ich nicht gern bin allein, aber sie sind
nicht anständige Leute. Ich gehe fort und bin wieder
allein, — et puis je m’ennuie encore — habe wieder
Langweile und gehe mit einer Frau, die singt: Vous me
quittez, pour aller á la gloire.
Aber was that sie denn, Vater? fragte Gretchen.
Elle n’avait pas de maniéres honnetes, mon enfant.
Was ist das? hob Gretchen wieder an.
Sie war unartig — grossiére und schlug ihr klein Kind.
Ich wollte nehmen das Kind und es erziehen selber, aber
sie ließ mich nicht und so war’s vorbei mit uns.
Aber Ihr wißt, Herr Mirliflor, sprach Wilhelm,
Gretchen muß wieder zu ihren Aeltern gehen, darf nicht
länger so in der Welt herumziehen.

Willst Du weg, mon enfant? sprach Mirliflor und sah
das Mädchen bittend an.
Ich weiß nicht, was aus mir werden soll, antwortete
Gretchen.
Wenn Du weggegangen bist, um mich aufzusuchen,
Gretchen, hob Wilhelm wieder an, so kannst Du keinen
Grund mehr haben, diese Lebensweise fortzusetzen,
wann ich nicht mehr da bin.
Nicht mehr da? fragte das Mädchen. Wohin wollt Ihr
denn?
Ich will mich als Ausreißer angeben. Ich bin es müde,
wie ein gehetzter Dieb zu leben. Lieber möchte ich
sogleich sterben.
Euch angeben? sprach Gretchen erbleichend.
Ja, erwiderte Wilhelm, ich bin dazu entschlossen, wenn
er Brief, den ich von Eastlake erhalte, mich über einen
Punkt beruhigt. Ich kann schon jetzt von einer Sache
reden, woran ich seit einiger Zeit gedacht habe. Du weißt,
es ist eine ansehnliche Belohnung für meine Verhaftung
ausgesetzt.
Nun ja, sprach Gretchen, tausend Pfund und auch noch
etwas vom Könige.
Die Summe ist einmal angeboten und es wird gut sein,
wenn jemand sie erlangt. Ich bin Dir und Herrn Mirliflor
lange zur Last gewesen, ich habe von Euerem Verdienst
gelebt, und da ich keine Mittel habe, meine Schuld
abzutragen, so würde es mir lieb sein, wenn er mich

angeben wollte. Du siehst, für mich kann das keinen
Unterschied machen.
Comment? fiel Mirliflor ein.
Ich sage, es könnte für mich keinen Unterschied
machen, antwortete Wilhelm.
Halte-la, monsieur, sprach der alte Mann und legte die
Geige weg, auf welche er eine neue Saite gezogen hatte.
Ihr sagt, es macht keinen Unterschied für Euch, wenn ich
verrathe meinen Gast — quo je viole die
Gastfreundschaft?
Aber Ihr seht es im unrechten Lichte an, erwiderte
Wilhelm. Ich —
Non, monsieur, fiel Mirliflor ein, Ihr seht ein unrecht
Licht, ich sehe nach dem Licht von Ehr — das ist ein
Licht, worin ich bin gegangen, als ich war jung, und will
nun auch gehen, da ich bin alt.
Aber Ihr wißt, ich habe keine Mittel, Euch meine
Schuld zu bezahlen.
Sie hat bezahlt, ehe ich Euch habe gesehen bei mir,
sprach Mirliflor, und Gretchen umfassend, zog er sie zu
sich. Elle est mon enfant, ma fille —sie ist mein Kind.
Nun, wenn mein Vorschlag Euch beleidigt —
Oui, monsieur, cela m’offense.
Dann sprechen wir nicht mehr davon, erwiderte
Wilhelm. Aber was Gretchen angeht —
Eh bien! mon enfant, — Du mich verlassen?
Ich weiß nicht, sprach Gretchen weinend. Geht er

wieder zum Regiment, so muß ich auch fort, aber Ihr
könnt ja mit uns gehen.
Oui, antwortete Mirliflor, ou tu vas, je vais.

XV.
Jettchen war so verdrüßlich über ihr Mißgeschick und des
Wartens so müde, daß sie am folgenden Morgen sich
entschloß, die Frage selber zu lösen und wenigstens
auszumitteln, ob der Brief noch auf der Post wäre. Sie trat
dreist hinzu und fragte nach einem Briefe an X. Y. Z.
Schon wieder eine! sprach der Postschreiber lachend
zu seinem Gehilfen. Nein, ich habe keine X. Y. Z. mehr,
wendete er sich zu Jettchen. Eben habe ich den letzten
jenem Frauenzimmer gegeben.
Dieser Brief ist nicht an mich, sprach eine schwache
Stimme. Er gehört sonst jemand.
Ich kann’s nicht ändern, erwiderte der Schreiber. Es
war gestern einer da, den hat ein junges Mädchen
abgeholt. Vielleicht war’s Euer Brief.
Ei Fanny! rief Jettchen und wendete sich zu der
getäuschten Briefempfängerin. Seid Ihr’s denn? O Gott,
wie habt Ihr Euch verändert!
O Jettchen, Ihr seht gut aus! sprach Fanny, die eher
Ueberraschung als Freude bei der Wiedererkennung
verrieth. Seid Ihr denn mit der Familie nach London
gekommen?
Allerdings, aber ich bin jetzt nicht mehr bei Lord

Belton in Dienst.
So? Aber bei wem denn? fragte Fanny.
Ich bin gar nicht in Dienst.
Aber doch nicht verheirathet, Jettchen?
Nein, noch nicht.
Ihr wollt also heirathen? fuhr Fanny fort. Doch den
jungen Mann, mit dem Ihr Euch geführt habt?
Ihn! sprach Jettchen mit verachtendem Tone. O nicht
doch! Es ist eine ganz andere Art von Mann, Gott sei
Dank! Aber wo seid Ihr denn? Noch immer in der Stelle,
die Euer Bruder Euch verschafft hat?
Nein, antwortete Fanny. Ich wurde sehr krank und
mußte die Stelle aufgeben.
Ja, Ihr seht freilich unwohl aus. Und wo ist denn Euer
Bruder?
In Dover beim Obersten Felton. Aber ich muß gehen
und den Brief wieder abgeben, der nicht an mich ist. —
Es thut mir leid, daß ich den Brief geöffnet habe, sprach
sie zu dem Postschreiber, er gehört nicht mir.
Vielleicht paßt er für Euch, sprach der Schreiber
spöttelnd und reichte Jettchen den Brief.
Nein, erwiderte sie, als sie aus dem Postzeichen
gesehen hatte, daß der Brief von Eastlake kam.
Vielleicht war es mein Brief, den gestern das junge
Mädchen bekommen hat, und sie wird ihn wohl
zurückbringen, sprach Fanny.
Vielleicht, antwortete der Postschreiber. Wer kann das

sagen!
Jettchen wollte gar zu gern wissen, wie ihre Freundin
Fanny dazu käme, einen Brief mit einer so
geheimnisvollen Aufschrift zu erwarten. Fanny aber hatte
keineswegs Lust, mittheilsam zu sein, und wich der Frage
aus, indem sie eine ähnliche an Jettchen richtete, die aber
erwiderte, sie hätte für eine Freundin nach einem Briefe
gefragt.
Als auch dieser Tag vorüberging, wie die vorigen, ohne
daß Wilhelm sich sehen ließ, war Jettchen äußerst
verdrüßlich und Jakob ungemein wild, während beide an
dem Gelingen ihres Planes zu verzweifeln begannen.
Wilhelm mußte entweder nach dem Briefe zu fragen
aufgehört oder einen Boten gebraucht haben, und in
beiden Fällen war es zu Ende mit ihrem Plane, ihn zu
fangen. Die Gewissensunruhe, die Jettchen bei der Sache
gefühlt hatte, war nun ganz von dem Aerger über das
Mißlingen ihres Anschlags verdrängt, und ihre Lage
wurde noch verschlimmert, da ihr Geliebter sie
unbarmherzig schalt und behauptete, sie würde den
rechten Mann wohl entdeckt haben, wenn sie ihre Augen
offen gehabt hätte.
Wie sollte ich’s wissen, wenn er nicht selber kam?
erwiderte Jettchen.
Jakob aber wollte solche Entschuldigungen nicht
annehmen und der Streit war einem offenen Zanke nahe,
als Jettchen plötzlich ihren Zorn mäßigte und Jakob an

den Ellnbogen stoßend, zu ihm sagte: »Still! Sei nur
einen Augenblick ruhig. Wir wollen doch sehen, wohin
sie gehen.«
Wer denn? fragte Jakob?
Die Sängerin und der alte Mann. Vielleicht gehen Sie
auf die Post. Ich weiß, das Mädchen hat den Brief gestern
erhalten. Es könnte der Brief für Fanny sein.
Beide kehrten um und folgten der Sängerin und dem
alten Manne; aber es ist nicht leicht, jemand in den
Straßen Londons bei Tage aufzuspüren, viel weniger am
Abend. Ehe sie am Posthause angekommen waren, hatten
sie den Franzosen und Gretchen schon lange aus dem
Gesichte verloren. Sie kehrten um und setzten ihren Zank
fort. Das Glück, das nur zu oft unverdiente Gunst
gewährt, hatte sich noch nicht von ihnen abgewendet. Als
sie durch eine Straße nicht weit von ihrer Wohnung ging,
erinnerte sich Jettchen, daß sie, weil es Sonnabend war,
Lichter und andere Kleinigkeiten für ihre Wirthschaft
kaufen mußte. Sie sagte zu ihrem Begleiter, es würde am
beßten sein, wenn er nach Hause ginge, da er so sehr
verstimmt wäre, und als der undankbare Geliebte sie
verlassen hatte, nahm sie ihren Weg nach einem Laden,
wo eine Menge verschiedenartiger Waaren verkauft
wurden. Wie andere träge und unwissende Menschen,
war Jettchen eine arge Klatsche, und da sie den Laden oft
besuchte, so hatte sie mit den Verkäufern sowohl, als den
gewöhnlichen Kunden Bekanntschaft gestiftet. Nach

ihren Einkäufen setzte sie sich neben den Ladentisch, um
zu beobachten und ein wenig zu schwatzen.
Bald nachher traten der Franzose und die junge
Sängerin in den Laden, um gleichfalls Kleinigkeiten
einzukaufen. Als sie damit fertig waren, blieb das
Mädchen stehen und fragte: »Habt Ihr Siegellack?«
Nein, antwortete die Krämerfrau, aber Oblaten, wenn
Ihr die brauchen könnt.
Nein, sprach das Mädchen, und zu dem alten Manne
sich wendend, setzte sie hinzu: Es muß Siegellack sein,
weil er das Papier zerrissen hat, als er den Brief öffnete.
Darum habe ich ihn diesen Abend nicht mitgenommen.
Ich möchte nur wissen, wo ich Siegellack bekommen
kann.
Die Krämerfrau gab ihr einen Laden in einer
benachbarten Straße an.
Nun, dann können wir’s auf dem Wege nach Hause
kaufen, sprach das Mädchen und verließ mit ihrem
Begleiter den Laden.
Ich habe sie noch nie sprechen gehört, bemerkte ein
Mann mit einer Handwerkerschürze. Ich dachte immer,
sie wäre eine Französin. Der alte Mann wird wohl nicht
ihr Vater sein.
O nein, sprach die Krämerfrau. Ich denke, er ist ihr
Großvater oder ein Verwandter. Sie sagte mir selber, er
wäre nicht ihr Vater.
Ich habe nie eine so hübsche Sängerin gehört, hob der

Handwerker wieder an. Ich bleibe oft auf der Straße
stehen, um sie zu hören.
Ja, sprach ein alter Mann, der bei einem Buchbinder in
Arbeit stand, sie wohnen mit mir in einem Hause, und oft
freue ich mich Abends bei der Arbeit, wann sie die
Lieder lernt, die der alte Mann ihr vorsingt. Er mag wohl
in seinem Vaterlande etwas anderes gewesen sein, als er
hier ist; er benimmt sich ganz wie ein feiner Mann.
Wie ich höre, ist er etwas von einem Doctor gewesen,
sprach eine Frau, die den Laden besuchte. Als mein
kleines Lieschen neulich unwohl war, gab er ihr etwas,
das ihr sehr gut bekam, und als der Bruder des jungen
Mädchens so krank war, hat der alte Mann ihn allein
geheilt.
Ich habe nicht gewußt, daß sie einen Bruder hat, fiel
die Krämerfrau ein. Er geht nicht mit ihnen aus.
Nein, erwiderte jene. Ich denke, der arme Mensch muß
in großer Verlegenheit sein, und ich glaube, er ist nie mit
einem Fuße über die Schwelle gekommen, seit er da ist,
und sie scheinen es nicht gern zu haben, daß jemand ihn
zu Gesichte bekommt. Ich habe nie einen hübscheren
jungen Mann gesehen. Er ist so gerade als ein Pfeil. Ich
denke zuweilen, er ist Soldat gewesen. Vielleicht hat man
ihn gepeitscht, oder es muß ihm sonst etwas zugestoßen
sein; er war sehr schlecht, als man ihn zuerst hierher
brachte.
Ist er nicht ein langer junger Mann mit dunklen

Haaren? fragte Jettchen.
Ja, von Mittelgröße, antwortete die Frau, als sie aber
weiter erzählen wollte, zupfte der Buchbinder sie am
Rocke und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Nein, fuhr sie fort,
ich habe es nicht böse gemeint. Ich möchte ihm auf
keinen Fall eine Ungelegenheit machen.
Die Unterhaltung nahm eine andere Wendung und die
Kunden zerstreuten sich.
Nun, ich hoffe, Du bist heute besser gestimmt als
gestern Abend, sprach Jettchen zu Jakob Lines, als er ihr
seinen Sonntagsbesuch machte.
Diese Hoffnung schien jedoch sehr voreilig zu sein, da
Jakob offenbar äußerst verdrüßlich war. Er hatte die
Hoffnung aufgegeben, daß der Anschlag gelingen würde,
und glaubte, daß Jettchen nicht mehr Aussicht hätte, die
tausend Pfund zu gewinnen als sonst jemand. Es war
seine Absicht, einen Zank mit ihr anzufangen, der die
Einleitung zu einem gänzlichen Bruche sein sollte, aber
Jettchens Schwachheit sicherte ihn vor diesem Schritte.
Sie ließ ihn nicht dazu kommen, ihr die Augen zu öffnen,
und war eilig, ihn zu besänftigen, indem sie ihm die am
vorigen Abend angehörte Unterhaltung mittheilte und die
Ueberzeugung aussprach, daß der vorgebliche Bruder
niemand anders als Wilhelm Bell wäre. Ihre
Ueberzeugung stützte sich, wie sie sagte, nicht bloß auf
den Umstand, daß man ihn für einen Soldaten gehalten
hatte und er sich zu verbergen suchte, sondern auch auf

die vorgekommenen Aeußerungen über den Brief. »Der
Postschreiber, setzte sie hinzu, sagte zu Fanny, er hätte
einem jungen Mädchen einen Brief mit derselben
Aufschrift gegeben, und sehr wahrscheinlich wäre es der
ihrige.«
Diese Mittheilung beruhigte augenblicklich den
aufsteigenden Sturm, und Jakob ward auf einmal ein
Muster von Sanftmuth und Gelassenheit.
Du hast weiter nichts zu thun, sprach Jettchen, als der
Obrigkeit eine Anzeige zu geben, und man wird dann
wohl Anstalt machen, ihn vestzunehmen.
Das wird nicht hinlänglich sein, mein holdes Jettchen,
erwiderte Jakob. Du mußt Dir erst Gewißheit verschaffen,
daß er wirklich da ist.
Ich weiß es gewiß, daß er da ist, sprach sie. Ich hatte
augenblicklich einen Argwohn gegen das Mädchen, als
ich sie nach Briefen fragen hörte.
Ich glaube auch, daß es sich so verhält, hob Jakob
wieder an, aber es steht für uns so viel auf dem Spiele,
daß wir uns keiner Gefahr aussetzen dürfen. Du mußt
hingehen und ihn sehen. Ist er da, so wirst Du leicht eine
Entschuldigung finden, und ist er es nicht, so sagst Du, es
sei ein Irrthum.
Aber ich möchte nicht um die ganze Welt, daß er mich
in Verdacht hätte, ich wollte ihn angeben, erwiderte
Jettchen.
Possen! sprach Jakob. Was für ein Unterschied kann es

für Dich sein!
Ja, Du kannst leicht so reden, weil Du nie mit ihm
bekannt gewesen bist, antwortete das Mädchen.
I nun, es steht Dir natürlich frei, nach Deinem Gefallen
zu handeln, sprach Jakob. Ich glaubte, die Sache wäre für
Dich und für mich von gleicher Wichtigkeit, aber wenn
Du gleichgiltig bist, so sollst Du sehen, daß ich es auch
sein kann.
Ich bin nicht gleichgiltig, Jakob, und Du weißt es, aber
man kann nicht dafür, daß man etwas Gefühl hat.
Ja, Gefühl ist sehr gut an seinem Orte, erwiderte Jakob,
und es sollte mir leid sein, wenn jemand mich
beschuldigen könnte, daß es mir an Gefühl fehlte, da
aber, wie Du weißt, all unsere Aussichten in die Zukunft
von einem glücklichen Ausgange dieser Sache abhängen,
so werden wir wohl damit anfangen müssen, für uns
selber zu fühlen.
Ich würde mir nichts daraus machen, wenn es nicht so
undankbar aussähe, hob Jettchen wieder an.
Niemand verabscheut Undankbarkeit mehr als ich,
antwortete Jakob, und ich werde nie von Dir verlangen,
undankbar zu handeln. Aber in der That, Jettchen, ich
sehe deutlich, daß Du Dich von der Sache ganz
losmachen möchtest. Ist dieß der Fall, so laß uns lieber
sogleich scheiden und alles aufheben. Ich bin nicht der
Mann, der ein Mädchen gegen ihren Willen an ihr Wort
binden wollte.

Es versteht sich, daß dieser letzte Grund entscheidend
war. Jettchen machte sich auf den Weg, entschlossen, die
Sache auszuführen, so unangenehm sie war. Sie hatte
nicht vergessen, am vorigen Abende auszuforschen, wo
der Buchbinder wohnte, fand das Haus ohne
Schwierigkeit und erfuhr, daß die Leute, die sie suchte, in
einer Dachstube wohnten. Sie ging die Treppe hinan und
klopfte endlich an die rechte Thüre, die ein wenig
geöffnet wurde. »Wer ist da?« fragte eine bekannte
Stimme.
Ich bin’s, Wilhelm, sprach sie, Jettchen Matthieson.
Wilhelm öffnete die Thüre. »Nun, Jettchen,« rief er,
»was bringt Euch hierher? Wie habt Ihr mich gefunden?«
Durch den Brief an Euch mit der Aufschrift X. Y. Z.
Ich war auf der Post, als das Mädchen danach fragte, und
als ich einige Leute in einem Laden reden hörte, war ich
gewiß, daß sie von Euch sprachen.
Aber wie konntet Ihr denn wissen, daß der Brief an
mich war?
Weil er aus Eastlake kam. Ich sah das Postzeichen, und
als ich die Wohnung des Mädchens erfahren hatte, wollte
ich mich nach Euerem Befinden erkundigen.
Nun, ich glaube, Ihr werdet mich kaum
wiedererkennen, antwortete Wilhelm.
Allerdings, wenn ich nicht Euere Stimme gehört hätte.
Ihr habt Euch sehr verändert.
Es mag wohl sein. Mein Gemüth ist in Unruhe, ich bin

krank gewesen und lebe wie ein Gefangener, da ich’s nie
wage auszugehen, als zuweilen in der Dunkelheit. Ich bin
des Lebens müde. Lieber gleich todt, als ein solches
Leben führen. Aber es soll nicht lange mehr so
fortdauern; ich bin entschlossen, ein Ende zu machen.
Lieber Himmel, Ihr wollt Euch doch nicht das Leben
nehmen?
Nein, nein, das thue ich nicht. Ich habe etwas
abzumachen, ehe ich sterbe; ich muß meinen Ruf retten.
Ich will nicht aus der Welt gehen mit dem Schandfleck
des Mordverdachts auf meinem Namen.
Ihr habt es also nicht gethan, Wilhelm?
Ich soll es gethan haben! Nein, ich habe es gewiß nicht
gethan. Ich dachte, Ihr würdet mich besser kennen,
Jettchen.
Ihr habt es nicht gethan! Wie mich das freut! Nun,
dann hat es wohl nichts für Euch zu bedeuten, ob Ihr
gefangen werdet oder nicht?
Nicht viel. Ich will mich als Ausreißer angeben, und
dann wird man mich ohne Zweifel vor das Gericht
stellen.
Und wißt Ihr gewiß, daß Ihr Euch rechtfertigen könnt?
Nein, ich kann das nicht sagen. Aber wenn man mich
an den Galgen bringt, werde ich wenigstens vor meinem
Tode es abläugnen. Halte ich mich aber länger verborgen,
so sieht es aus, als ob ich mich für schuldig erklärte.
Ihr wollt Euch also wirklich angeben, Wilhelm?

Gewiß.
Und wann?
Sogleich, es soll morgen geschehen. Nun, Jettchen,
was meint Ihr dazu?
Nichts, antwortete Jettchen, offenbar in tiefes
Nachdenken verloren.
Aber was macht Ihr in London? fragte Wilhelm. Seid
Ihr noch bei Lord Belton?
Ich bin mit der Familie hierher gekommen, antwortete
sie, der Frage ausweichend. Aber ich war neulich in
Eastlake.
Wirklich? rief Wilhelm lebhaft. Und habt Ihr Lucie
gesehen?
O ja, oft und auch Leonhard.
Und was sagt Lucie? Wie sieht sie aus? Sprach sie von
mir? Habt Ihr gesagt, daß Ihr mich gesehen habt?
Ja, ich sprach davon. Es geht ihr sehr zu Herzen, daß
Ihr in Verdacht gekommen seid, aber sie sagte, sie wäre
gewiß, daß Ihr es nicht gethan hättet, und sie hat es auch
den Richtern gesagt.
Wißt Ihr nicht, Jettchen, ob sie auf irgend jemand
Verdacht hat?
Ich glaube es nicht und sie nannte mir niemand. Aber
Ihr wißt, Leonhard war in Verdacht, bis er zurückkam
und sich vor den Richtern stellte.
So sehe ich aus dem Briefe, erwiderte Wilhelm. Und
was macht Leonhard?

Er sah nicht wohl aus, aber seine Mutter sagte mir, er
würde bald besser werden, wenn ich nach Eastlake
zurückkäme.
Und warum thut Ihr’s nicht, Jettchen? Warum quält Ihr
ihn so, da Ihr doch wißt, wie wenig er’s ertragen kann?
Ich denke jetzt nicht mehr an Leonhard, antwortete
Jettchen. Wir würden nie zusammen passen.
Ich glaube es selber, sprach Wilhelm, aber Ihr solltet es
ihm sagen und ihn nicht hinhalten.
Ich werde es ihm bald sagen, erwiderte das Mädchen,
ein wenig zerstreut, da ihre Gedanken wieder auf die
Angelegenheit gerichtet waren, die sie zu Wilhelm
geführt hatte.
Ich muß Euch sagen, Jettchen, es kommt mir vor, als
ob Euch etwas schwer auf dem Herzen läge. Ich habe
Euch noch nie so ernsthaft gesehen.
Wie? antwortete sie. Nein, mir liegt nichts auf dem
Herzen.
Ich will nicht glauben, daß Ihr in einer Verlegenheit
seid, Jettchen. Ihr waret immer ein unbesonnenes
Mädchen.
Nein, ich bin in keiner Verlegenheit, sprach Jettchen,
aber in einem Tone, der für Wilhelm nicht überzeugend
war. Doch ich muß nun gehen, setzte sie hinzu.
Nun, so lebt denn wohl, Jettchen, sprach Wilhelm, ihre
Hand fassend. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß wir
uns nie wiedersehen. Mag ich verurtheilt werden, das

Schicksal eines Ausreißers oder eines Mörders zu
erleiden, mein Leben wird wohl nicht lange mehr dauern.
Seht Ihr Lucie, so sagt ihr, daß Ihr mit mir gesprochen
habt, sagt ihr, daß sich mein Herz in all meinen
Bedrängnissen nie von ihr abgewendet hat, und daß es ihr
treu sein wird bis zum Tode.
Ich will’s thun, antwortete Jettchen mit zitternder
Stimme.
Und was Euch selber angeht, Jettchen, so hört auf
meinen Rath und werdet gesetzter. Habt Ihr einen
anständigen Dienst und wissen Euere Freunde, wo Ihr
seid, so ist alles recht gut, aber ein Mädchen muß auf sich
sehen in den großen Häusern, wo es so viele männliche
Dienstboten gibt. Ich wünsche, Ihr wäret gut verheirathet
an einen achtbaren, verständigen Mann, der Sorge für
Euch trüge. Ich hin gewiß, es ist nicht ganz richtig mit
Euch, fuhr Wilhelm fort, als Jettchen bei dem Gedanken
an ihre Verrätherei laut weinte. Sagt mir, was ist’s? Kann
ich auch sonst nichts für Euch thun, so kann ich Euch
doch Rath geben. Ihr wißt, meine gute Mutter hatte Euch
immer lieb, und um ihretwillen nehme ich Antheil an
Euch und wegen unserer alten Bekanntschaft.
Nein, nein, es ist gar nichts! schluchzte das Mädchen.
Lebt wohl! Geht Ihr morgen früh weg?
Mit Tagesanbruche.
Ihr geht gewiß?
Ganz gewiß. Aber warum?

Nichts. Ich denke, Ihr thut recht daran. Lebt wohl,
Wilhelm.
Lebt wohl, Jettchen, und besorgt meinen Auftrag an
Lucie, wann ich todt bin.
Jettchen ging die Treppe hinab und trocknete ihre
Augen. Kann ich’s einrichten, dachte sie, daß Jakob erst
morgen bei der Obrigkeit es anzeigt, so wird Wilhelm
weg sein; aber das ist ein Zufall, den Jakob nicht
verhindern kann, und ich denke, man wird ihm dennoch
das Geld geben. Sollte man Wilhelm auf dem Wege
einholen, so wird er nie denken, daß ich etwas gesagt
habe, und es wird ihm nicht viel daran liegen, ob er
gefangen wird oder nicht, er will sich ja selber angeben.
Ich wollte, ich brauchte erst morgen zu sagen, wo er ist,
aber Jakob wird so ungeduldig sein! Ich habe beinahe
Lust, Fanny zu besuchen und bei ihr zu bleiben, oder
meine Tante, und erst ganz spät nach Hause zu gehen,
aber Jakob wird böse sein, wenn er’s entdeckt. Ja, ich
will zu Fanny gehen.
Mit diesem Entschlusse nahm sie den Weg zu Fanny’s
Wohnung, als ihr Arm vestgehalten ward und Jakobs
Stimme ihr in’s Ohr sagte: »Hast Du ihn gefunden?«
Himmel! Wie hast Du mich erschreckt, Jakob!
Was erschreckt! Hast Du ihn gefunden, sage ich?
Nein — ja — ich weiß wenigstens, wo er ist.
Aber Jakob, warum bist Du mir nachgegangen?
Weil ich sehe, daß Du eine Thörin bist und ihn

entwischen lassen willst, nach aller Mühe, die ich gehabt
habe. Wo ist er?
In einem Hause nicht weit von hier. Aber ich habe Dir
etwas zu sagen, Jakob.
In welchem Hause? Ist’s in dieser Straße?
Ich will’s Dir gleich sagen. Es hat keine Eile. Aber Du
mußt mir erst einen Gefallen thun.
Was ist’s? Schnell heraus damit!
Aber sie fühlte lebhaft, daß sie es nicht über sich
gewinnen konnte, die Bitte auszusprechen, an welche sie
gedacht hatte, und schwieg entmuthigt.
Es ist hier etwas im Spiele, das mir nicht gefällt, rief
Jakob, wüthend bei der Furcht, den Gewinn zu verlieren,
den er schon in der Hand zu haben glaubte, und indem er
Jettchen mit finsterem Ernst ins Gesicht sah, fuhr er fort:
Willst Du mir sagen, wo er ist, oder nicht? Hast Du die
Absicht, ihn entwischen zu lassen? Gott straf’ mich, ich
glaube, darauf gehst Du aus.
Er ist in dem Hause, woher ich eben komme,
antwortete Jettchen weinend, aber zu erschrocken, als daß
sie ihre Mittheilung länger zurückhalten konnte. Hast Du
ihn gesehen?
Ja, und ich habe auch mit ihm gesprochen.
Und hast ihm vermuthlich gesagt, warum Du
gekommen bist?
Nein, antwortete sie. Ich sagte, ich hätte seine
Wohnung entdeckt und wäre gekommen, ihn zu

besuchen.
Sehr gut! Ich muß nun hier bleiben und aufpassen,
wenn er etwa ausgehen sollte, während Du zur Polizei
gehst.
Er geht nie aus, erwiderte Jettchen. Er sagte es mir
selber, nie anders, als in der Dunkelheit.
Es wird doch immer am beßten sein, das Haus im
Gesichte zu behalten. Wie sieht er aus? Wie ist er
gekleidet? Ich weiß nicht gewiß, ob ich ihn
wiedererkennen würde.
Ich habe nicht gewußt, daß Du ihn je gesehen hast,
sprach Jettchen und blickte ihn mit Ueberraschung an.
Ich glaube es, aber es ist schon lange her, antwortete
Jakob ausweichend. Und sein Anzug?
Ein schäbiger schwarzer Rock, der viel zu weit für ihn
ist.
Ha! sprach Jakob lachend. Nun ich werde ihn wohl
erkennen, wenn er herauskommen sollte. Jetzt sogleich
nach Marlborough -Street, ins Polizei-Amt! Nimm einen
Miethwagen. Du sagst, man möge Dir einige
Polizeidiener mitgeben, und Du versprichst, ihnen zu
zeigen, wo Wilhelm Bell zu finden ist. Aber vergiß es
nicht, Jettchen, Du sagst nichts von mir, nennst nicht
meinen Namen, und siehst Du mich, wann Du
zurückkehrst, so achtest Du gar nicht auf mich. Du weißt,
ich habe mit der Sache nichts zu thun.
Gut, antwortete Jettchen verzagt.

Nun mache Dich auf den Weg. Du brauchst nicht mehr
als eine halbe Stunde.
Jettchen entfernte sich mit widerstrebendem Gefühle.
Bald nachher kam Mirliflor mit Gretchen aus der
katholischen Kapelle, wo sie dem Morgen - Gottesdienste
beigewohnt hatten, und sie waren neugierig zu erfahren,
zu welchem Entschlusse Wilhelm nach Erwägung der
erhaltenen Nachrichten gekommen wäre.
Morgen früh! rief Gretchen, als Wilhelm seine Absicht
angekündigt hatte. O Wilhelm!
Ich könnte sogleich ausführen, was ich beschlossen
habe, antwortete Wilhelm. Hätte ich doch eher nach
Eastlake geschrieben! Ich würde mir viele unnöthige
Leiden erspart haben, und jetzt entweder todt oder von
meinen Bekümmernissen frei sein. Laß uns nun von
Deinen Angelegenheiten sprechen, Gretchen. Du mußt zu
Deinen Aeltern zurückkehren.
Gretchen konnte nur durch Schluchzen antworten. Sie
hatte ihren Kopf auf den Tisch gelegt und bedeckte das
Gesicht mit ihrem Taschentuche, während Mirliflor
schweigend da saß, seine Geige auf das Knie stützend,
und unbewußt mit dem Daumen über die Saiten fuhr,
welchen er dumpfe und traurige Töne entlockte, in
Einklang mit den Gefühlen, die ihn bei dem Anblicke des
Mädchens bewegten.
Ich kann nicht daran denken, dich in dieser Lage
zurückzulassen, hob Wilhelm wieder an. Was auch mein

Schicksal sein möge, Du weißt, Gretchen, wir müssen
uns trennen.
Die Thränen des Mädchens flossen, und Mirliflor’s
Begleitung fuhr in demselben Tone fort.
Du mußt fühlen, Gretchen, daß es ein großer Fehler
gewesen ist, Deine Aeltern zu verlassen, und Du kannst
Dich glücklich schätzen, daß die Folgen nicht schlimmer
gewesen sind.
Ich konnte nicht anders, murmelte das Mädchen.
Das ist eine sehr schlechte Entschuldigung, wenn man
gethan hat, was man nicht thun sollte, erwiderte Wilhelm.
Könnte dieser Vorwand etwas beschönigen, so würden
wir alles thun dürfen, was uns gefiele, und wäre es noch
so unrecht.
Ich will nicht thun, was unrecht ist, sprach Gretchen.
Ihr ginget vom Regiment weg, Wilhelm, weil Ihr nicht
anders konntet.
Das ist wahr, Gretchen, ich handelte sehr unrecht, und
Du siehst, wie ich dafür gelitten habe.
Ich würde weit mehr gelitten haben, wenn ich
zurückgeblieben wäre, antwortete Gretchen. Ich bin viel
glücklicher gewesen, seit ich weg bin, als vorher,
besonders in der letzten Zeit.
Aber nun ist es vorbei, Gretchen, und wir müssen
scheiden. Ich denke eben daran, wie Du am beßten
zurückkehren könntest.
Kann ich nicht mit Euch gehen? sprach Gretchen, ihr

thränenvolles Gesicht erhebend.
Nein, antwortete Wilhelm, das würde nicht schicklich
sein. Ich gebe mich hier als Ausreißer an.
Nun, dann bringt man Euch zum Regiment zurück, und
ich könnte zu gleicher Zeit gehen.
Bedenke doch, wie das aussehen würde, Gretchen.
Es liegt mir nichts daran, wie’s aussieht, wenn Ihr mich
nur mitgehen laßt.
Nein, es kann nicht geschehen, erwiderte Wilhelm. Es
würde mir und Dir Unehre bringen. Sehr leid sollte es mir
thun, wenn man glauben könnte, daß ich Dich zu dieser
Thorheit ermuntert hätte.
Niemand soll denken, daß Ihr mich ermuntert habt.
Man weiß beim Regiment, daß ich meine Aeltern
verlassen habe, als Ihr weggegangen waret und nichts
davon wissen konntet.
Du weißt, Gretchen, mein Leben wird wahrscheinlich
nicht lange mehr dauern, Du aber bist jung und hast noch
viele Jahre vor Dir, hoffe ich. Wann ich todt bin, wirst Du
diese thörige Neigung vergessen.
Nein, das werde ich nicht, fiel Gretchen ein.
So glaubst Du jetzt, aber es wird geschehen. Ich hoffe,
Du wirst Deine Neigung einem verständigen und guten
Manne zuwenden, der für Dich zu sorgen weiß, und dann
wirst Du es mir danken, daß ich Dir nicht erlaubt habe,
Dich einer Gefahr auszusetzen.
Ich habe mich einer Gefahr ausgesetzt, sprach

Gretchen, und was hilft’s, daß ich mich jetzt unglücklich
mache, da es nicht mehr zu ändern ist.
Man würde es mir sehr übel nehmen, daß ich es Dir
gestattet hätte, erwiderte Wilhelm.
Das sollt Ihr auch nicht; ich will jedermann sagen, Ihr
hättet mich hindern wollen, aber ich wäre eigensinnig
gewesen.
Bedenke doch nur, wie thörig dieser Eigensinn ist,
sprach Wilhelm. Ich begreife es nicht, Du weißt ja —
Mögt Ihr’s auch nicht begreifen! Macht mich nur nicht
unglücklicher als nöthig ist.
Wie kannst Du Dich so aufopfern wollen für einen
Mann, der, wie Du weißt —
O wie oft habt Ihr mir das schon gesagt! rief Gretchen.
Habe ich Euch denn je gebeten, mich zu lieben? Ich weiß
ja, daß Ihr eine Andere liebt, und wäre das auch nicht, Ihr
würdet mich doch nicht lieben. Ich weiß das wohl. Die
Männer lieben nie Weiber, die sich selber nicht lieben.
Aber es ist Deine Pflicht, Dich selber zu lieben,
Gretchen, wenigstens Dich zu achten.
Ich glaube das wohl und es würde gewiß zu meinem
Vortheile sein, wenn ich’s könnte, aber ich kann meine
Gefühle nicht bezwingen. Wer das kann, muß ganz
anders sein als ich, ja und gewiß viel glücklicher.
Gretchen schluchzte bei diesen Worten.
Durch eine kräftige Anstrengung läßt sich viel
ausrichten, sprach Wilhelm.

Manche Leute mögen dazu im Stande sein, antwortete
das Mädchen, aber wenn sie etwas damit ausrichten,
brauchen sie sich vielleicht nicht so sehr anzustrengen.
Niemand kann beurtheilen, was in anderer Menschen
Herzen ist. Man kann manche Leute dafür loben, daß sie
gethan haben, was ihnen nicht viel Mühe machte, und
andere tadeln, weil sie nicht gethan haben, wozu sie nicht
im Stande waren. Wenn ich Euch gebeten hätte, mich zu
lieben, so könntet Ihr mit allem Recht unfreundlich gegen
mich sein, und ich dürfte Euch nicht tadeln, aber Ihr wißt
ja, ich verlange nichts, als daß Ihr gütig gegen mich seid
und mich Euch lieben lasset, und das würde Glück genug
für mich sein.
Aber Du weißt, Gretchen, das Ende meines Lebens ist
nahe.
Gretchen stand auf, warf sich vor Wilhelm auf die
Kniee, und seine Hände umfassend, sprach sie mit
schmerzlichen Thränen! »So seid denn barmherzig gegen
mich, so lange Ihr lebt! Hinterlaßt mir nicht bloß
Kummer und Schmerz und den Gedanken an Euere
Unfreundlichkeit —
Stehe auf, Gretchen! sprach Wilhelm. Dieß ist mir sehr
unangenehm. Ich liebe solche Auftritte nicht, und auf
diese Weise könntest Du mich leicht dazu bringen, Dir
weniger gut zu sein.
O! seufzte Gretchen aus schmerzlich bewegtem Herzen
und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen.

Stehe auf, Gretchen, und fasse Dich.
Ihr macht mich unglücklich und tadelt mich dann, daß
ich’s bin.
Du hättest Dich nicht an einen Mann hängen sollen,
der Dich gar nicht aufgemuntert hat. Ich wurde mit Dir
bekannt im Regiment, wie ich mit anderen Mädchen hätte
bekannt werden können, die mir gleichgiltig waren, und
ich war höflich gegen Dich wie gegen andere; aber wie
ich Dir schon gesagt habe, Du bist nicht ein Mädchen,
daß ich je —
O mein Gott! rief Gretchen.
O wie peinlich das ist! sprach Wilhelm und wendete
das Gesicht ab.
Warum seid Ihr denn so grausam gegen mich? fuhr
Gretchen fort. Ihr bringt mich dazu, dieß zu thun.
Ich bin nicht grausam gegen Dich, antwortete Wilhelm.
Ich will nur, daß Du diese Thorheit aufgeben und
verständig sein sollst.
O wie hart Ihr seid, Wilhelm! Ich bin immer
verständig, wann Ihr gütig seid. Ja, ich könnte es
aufgeben, mit Euch zu gehen, wenn Ihr mich freundlich
darum bitten und mir versprechen wolltet, daß ich Euch
noch einmal sehen soll, ehe — ehe —
Ehe ich sterbe?
Ja! schluchzte Gretchen, ihr Gesicht bedeckend.
Ich mache nicht gern Versprechungen, hob Wilhelm
wieder an.

Ecoutez, monsieur, sprach Mirliflor, und seine Geige
weglegend, trat er zu Wilhelm. Wenn dieses Kind ist
krank, hat das Fieber und hat Durst, Ihr gebt ihr zu
trinken — n’est-ce pas?
Ja, gewiß, antwortete Wilhelm.
Und habt Ihr nicht etwas zu trinken, Ihr es sucht, es
bettelt, es kauft — n’est-ce pas?
Ohne Zweifel, wäre sie krank, so würde
Menschenliebe mich verpflichten, ihre Bedürfnisse zu
befriedigen, so viel ich es vermöchte.
Eh bien! fuhr Mirliflor fort, sie ist krank an der Seele,
sie hat Durst nach Worten, die heilen.
Aber Ihr wollt doch nicht, daß ich sie zu dieser
thörigen Zuneigung ermuntere? fragte Wilhelm.
Non, monsieur, c’est autre chose! Les vieux médecins,
die Aerzte in der alten Zeit, wenn ein Mensch hatte das
Fieber — die Pocken — sie deckten ihn zu und hielten
ihn warm — das machte das Uebel mehr bös — mais es
soll ihn heilen, dit le médecin, mais cette guérison-lá
c’est la mort. O lieber Herr, gebt kalt Trinken dem Fieber
und sanfte Worte dem wunden Herzen.
Horch! sprach Gretchen und erhob den Kopf von dem
Tische. Es kommt jemand die Treppe heran.
Sie ging zu der Thüre und drehte den Schlüssel um.
»Wer ist da?« fragte sie, als man von außen die Klinke
aufzuheben suchte.
Ich bin’s, antwortete zitternd eine weibliche Stimme.

Ich will mit Wilhelm Bell sprechen.
Es ist Jettchen Matthieson, sprach Wilhelm. Mache die
Thüre auf.
Nun, Jettchen, was führt Euch wieder zu mir? hob
Wilhelm an. Was gibt’s? setzte er mit scharfem Tone
hinzu, als ein zweiter Blick ihm zeigte, daß es wirklich
etwas gab.
Kann man nicht über das Dach entkommen?
antwortete das Mädchen hastig, als sie die Thüre
verschlossen hatte. Ist eine Rinne außen vor dem Fenster?
Warum? fragte Wilhelm.
Ist eine da, so geht, sprach Jettchen. Geht sogleich,
man kommt, Euch vestzunehmen.
Wer denn?
Die Polizeidiener.
Oeffnet die Thüre und laßt sie hereinkommen, sprach
Wilhelm.
O nein, nein! rief Jettchen. Thut Ihr’s, so werde ich nie
mehr glücklich sein.
Wie! sprach Wilhelm. Ihr habt sie hierher gebracht?
Ich wurde dazu gezwungen, sprach das Mädchen,
bitterlich weinend. O daß ich diesen Tag erleben muß!
Für mich macht es wenig Unterschied, sprach
Wilhelm, aber was Ihr gethan habt, empört mich. Ich
dachte wohl, daß es nicht richtig mit Euch sein möchte;
Ihr seid nicht gekleidet wie ein anständiges
Dienstmädchen, wie ein ehrliches Mädchen. Wo sind die

Polizeidiener?
Auf der Treppe. Ich wollte erst sehen, ob Ihr da wäret,
sagte ich. Es war meine Absicht, Euch Zeit zur Flucht zu
geben.
Ich bedauere Euch, Jettchen. Ihr werdet dieß bereuen,
so lange Ihr lebt, und man wird Euch verachten. Mir
schadet Ihr nicht, aber Euch selber.
Ich weiß es, schluchzte das Mädchen.
Ihr müßt in sehr schlechte Bekanntschaften gekommen
sein, sonst würdet Ihr gewiß dieß nicht gethan haben.
Leichtsinnig und eitel seid Ihr immer gewesen, aber ich
habe Euch nie ein böses Herz zugetraut. Laßt Euch dieß
zur Warnung dienen. Mich könnt Ihr nicht retten, aber um
Gotteswillen, rettet Euch selber, Jettchen! Bereuet Euere
Thorheit und Euere Bosheit. Kehrt zu Euerer Mutter
zurück und macht durch eine bessere Aufführung die
Vergangenheit wieder gut. Mache die Thüre auf,
Gretchen!
Ich möchte nicht, daß Ihr entflieht, sprach Gretchen
gefaßt. Es würde aussehen, als ob Ihr schuldig wäret.
Gott segne Euch, Wilhelm! fuhr sie fort, zu seinen Füßen
fallend. Vergebt mir all die Unruhe, die ich Euch gemacht
habe. Bedenkt, es war nur meine thörige Liebe, und ich
konnte es nicht ändern. Denkt freundlich an mich, so
lange Ihr in dieser Welt seid, und nimmt man Euch das
Leben, so seht in der anderen Welt auf mich herab und
bedauert mich. Dann werdet Ihr wissen, wie herzlich ich

Euch liebte. Gebt mir einen Kuß.
Lebe wohl, Gretchen! sprach Wilhelm, sie aufhebend,
und küßte sie. Suche mich zu vergessen und sei künftig
klüger, ehe Du Deine Zuneigung verschenkst. Herr
Mirliflor, fuhr er fort, dem alten Manne die Hand
reichend, lebt wohl! Ich habe große Verbindlichkeiten
gegen Euch —
Non, non, erwiderte Mirliflor, mit Thränen im Auge,
non, j’aurais fait bien plus pour cette pauvre enfant.
Adieu, monsieur!
Ich weiß es, Ihr werdet sie sicher zu ihren Angehörigen
bringen. Ihr braucht es mir nicht zu versprechen.
Oui, monsieur, n’ayez pas peur, je ferais mon devoir.
Fürchtet nicht für sie.
O Wilhelm! rief Gretchen, die Hände ringend.
Still! sprach er. Gott segne Euch beide! Und Ihr,
Jettchen, — ich vergebe Euch von Herzen. Geht und
bessert Euch in der Zukunft. Lebt wohl!
Er reichte Allen die Hand und sträubte sich nicht, als
Gretchen ihn umschlang und an ihr Hetz drückte, —
einmal und nie wieder in ihrem Leben! Dann öffnete er
die Thüre, rief die Polizeidiener herein und übergab sich
ihren Händen.

XVI.
Während diese Dinge in London vorgingen, hatten die
neuen Bewohner des Schlosses Eastlake Bekanntschaft
mit ihren Nachbarn gemacht, für welche sie ein
Gegenstand unendlicher Neugier, Verwunderung,
Verlegenheit, Billigung, Mißbilligung und Verdammung,
kurz unendlicher Klatscherei geworden waren.
Was denken Sie von ihnen, Lady Dalton? fragte Frau
Grenville.
Es würde eine lange Geschichte sein, wenn ich Ihnen
umständlich sagen wollte, was ich denke, erwiderte Lady
Dalton. Meine Meinung überhaupt aber ist, daß sie mir
sehr gut gefallen.
Er ist so hübsch! rief Fräulein Emilie Dalton.
Gewesen, meinen Sie wohl, sprach der junge Lionel
Lorton, der sehr gut auszusehen glaubte.
O nicht doch, erwiderte das Fräulein. Ich glaube, er
kann nie hübscher gewesen sein als jetzt, vielleicht nie so
hübsch.
Junge Damen haben allerdings einen eigenen
Geschmack in Schönheit, sprach ihr Bruder August. Sie
scheinen besondere Reize in Runzeln und grauen Haaren
zu finden.

Keineswegs! fiel Emilie ein. Aber wir finden einen
besondern Reiz in dem Ausdrucke, der zumal bei
Männern mit dem Alter sich leicht veredelt, und graue
Haare und Runzeln können ihm nicht schaden.
Herr Rivers muß zu allen Zeiten hübsch gewesen sein,
sprach Lady Dalton. Er hat zwar früh gealtert und sein
Gesicht trägt die Spuren vielfacher Leiden, aber die edlen
Züge und der stolze Ausdruck sind noch immer zu sehen.
Es ist auffallend, daß dieser Ausdruck bei einem
Manne geblieben ist, der sein Leben am Spieltische
zugebracht hat, bemerkte Sir James Dalton.
Rivers benahm sich beim Spiele ganz anders als fast
alle Menschen, die ich je gekannt habe, sprach Lord
Lorton. Er zeigte bei Glück und Unglück einen
außerordentlichen Gleichmuth. Nie kam er aus seiner
Stimmung und schien nie sehr niedergeschlagen oder
sehr übermüthig zu sein.
Es ist seltsam genug, daß ein Mann für eine
Unterhaltung, die ihn so wenig in Aufregung brachte,
sein ganzes Vermögen gewagt und sich und seine Familie
an den Bettelstab gebracht hat, sprach Lady Dalton.
Ich will nicht sagen, daß ihn das Spiel nicht aufgeregt
habe, erwiderte Lord Lorton, aber die Aufregung stieg nie
bis zur Berauschung oder zur Verzweiflung. Er schien
gewöhnlich in Berechnungen sich zu verlieren, und man
will wissen, seine Neigung zum Spiele sei weniger aus
der Begierde nach Gewinn oder aus dem Bedürfnisse

einer Aufregung entstanden, als aus der Neugier eines
forschenden Kopfes, dem die Wahrscheinlichkeit-Lehre
Vergnügen macht. Ist dieß der Fall, so würden die
Ergebnisse zwar für sein Vermögen und den Wohlstand
seiner Familie eben so verderblich, aber minder
nachtheilig für seinen Ruf gewesen sein.
Seine Frau und seine Töchter scheinen sehr an ihm zu
hangen, sprach Lady Dalton.
Das wundert mich gar nicht, er ist so angenehm und so
fein, fiel Fräulein Emilie ein.
Nun, es würde mir wenig an der Annehmlichkeit oder
Feinheit eines Mannes liegen, der mich an den Bettelstab
gebracht hätte, und eben so wenig an seiner Schönheit,
sprach Fräulein Grieves, die ein großes Vermögen und
einen kleinen Geist hatte.
Das kann ich nicht zugeben, erwiderte Lady Dalton. Es
würde kein Trost sein, durch einen rohen Menschen an
den Bettelstab zu kommen, sondern eine große
Erschwerung.
Ja, sprach Lady Lorton, jede Tugend — und Anmuth
und Feinheit sind nur geringere Tugenden — muß in
Rechnung gebracht und von der Summe des Uebels
abgezogen werden.
Wir können ja auch, fiel Emilie ein, von denjenigen,
die wir lieben, so viel ertragen und Herr Rivers ist so
liebenswürdig.
Allerdings, sprach Lady Dalton. Seine Anmuth muß

viel Empfindlichkeit gedämpft und viel Nachsicht und
Versöhnlichkeit erzeugt haben.
Kurz, meine Damen, sprach Herr Grenville, wir
wissen, daß ein Mann, wenn er hübsch, angenehm und
fein ist, seine Familie ins Arbeitshaus bringen kann, ohne
daß er zu befürchten hat, von dem schönen Geschlechte
verurtheilt zu werden.
Dieß ist eine gute Probe von der Logik, welche die
Herren zum Gebrauche des schönen Geschlechts — wie
Sie uns zu nennen belieben — bestimmen wollen,
antwortete Lady Dalton. Wie jeder vernünftige Mensch
thun muß, tadle ich seine Spielsucht sehr strenge, aber es
gibt verschiedene Arten, Menschen unglücklich zu
machen, und sie brauchen nicht alle zu gleicher Zeit auf
uns gehäuft zu werden. Doch Sie sind eifersüchtig auf
Herrn Rivers, weil alle Frauen verliebt in ihn sind.
Ich bin sicherlich nicht verliebt in ihn, sprach Fräulein
Grieves.
Nun, weil er nicht verliebt in Sie ist, Tante, fiel
Fräulein Emilie ein.
Die Zeit wird’s zeigen! sprach Fräulein Grieves und
warf bedeutsam den Kopf zurück.
Was wird sie zeigen, Tante? hob Emilie wieder an.
Wer diesen Wundervogel richtiger beurtheilt hat,
Emilie, Sie oder ich.
Seine Frau hat Gelegenheit gehabt, seinen Charakter
lange zu prüfen, sprach Emilie, die zu den nicht sehr

seltenen jungen Mädchen gehörte, welche ältliche
Männer für weit angenehmer halten als junge und funfzig
Jahre unter den Herren der Schöpfung für die Blüthe des
Lebens ansehen. Ich weiß gewiß, daß sie ihn anbetet.
Sie ist eine sehr liebe Frau, sprach Lord Lorton.
Sie sind wohl mit ihr bekannt gewesen, ehe sie
verheirathet war? fragte Sir James Dalton.
Ein wenig, antwortete der Lord. Sie war eines der
hübschesten Mädchen in London.
Und hatte ein unermeßliches Vermögen, nicht wahr?
sprach Fräulein Grieves.
Ein sehr ansehnliches.
Schade, daß sie nicht besser dafür gesorgt hat,
erwiderte das alte Fräulein.
Nun, sie hat ein anderes unermeßliches Vermögen
gewonnen, sprach Emilie, einen Ersatz für das verlorene.
O allerdings! antwortete Fräulein Grieves. Möge es ihr
wohl bekommen!
Amen! sprach Emilie.
Ich habe gestern gehört, daß Sir Everard Lane einen
Korb von Fräulein Rivers erhalten hat, hob Frau
Grenville wieder an.
Das freut mich sehr, sprach Lord Lorton. Sie hat einem
Stutzer den Korb gegeben.
Wenn es wahr ist, was ich gehört habe, so wundert es
mich, daß er so dreist gewesen ist, sich in Eastlake sehen
zu lassen, sprach Emilie.

Es ist ganz wahr, fiel der junge Lionel Lorton ein. Er
hat ihr zwar lange seine Huldigung dargebracht, aber sich
nie im mindesten bemüht, sie nach dem unglücklichen
Ereignisse zu sehen, bis die Familie neulich nach
Eastlake kam.
Und ein Mann von so großem Vermögen! rief Emilie.
Ich halte dieß für ganz recht, sprach Fräulein Grieves.
Hätte er sie geheirathet, so würde er die ganze Familie
auf dem Halse gehabt haben.
Viele Menschen, die nicht eine sehr standhafte
Neigung gehabt hätten, würden durch eine solche
Besorgniß abgeschreckt worden sein, aber ich glaube,
wohl nur wenige wären so frech gewesen, wieder
hervorzutreten, sprach Lady Dalton.
Ich möchte wohl wissen, wie Danby dort steht, hob ihr
Sohn August an. Ich weiß, er bewarb sich um eine der
beiden Töchter, als sie in Grafton-Street wohnten.
Wie Russell mir sagt, hat sich Danby sehr gut
benommen, sprach Lionel Lorton. Fräulein Rivers — ich
glaube die zweite — will aber nichts von ihm hören.
Russell war in die älteste Tochter verliebt, als Lane um
ihre Neigung warb, aber der arme Mann hatte wohl nie in
seinem Leben hundert Pfund in der Hand und eben so
wenig eine Anstellung.
Aber wer ist denn der seltsame, lange und linkische
Mensch, der jetzt in Eastlake sich aufhält? fragte Lady
Dalton.

Das kann ich Ihnen sagen, fiel Frau Grenville ein, er ist
ein Künstler und soll eine Reihe von Ansichten des
Schlosses und der Umgegend zeichnen.
Ja, wunderlich sieht er aus, hob Lady Dalton wieder
an.
Er gefällt mir nicht übel, Mutter, sprach Emilie. Er ist
so bescheiden und so nervenschwach, daß ich ihn für ein
Genie halte.
Wie heißt er denn?
Er wird nur Herr Elias genannt, antwortete Frau
Grenville, ich weiß aber nicht, ob es Taufname oder
Familienname ist.
Sie waren vorgestern in Eastlake zu Tische, nicht
wahr? fragte Lady Dalton.
Ja, wir waren da, aber außer uns niemand, antwortete
Frau Grenville.
Es ist sonderbar, fiel Herr Grenville ein, daß die
Familie so wenig Gesellschaft sieht, da sie doch in
früherer Zeit, als sie weniger dazu im Stande war, ein
großes Haus machte.
Das kommt mir gar nicht sonderbar vor, sprach Lady
Lorton. Man verwindet nicht leicht die Wirkungen eines
solchen Donnerschlags, wie derjenige war, der sie aus
Grafton-Street in eine elende Wohnung in der Nähe des
Schuldgefängnisses versetzte. Auch müssen sie wohl
erfahren haben, wie falsch die Welt und weltliche
Freundschaften sind.

Rivers selber scheint auch gar nicht gern in
Gesellschaft zu sein, hob Grenville wieder an.
Kein Wunder! fiel Fräulein Grieves ein.
Für einen Mann, der einen großen Theil seines Lebens
am Spieltische zugebracht hat, kann die gewöhnliche
Gesellschaft keine hinlänglichen Reize haben, meinte Sir
James Dalton.
Doch wohl mehr als die Zurückgezogenheit, worin sie
leben, erwiderte seine Frau.
Herr Rivers scheint mir äußerst nervenschwach zu
sein, sprach Frau Grenville.
Sie haben, fragte Fräulein Grieves, an dem Morgen,
wo ich Sie dort traf, wohl auch bemerkt, wie sein Gesicht
sich veränderte, als ein Diener hereinkam und einen
Fremden meldete, der mit ihm sprechen wollte?
Ich habe nicht gehört, was der Diener sagte, antwortete
Frau Grenville.
Ich habe dem Gespräche sehr aufmerksam zugehört,
sprach das alte Fräulein. Herr Rivers fragte, was für ein
Mann es wäre, was er gesagt hätte und was er wollte.
Das kommt mir gar nicht sonderbar vor, fiel Sir James
Dalton ein. Ich mache es sehr oft eben so, wenn ein
Besucher seinen Namen nicht abgibt.
Mag wohl sein, aber Sie sehen nicht so erschrocken
aus, als ob ein Polizeidiener käme, Sie zu verhaften,
sprach Fräulein Grieves. Auch andere Leute haben es
gesagt und ich habe es nicht allein bemerkt.

Was gesagt? Was bemerkt? fragte die ganze
Gesellschaft.
Die außerordentliche Reizbarkeit seiner Nerven.
Nun, was wäre denn das? sprach Emilie. Der arme
Mann hat gewiß genug Erfahrungen gemacht, die seine
Nerven erschüttern konnten.
Sie sind ganz eingenommen von dem Manne, Emilie,
und wollen nichts sehen, als was Ihnen gefällt, antwortete
Fräulein Grieves.
Und was ist denn da zu sehen? fragte Emilie.
Niemand ist so blind, als wer nicht sehen will,
erwiderte Fräulein Grieves, und niemand faßt so schwer,
als wer nicht verstehen will.
Sie wissen, Tante, ich kann Anspielungen nicht leiden
und verstehe sie nie.
O ich bin fertig! sprach das alte Fräulein.
Dann hätten sie lieber nicht anfangen sollen,
antwortete Emilie.
Nun gut, ich empfehle mich Ihnen sämmtlich, sprach
Fräulein Grieves, als sie, sichtbar empfindlich, aufstand.
Gottbefohlen! erwiderten die Frauen, während einer
der Herren klingelte und ein anderer die Thüre öffnete.
Deine Tante geht gewiß nach Hause und ändert ihr
Testament, Emilie, sprach Sir James Dalton zu seiner
Tochter.
Das hat sie vermuthlich schon lange gethan, sprach das
junge Fräulein. Ich habe es wenigstens nicht an

Aufreizungen fehlen lassen.
Ich werde dabei gewinnen, fiel ihr Bruder ein. So oft
Emilie einen solchen Kampf mit der Tante anfängt,
mache ich’s mir zum Gesetze, eine unverbrüchliche
Parteilosigkeit zu zeigen. Ich hoffe, durch diese kluge
Feldherrnkunst das Vermögen wenigstens in der Familie
zu erhalten. Wäre ich so unklug als meine Schwester, so
würde die Tante es einem Hospital vermachen.
Ich kann ihre Art, Menschen anzugreifen, nicht
ausstehen, sprach Emilie. Es würde mich weniger
beleidigen, wenn sie gerade heraus sagte, was sie gegen
jemand hat, und es uns selber überließe, ein Urtheil zu
fällen. Sie kann auf diese Weise jedermann durch ihr Hm!
und Ha! um seinen Ruf bringen, und niemand weiß, in
welcher Richtung ihre Angriffe sich abwehren lassen. Ich
weiß in der That nicht, was sie gegen Herrn Rivers sagen
will. Wissen Sie’s, Vater?
Wohl abgeschmackte und abenteuerliche Dinge,
antwortete Sir James Dalton.
Wie ich höre, sprach Lord Lorton, hat er Anstalt
getroffen, seine Schulden zu bezahlen, und er kann daher
in dieser Hinsicht keine Unannehmlichkeiten zu erwarten
haben.
Auf seine Schulden mochte Fräulein Grieves wohl
nicht anspielen, sprach Frau Grenville.
Was ist es denn sonst? fragte Emilie. Es ärgert sie
vermuthlich, daß man sie noch nie zu Tische gebeten hat.

Sie wissen, erwiderte Frau Grenville, ihre Tante geht
oft zu Lady Eastlake, und Lady Eastlake und die alte
Leonore hegen einen unversöhnlichen Haß gegen Herrn
Rivers.
Nun dann wird sie wohl eine Geschichte in Umlauf
bringen wollen, die sie dort gehört hat.
Ich glaube es beinahe.
Hätte Herr Rivers das Gut nicht geerbt, so würde es auf
einen anderen Erben gekommen sein, hob Emilie wieder
an. Lady Eastlake hätte es nicht erhalten, und wie ich
höre, hat er ihr sehr freigebig eine Vermehrung ihres
Witthums angeboten.
Die sie unwillig ausgeschlagen hat, sprach Lady
Lorton. Aber dieß vermindert nicht sein Verdienst, das
Erbieten gemacht zu haben.
Sie sollte sich wenigstens enthalten, seinen Ruf zu
kränken, sprach Frau Grenville.
Aber wie kann sie seinem Rufe schaden? fragte Emilie.
Ich sehe nicht, was sie gegen ihn sagen kann, als daß er
die Zurückgezogenheit liebt und wenig Gesellschaft
sieht.
Nun, ich habe ein Gerücht gehört, das wohl dort seine
Quelle haben mag, sprach Frau Grenville, die zwar keine
Tante Grieves war, doch gern klatschte. Aber es ist zu
ungereimt, als daß man’s wiederholen könnte.
Es wird dann am beßten sein, es nicht zu wiederholen,
sprach ihr Gemahl.

Ich würde es gewiß nicht thun, antwortete sie, wenn
ich nicht überzeugt wäre, daß niemand hier es glauben
wird, und daß man es unfehlbar von anderen Seiten hören
muß. Ist eine Lästerung einmal unter gemeine Leute
gekommen, so verbreitet sie sich gewiß.
Und sie nehmen die Sache immer von der schlimmsten
Seite, sprach Lady Dalton. Aus einer Liebelei wird stets
ein zärtliches Verständniß und aus einer Reise auf’s
Vestland eine Flucht vor den Gläubigern.
Aber Herr Rivers hat doch keine Liebelei? fragte
Emilie.
Emilie wird eifersüchtig, sprach ihr Bruder.
O nicht doch! erwiderte Frau Grenville. Von einer
Liebelei ist hier nicht die Rede, so viel ich weiß. Was ich
gehört habe, war eine ganz andere Geschichte.
Nun, so sagen Sie doch, was es ist, sprach Emilie.
Meine Tante wird es ja sicherlich jedem erzählen, der sie
anhören will. Wir werden wenigstens den Vortheil haben,
daß wir zu einer Widerlegung vorbereitet sind.
Ich kann mir nicht denken, daß Lady Eastlake selber
das Gerücht unterstützen sollte, fuhr Frau Grenville fort.
Ich fürchte aber, ihre Feindseligkeit gegen Herrn Rivers
ist so groß, daß sie die Zunge der alten Amme nicht
gehörig im Zaume hält. Die heftige Irländerin bedenkt
nicht, wie viel Unheil sie anrichten kann, aber es ist
gewiß, daß sie schon gegen mehre Menschen sehr
unangenehme Einflüsterungen über den Tod ihres

unglücklichen Herrn sich erlaubt hat.
Sie wollen doch nicht sagen, daß die Irländerin Herrn
Rivers beschuldigt, ihn erschossen zu haben? fragte
Emilie.
Ich glaube, es ist etwas der Art, antwortete Frau
Grenville.
Ha! Ha! rief Emilie lachend. Das ist ja eine schöne
Geschichte für die gute Tante. Ich glaube, etwas Besseres
ist ihr noch nie in die Hände gekommen.
Es ist abgeschmackt, sprach Lady Lorton. Aber in der
That, man darf eine solche Verläumdung durchaus nicht
in Umlauf kommen lassen.
O ich habe es ganz vergessen, fiel Lionel Lorton ein,
eben höre ich, daß man den Ausreißer gefangen hat. Er
war in London versteckt und man kam ihm durch einen
Brief auf die Spur.
Das wird die Geschichte der Tante verderben, sprach
Emilie.
Es freut mich sehr, daß man den Mann gefunden hat,
hob ihr Vater an. Ich gestehe, ich habe etwas von jenem
gehässigen Gerüchte gehört und ich überlegte, ob man
nicht Herrn Rivers einen Wink geben sollte, ehe es sich
weiter verbreitete.
Sie wollen doch nicht sagen, sprach Lady Lorton, daß
Lady Eastlake eine solche Verläumdung unterstützen
würde?
Ich glaube, sie ist nicht ganz zu entschuldigen,

erwiderte Dalton. Ich habe Ursache zu glauben, daß sie
gleich anfänglich einen Argwohn zu erwecken suchte,
aber natürlich wollten die Friedensrichter nichts davon
hören.
Man sollte der alten Amme den Mund stopfen, sprach
Lord Lorton.
Wenn Lionel’s Nachricht wahr ist, fiel seine Frau ein,
so wird die Lästerung sich von selbst verlieren.
Ja, wenn es sich ergibt, daß dieser Mann der wahre
Mörder ist, sprach Lady Dalton.
Er muß es sein, meinte Emilie. Es ist nicht der
mindeste Grund, sonst jemand in Verdacht zu ziehen, seit
der junge Graham freigesprochen ist.
Nein, er ist es ohne allen Zweifel, sprach ihr Vater. Es
freut mich sehr, daß man ihn gefangen hat.

XVII.
Als Elias Longfellow eines Morgens erwachte und sich
im Schlosse Eastlake fand, war ihm zu Muthe, wie in der
Feeenzeit einem Bauerjungen, der sich in einen Prinzen
verwandelt sah, und als die holde Marie Rivers ihm
zulächelte und ihn aufmunterte, war die Hand der
wohlthätigen Fee für ihn noch sichtbarer und die
Täuschung vollkommener. Konnte er es doch nicht für
möglich halten, daß eine solche Veränderung des
Schauplatzes und der Umstände durch eine natürliche
Verkettung der Ereignisse hervorgebracht wäre! Es
erschien kaum glaublich, daß er, der vernachlässigte,
verachtete, von Armuth gedrückte, linkische und
verschämte Mann, nun der willkommene Gast eines
Hauses war, dessen Bewohner durch Reichthum,
Schönheit und Bildung sich auszeichneten. Statt seiner
niedrigen Dachstube und seines Rollbettes sah er sich von
dem Glanze und der Pracht umgeben, die Reichthum und
Kunst gewähren können, und statt der trüben Luft und der
geräuschvollen Straße, an welche seine Blicke sich
gewöhnt hatten, sah er nun auf sammetweiche
Rasenplätze und im Sonnenschein duftende Blumenbeete.
Und in diesem Paradiese wohnte er von Tage zu Tage,

von Monate zu Monate.
Er war anfänglich sehr linkisch, sehr schüchtern und
verlegen, aber in diesen Beziehungen erfolgte, weit
schneller als man es hätte ahnen können, eine günstige
Umwandlung. Sein linkisches Wesen und seine
Schüchternheit hatten ihre Quelle in einer zu reizbaren
Natur, die sich nicht auf ihrer Stelle und nicht nach ihrem
Werthe geschätzt fand. Er hatte, wie wir bereits bei seiner
ersten Einführung bemerkt haben, immer gefühlt, es wäre
etwas in ihm, das durch Mißgeschick gedämpft und
erdrückt würde, aber in einer freundlicheren Luft sich
hätte entwickeln können, und kaum war er von diesem
Drucke befreit, als sein Muth und sein Geist sich
erhoben. Er lebte nun unter Menschen, die seinen Geist
würdigen konnten und seine Tugenden schon lange
gekannt hatten. Es stand ihm eine schöne
Büchersammlung zu Gebote, zu deren Benutzung er volle
Muße hatte. Er las früh und spät, und auf der kleinen
Grundlage, die er in der Schule gelegt hatte, wurde
täglich etwas aufgebaut, bis er auf dem Wege war, einen
guten Schatz von Kenntnissen zu erwerben. Es war auch
von einer Reise nach dem Vestlande die Rede, und Elias
sollte als Künstler mitgehen, um die anziehendsten
Gegenstände zu zeichnen. All diese Freuden wurden
erhöht und verschönt durch das Lächeln der freundlichen
Marie, der er Unterricht im Zeichnen gab. Während er
auf einem anmuthigen grünen Platze, der eine Aussicht

auf das stattliche alterthümliche Schloß und die
Umgegend gewährte, an ihrer Seite saß, um nach der
Natur zu zeichnen, sagte sie einmal zu ihm: »O erinnern
Sie sich noch an jenen Abend, als Sie mit einem Briefe an
unsere Thüre kamen und uns ein Obdach anboten? Es
war an jenem schrecklichen Sonnabend, wo all unser
Geld aufgegangen war. Wir saßen im Finsteren und
blickten mit Neid auf die armen Menschen in der
Nachbarschaft, die ihre kleinen Einkäufe machten, und
wir fühlten, wie weit glücklicher sie wären als wir.
Nirgend sahen wir Hilfe, bis Sie, wie ein guter Engel,
kamen, uns beizustehen. Wie wenig dachten wir an die
Veränderung, die uns erwartete!«
Und die Theegesellschaft, Fräulein Marie! sprach
Elias. Das war die erste Gelegenheit, wo ich so glücklich
war, in Ihrer Gesellschaft zu sein. Oft denke ich an diesen
Abend zurück.
Auch ich, Herr Elias. Und die schreckliche Frau Wood
und Frau Fitzhugh! Ich denke, wir sollten etwas für die
arme kleine Frau im Erdgeschosse thun. Gehen Sie
einmal nach London, so erkundigen Sie sich doch nach
ihr.
Endlich kam auch der edle, uneigennützige Russell.
Schon lange hatte er sich zurückgezogen und die
Einladung abgelehnt, da er sich nicht Standhaftigkeit
genug zutraute. Er wußte nicht, ob man in seinem Herzen
gelesen hatte, aber in der Zeit der Trübsale, welche die

Familie trafen, hatte er nie seine Neigung erklärt und auf
die Erfüllung der Hoffnung gewartet, eine Stelle zu
erhalten, die ihm ein sicheres Auskommen versprach und
ihn auch vom Sachwalterberufe nicht abhalten konnte.
Sein Wunsch war nun erfüllt, aber zu spät; der Vogel, den
er in den Käfig bringen wollte, war davongeflogen und
hatte sich höher aufgeschwungen, als Russell’s Blicke
reichten. Hätte er jetzt von seiner Liebe geredet, so würde
es ausgesehen haben, als ob er eine Vergeltung für seine
Dienste und Gefälligkeiten gesucht hätte, ein Argwohn,
den er um keinen Preis sich zuziehen mochte. Er hörte
überdieß von Danby, daß Lane seine Bewerbung erneuern
wollte, als aber Lane mit einem Korbe zurückgekehrt
war, erhielt Russell eine neue dringende Einladung, die
Mutter und Töchter unterzeichnet hatten. Sein Entschluß
ward erschüttert, und an demselben Tage nahm er einen
Platz in der Postkutsche und kam unangekündigt vor dem
Schloßthore an. Als die Thüre des Besuchzimmers sich
öffnete, empfing ihn der Zuruf freudiger Ueberraschung,
der mit Karolinens inniger Bewillkommung hinlänglich
war, ihn für jahrelange Selbstverläugnung zu
entschädigen.
Nicht jeder Mensch lernt Weisheit unter
Widerwärtigkeiten, aber Frau Rivers und ihre Töchter
hatten in dieser Schule einen guten Grund gelegt. Sie
waren durch das Thal der Finsterniß gegangen, doch als
sie wieder an’s Licht kamen, waren ihre Augen nicht

geblendet, ihr Gesicht war gestärkt, sie sahen die Welt in
ihrer wahren Gestalt und lasen die Menschen in der Welt
selbst in der kleinsten Druckschrift. Weder die Welt noch
die Menschen setzten sie herab, weil dieß nicht weise
oder hellsehend gewesen wäre, sondern schieden den
Weizen von der Spreu und die wahren Edelsteine von den
falschen Steinen. Die Reize ihres Landsitzes galten ihnen
mehr als die übervollen Gesellschaften der Hauptstadt,
und ihre reichen Bücherschätze mehr als das schale
Geschwätz und die leeren Schmeicheleien scheinfeiner
Stutzer. Sie zogen mehr Nahrung aus ihrem eigenen
Gemüthe als aus äußeren Aufregungen, bewunderten die
Kunst, aber noch mehr die Natur, zu welcher eine
innigere Liebe sie hinzog, wenn sie Gott in seinen
Werken verehren lernten; jene wahre Verehrung, welche
erhebt, während sie demüthigt, und die Seele erweitert,
statt sie zu verengen, Liebe und Bescheidenheit lehrt, von
geistlichem Stolze und von Unduldsamkeit abhält und
uns die Kleinheit der Menschen zeigt, die wegen
Glaubensmeinungen, äußerer Formen und Gebräuche
streiten, kämpfen und verfolgen können, den Geist des
großen Herrn des Weltalls nach ihrem eigenen ärmlichen
Maßstabe messen und ihm zu gefallen glauben durch
kindische Gebräuche und leere Ehrenerweisungen, die
ein vernünftiges Menschenwesen verachten und
verlachen würde, und die keine andere Wirkung haben
können, als die Zöglinge, welchen man den Glauben an

deren Wirksamkeit einprägt, herabzuwürdigen und zu
knechten, und die Lehrer zu bethören und irre zu führen.
Auch hatten sie Wahrheit und aufrichtige Liebe schätzen
und das Wesen der Milde und Güte kennen gelernt, jener
stillen, prunklosen Güte, welche von der Welt nicht
gepriesen wird, weil die beßten Handlungen oft
ungesehen bleiben und oft über die grausamsten
Unterlassungen nicht geklagt werden darf. Sie waren
gewöhnt, das Lächeln, das erwärmt, das sanfte Wort, das
beglückt, nicht zurückzuhalten, und auch nicht den
freundlichen Händedruck, der da sagt: Gehe hin und ruhe
in Frieden! Dieß sind milde Gaben, so gering für den
Geber, so reich für den Empfänger, daß derjenige, der sie
verweigert und sich hinter untadelige Höflichkeiten
sicher zurückzieht, dem Manne gleicht, der, einem
durstigen Wanderer in der Wüste begegnend, seinen
Wasserschlauch in den Sand ausgießt und vorüberziehend
schreit: »Freund, Gott geleite Euch!«
Lady Lorton sagte treffend, die Familie Rivers könnte
nach dem Streiche, der sie niedergeworfen hatte, sich
nicht sogleich wiedererheben. Sie brauchte Ruhe und
Zeit, das verstörte Gemüth wieder rein zu stimmen, und
die freundliche Ruhe, die sie jetzt genoß, war Glück
genug.
Rivers
war
freilich
nervenschwach,
niedergeschlagen und leicht erregbar, und zuweilen so
zerstreut und gedankenvoll, als hätte er noch immer die
Zufälle berechnet, welchen er sein Vermögen und die

Mittel zum Unterhalt seiner Familie preisgegeben hatte.
Aber durfte man sich darüber wundern? Wie sehr war
sein Stolz verwundet worden! Wie viele Vorwürfe mußte
er sich machen! Welche Leerheit mußte der
abgeschworene Spieltisch in seinem Leben lassen! Seine
Töchter und seine Frau suchten alles aufzubieten, ihn zu
erheitern und zu unterhalten, und seine Stimmung ward
auch besser, als Russell kam. Die Zurückhaltung und
krankhafte Empfindlichkeit, die man in der letzten Zeit
an ihm bemerkt hatte, wurden durch Russell gleichsam
gebannt, in dessen Gesellschaft er ruhig, vertraulich und
meist heiter war.
Zwei Menschen aber schienen einen verderblichen
Einfluß auf sein Gemüth zu haben, Lady Eastlake und
Leonore. Er war durch die Unterredungen mit ihnen sehr
verstimmt worden. Lady Eastlake, die wegen ihrer
Krankheit fast nie ihr Haus verließ, sah er nicht wieder,
aber Leonore drängte sich ihm zuweilen auf, und
während sie ihn »lieber Junker Marmaduke« nannte, ließ
sie bittere Winke fallen, die ihr Haß und ihre Bosheit ihr
eingaben. Seinen Angehörigen aber blieben diese Stiche
und Beunruhigungen unbekannt. Sie waren überzeugt,
daß der liebe Vater sich aufheitern würde, wenn er ein
wenig Zeit gehabt hätte, die erlittenen Demüthigungen zu
vergessen und sich an seine Lebensweise zu gewöhnen.
In dieser Absicht wollten sie nach einstimmigem
Wunsche in den nächsten Jahren nicht nach London

gehen, sondern den Aufenthalt in Eastlake vorziehen und,
der Abwechselung wegen, zuweilen einen Ausflug auf
das Vestland machen.

XVIII.
Es war ein merkwürdiger Tag, als die Nachricht, daß
Wilhelm gefangen und auf dem Wege zum GrafschaftGefängnisse wäre, in Eastlake ankam. Frau Graham hatte
gehofft, die erste Botschaft durch Jettchen zu erhalten,
und sie ging früh zu ihrer Schwester, um die Ankunft der
Post zu erwarten, welche wohl die Nachricht bringen
mußte, wenn der listige Anschlag Erfolg gehabt hatte. Es
war kein Brief da, und sie wollte wieder nach Hause
gehen, als Frau Green, die Wirthin zum schwarzen
Ochsen, aus ihrer Thüre kam und sie anhielt.
Kommt herein, sprach sie. Es sind Neuigkeiten
angekommen, die Euch angehen.
Frau Graham erblaßte und das Bewußtsein der Schuld
erschreckte sie. »Was ist’s denn?« fragte sie mit zitternder
Stimme.
Ich habe es eben in der Zeitung gelesen, antwortete die
Wirthin, Wilhelm Bell ist gefangen.
Wirklich? sprach Frau Graham.
So ist es, und was denkt Ihr, wer ihn angegeben hat
und nun all das Geld erhalten soll?
Gott weiß es!
Ja, Ihr könnt lange rathen, erwiderte die Wirthin.

Jettchen Matthieson ist es; ihr Name steht in der Zeitung.
Was Ihr sagt!
Ich würde es selber nicht geglaubt haben, wenn ich’s
nicht gedruckt gelesen hätte. Jettchen Matthieson! Martha
Bell war immer so gut gegen sie. Ich habe es oft mit
meinen Augen gesehen, wie sie vor ihrer Thüre stand und
das kleine Mädchen in ihren Armen schaukelte. Der
kleine Wilhelm, ein schöner Junge von sieben bis acht
Jahren, stand dann neben ihr und klatschte in die Hände,
um das Kind zum Lachen zu bringen. Als Marie
Matthieson das Fieber hatte, nahm Martha das Kind zu
sich und fütterte es auf, bis die Mutter wieder gesund war.
Entsetzlich! murmelte Frau Graham, mit einem
unwillkürlichen Schauder.
Nein, ich hätte es nie von Jettchen gedacht, hob die
Wirthin wieder an. Ich möchte diese Nacht das
Kopfkissen nicht mit ihr tauschen. — Doch kommt,
nehmt ein Gläschen zu Euch. Ich habe Euch die
Nachricht zu plötzlich gesagt. Ich hätte bedenken sollen,
daß Wilhelm jemand lieb und theuer ist, der Euch lieb
und theuer ist. Ja, Ihr müßt Euch ärgern über die Bosheit
des Mädchens. Gott, wie blaß Ihr seid!
Wie wir säen, so ernten wir. Wohl uns, wenn wir uns
immer an diesen einfachen Spruch erinnerten, so oft wir
die Saat ausstreuen, die früher oder später aufgehen und
für oder gegen uns Zeugniß geben wird. Frau Graham
erhielt ihre Strafe schnell nach ihrem Vergehen. Sie ging

langsam und zögernd nach Hause, da sie sich fürchtete,
die Thränen ihrer Tochter zu sehen, und bei dem
Gedanken zitterte, dem durchdringenden Blicke ihres
Mannes zu begegnen, der nie rechts oder links abwich,
um einen noch so erwünschten Zweck zu erreichen,
sondern immer auf dem geraden und ebenen Wege blieb,
weil er wußte, daß nie etwas gut werden kann, was man
durch böse Schritte erlangt hat.
Sara! rief Frau Dunn ihrer unlieblichen Tochter zu,
laufe der Tante mit diesem Briefe nach; ich habe ihn
übersehen. Sie ist vor drei Minuten weggegangen und Du
kannst sie einholen, ehe sie nach Hause kommt.
Frau Dunn war nicht in das Geheimniß eingeweiht. Sie
wußte nur, daß ihre Schwester wünschte, ihre Briefe für
jetzt selber in Empfang zu nehmen. Frau Graham hatte es
ausdrücklich so angeordnet, da sie wußte, daß ihr Mann
einen, in seine Hände fallenden Brief öffnen würde, nicht
aus ungebührlicher Neugier oder aus Argwohn, sondern
weil Mann und Frau seit dem Tage ihrer Verheirathung
sich gewöhnt hatten, ihre beiderseitigen Briefe zu öffnen,
als ob es sich von selbst verstände.
Sara lief, ging vor dem Wirthshause vorüber, ohne zu
ahnen, daß ihre Tante hineingegangen war, und hielt sich
nicht auf, bis sie mit dem Briefe in der Hand in die Küche
trat, wo Graham saß.
Nun, Sara, was gibt’s? sprach er. Bringst Du nichts
Gutes, daß Du so schnell gelaufen kommst?

Ist die Tante hier? fragte Sara.
Nein, sie ist ausgegangen, antwortete Graham. Du hast
einen Brief für sie? Woher kommt er?
Ich weiß es nicht, sprach das Mädchen, den Brief ihm
reichend. Die Mutter sagte mir, ich sollte der Tante
nachlaufen und ihr den Brief geben, aber ich sah sie nicht
und dachte, sie müßte schon zu Hause sein.
Nun, setze Dich und ruhe aus, sprach Graham. Ich will
sehen, was der Brief bringt.
Er zog seine Brille heraus und musterte zuerst die
Außenseite des Briefes, ehe er den Inhalt untersuchte, wie
es Leute zu thun pflegen, für welche der Empfang eines
Briefes ein seltenes Ereigniß ist, um ihren Scharfsinn im
Errathen zu üben und die Aufregung zu verlängern.
Von London? sprach er, die Aufschrift ansehend, da
die Siegelseite keine Auskunft geben konnte, weil der
Brief mit einer Oblate versiegelt war. Wer mag denn von
London an uns schreiben? Ich kenne die Hand nicht.
Sara war aufgestanden und sah über Graham’s
Schulter, als ob der Brief eine allgemeine
Familienangelegenheit wäre.
Es sieht aus, als hätte es Jettchen Matthieson
geschrieben, aber die schreibt sonst besser, sprach Sara.
Graham öffnete den Brief und entfaltete ihn auf dem
Knie. »Liebe Frau Graham,« las er, aber ehe er fortfuhr,
wendete er das Blatt um und sah nach der Unterschrift. Ja
wahrhaftig, er ist von Jettchen, sprach er und las: »Ich

verbleibe für immer Euere unglückliche Jettchen
Matthieson.« Nun, was wird das sein? fuhr er fort. Er
wendete das Blatt wieder um und fing an zu lesen. Das
arme thörige Mädchen! rief er. Ja, ich dachte mir’s wohl,
es wäre nicht ganz richtig mit ihr, als sie hierher kam, wie
eine der Dämchen gekleidet, die in jenem Pfuhl der
Bosheit durch die Straßen spazieren. »Liebe Frau
Graham« — las der alte Mann — »ich schreibe dieß, um
Euch zu sagen, daß ich ihn aufgefunden habe durch den
Brief, den Ihr an X. Y. Z. schriebt, ganz so wie Ihr mir
sagtet. Er kam nicht selber auf die Post, sondern schickte
ein Mädchen, und ich folgte ihr dahin, wo er war.«
Graham las so weit sehr langsam und machte bei jedem
Wort eine Pause, um zu erwägen, was diese dunkle
Andeutung sagen wollte. Ich folgte ihr dahin, wo er war?
Wer denn? sprach Graham und sah nach dem Anfange
des Briefes, wo das »Liebe Frau Graham,« in der linken
Ecke der Seite zusammengeschoben war, als ob es sich
vor einer Gefahr hätte sichern wollen, die ihm auf dem
rechten Platze drohen könnte. Er wollte die Anfangsworte
wiederholen, als Sara, deren Geduld durch diese
langsamen Fortschritte erschöpft war, schnell die Seite
überblickte.
O mein Himmel! rief sie, Wilhelm Bell ist gefunden.
Leset doch nur weiter, Oheim! »Ich sagte es den
Polizeidienern und sie kamen und nahmen ihn vest, und
Wilhelm wußte, daß ich’s gesagt hatte, und er sagte, er

hätte das nicht von mir gedacht. O Frau Graham, müßte
es noch einmal gethan werden, ich thäte es nicht für
zweimal so viel Geld. Ich werde nie wieder glücklich
sein, wie lange ich auch noch leben mag, und wird
Wilhelm gehängt, so wird’s mir sein, als ob ich ihn
ermordet hätte. Ich wollte, ich wäre nie nach Eastlake
gekommen oder hätte nie mit Euch davon gesprochen.
Hättet Ihr den Brief nicht geschrieben, um Wilhelm damit
zu fangen, ich würde ihn nie gefunden haben.«
So weit las Sara laut und rasch, da ihre Neugier nicht
wenig erregt war, während Graham, dessen Blicke nicht
so schnell über die Zeilen fliegen konnten, erstaunt und
bestürzt da saß und gespannt auf die Worte hörte, deren
Sinn er anfänglich nicht begreifen konnte. Kaum aber
hatte er die Bedeutung gefaßt, als er plötzlich den Brief
dem Blicke seiner Nichte entzog, welche, über seine
Schulter sich beugend, ihren Finger über die Zeilen
gleiten ließ, die das peinliche Geheimniß verriethen. Er
zerknitterte das Blatt in seinen zitternden Händen, als ob
er mit dem Papier das Andenken der Verrätherei, die es
erzählte, für immer hätte vernichten können. Entsetzen
malte sich in seinen Zügen, und er saß da wie ein
Steinbild und blickte stier vor sich hin.
In diesem Augenblicke öffnete sich die Thüre und
seine Frau trat herein, bleich und erschüttert, aber den
unglücklichen Zufall nicht ahnend, den ihre Zögerung
herbeigeführt hatte, und entschlossen, alles aufzubieten,

um ihrem Manne ihre Schuld zu verbergen. Sie nahm die
unbefangenste Miene an, die sie in ihrer Gewalt hatte,
und so bald sie auf die Schwelle trat, sprach sie: »O lieber
Georg, denke Dir, was für eine Neuigkeit die Zeitungen
von London bringen! Aber was gibts?« fuhr sie fort, als
sie den furchtbaren Ausdruck seiner starren und bleichen
Züge sah — »Hat Sara Dir schon gesagt, was geschehen
ist?«
Was geschehen ist, Frau? rief Graham, langsam von
seinem Stuhle aufstehend. Es ist etwas geschehen, das
uns beide trennen wird. O Frau, lieber wäre ich hinter Dir
gegangen auf den Kirchhof, als daß wir beide diesen Tag
erlebt hätten!
Mit diesen Worten warf er den Brief, den er in seinem
Unwillen zu einem Ball zerdrückt hatte, auf den Boden
und ging hinaus.

XIX.
Als Wilhelm, ehe man ihn ins Gefängniß brachte, verhört
ward, ergaben sich keine neuen Beweise gegen ihn, noch
kam irgend ein neuer Umstand an’s Licht, der ihn der
Ermordung des Baronets hätte überweisen können. Die
Vermuthung aber war so stark gegen ihn, daß nur wenige
Menschen den mindesten Zweifel an seiner Schuld
hegten, wiewohl viele ihn bedauerten und geneigt waren,
gegen das Verbrechen die Anreizung zur That in die
Wagschale zu legen.
Gretchen gehörte zu den wenigen Menschen, die von
seiner Unschuld überzeugt waren. Ihr genügte seine
Versicherung, und selbst wenn sie an seine Schuld
geglaubt hätte, würde ihre Liebe zu ihm nicht erschüttert,
oder ihre Anhänglichkeit an ihn, ihre innige Theilnahme
an seinem Wohle nicht im geringsten vermindert worden
sein. Mirliflor hegte mehr Achtung als Zuneigung gegen
Wilhelm. Er liebte Gretchen so sehr, daß er den Mangel
an Zärtlichkeit und an Mitgefühl mit ihren Leiden bei
dem jungen Manne nicht zu entschuldigen wußte. Liebe,
sagte er, ließe sich freilich nicht gebieten, und man
könnte nichts dagegen sagen, daß Wilhelm eine Andere
liebte, aber es wäre hart, es an Mitleid, an Sanftmuth, an

freundschaftlichen Tröstungen, an der Rücksicht auf ihr
Geschlecht, an der Dankbarkeit fehlen zu lassen, die
einem Herzen gebührte, das sich ganz hingegeben hatte
und so wenig zur Vergeltung verlangte.
Ich glaube, er kann sich nicht helfen, sprach Gretchen,
als es ihr gelungen war, jene tadelnden Bemerkungen zu
verstehen. Er ist nicht dankbar dafür, daß ich ihn liebe,
weil er meine Liebe nicht verlangt. Auch weiß er ja, daß
ich mir nicht helfen kann, setzte sie hinzu, da sie geneigt
war,
menschliche
Schwachheiten
und
Unvollkommenheiten damit zu entschuldigen, daß man
sich nicht helfen kann.
Mirliflor gestand dieß zwar zu, fand aber Wilhelm’s
Benehmen ungroßmuthig. Der junge Mann, sagte er,
hätte auch seine Schwachheiten und müßte mit Gretchens
Schwachheiten Mitleid haben, zumal da er der Stärkere
und sie nur ein liebendes, schwaches Wesen wäre.
Denkt jetzt nicht an mich, Vater, fiel Gretchen ein.
Wollt Ihr’s denn versuchen, einen Advokaten für ihn zu
finden? Ich habe es Euch schon gesagt, ich will bei Euch
bleiben, so lange Ihr wollt, und für Euch singen, und ich
will Euch all das Geld geben, das ich bekomme.
Chére enfant, sprach der alte Mann, ihren Kopf
streichelnd —Du weißt, ich thue, was Du wünschest. Du
bleibst bei mir — c’est bon. Das macht mich glücklich.
Das Geld — bah! Du sollst haben das ganze Geld.
Ich höre, es werden viele Advokaten hier sein, wann

die Richter kommen, die Gefangenen zu verhören,[3]
sprach Gretchen. Wir können dann ja einen auswählen.
Aber nun, Vater, wollen wir gehen und vor dem
Gefängnisse singen. Ich glaube, es war seine Hand, die
gestern aus dem Fenstergitter gestreckt wurde. Meint
Ihr’s nicht auch?
Ich kann nicht unterscheiden eine Hand von anderen,
mon enfant; erwiderte Mirliflor. Je n’ai pas les yeux
d’amour, qui cependant n’en a point á ce qu’on dit, et moi
je le crois.
Was glaubt Ihr, Vater?
Daß Liebe nicht hat Augen, mon enfant.
Ich denke, sie hat sie im Herzen, antwortete Gretchen.
Cela se peut, sprach der alte Mann — d’oú vient qu’il
voit ce qu’il aime, au lieu d’aimer ce qu’il voit.
Endlich kam die wichtige Zeit, die das Schicksal so
manches bekümmerten Herzens entscheiden sollte. Die
Richter und die Sherifs hielten ihren feierlichen Einzug.
In der Stadt schwärmten Sachwalter und Zeugen,
Schauspieler und Sänger, Gefangene und Geistliche,
vornehme Herren und Frauen, ländliche Schönen und
Stutzer, Putzhändlerinnen und Kleidermacherinnen,
Haarkrausler und Fiedler, einige um zu richten, andere
um gerichtet zu werden, einige um zu predigen, andere
um zu spielen, einige um zu kleiden, andere um sich
kleiden zu lassen, einige um zu tanzen, andere um
gehängt zu werden; ein wahrer Inbegriff des

Menschenlebens in dieser buntscheckigen Welt, wo Tanz
und Tod, Übersättigung und Hunger, Taufen und
Begräbnisse, Ermordungen und Heirathen, Musik und
Trauer, Fröhlichkeit und Trübsinn, so dicht neben
einander gestellt und so merkwürdig und seltsam
zusammengemischt sind, daß es passend sein würde,
wenn die Natur den Einfall gehabt hätte, unsere Gesichter
nach der Laune des Künstlers einzurichten, auf der einen
Seite lachend, auf der anderen weinend, damit wir auf
alle Ereignisse vorbereitet sein könnten.
Mirliflor hatte Wort gehalten und einen Theil der
Ersparnisse seiner langen Wanderungen dazu verwendet,
einen Sachwalter für Wilhelm zu gewinnen. Der gewählte
Rechtsgelehrte besuchte den Gefangenen, von dessen
Unschuld er sich vollkommen überzeugte, erfuhr aber im
Laufe des Gespräches, daß Wilhelm bereits mit einem
ausgezeichneten Sachwalter versorgt war und auch von
einer anderen Seite eine Erbietung zu Dienstleistungen
erhalten hatte.
Ja, sprach er zu dem Rechtsgelehrten, Sie sind der
dritte Herr, der mir sagt, daß er von meinen Freunden
aufgefordert worden sei, mich zu vertheidigen, aber ich
habe den ersten angenommen und mußte den zweiten
ablehnen, wie ich auch ihr Anerbieten nicht annehmen
kann. Ich bedauere nur, daß ich meinen Freunden
unnöthige Kosten gemacht habe.
In der That, es ist ein Glück, so viele Freunde zu

haben, sprach der Rechtsgelehrte.
Ich habe mehr Freunde als ich glaubte, erwiderte
Wilhelm. Der zweite Herr sagte mir zwar, wer ihn
geschickt hatte, es war der Vater des Mädchens, das bei
der Ermordung des Baronets zugegen war; ich weiß
nicht, wer den ersten für mich gewonnen hat. Er wollte
mir keine Auskunft darüber geben und sagte nur, er hätte
den Auftrag erhalten, alles für mich zu thun, was er
vermöchte, wenn er sich von meiner Unschuld überzeugt
hätte. Nach einer kurzen Unterredung mit mir erklärte er
sich bereit, meine Sache zu übernehmen.
Der Rechtsgelehrte nahm Abschied und wünschte dem
Gefangenen einen glücklichen Erfolg.
Wir wollen es nicht versuchen, zu schildern, was
Gretchen fühlte, als der wichtige Augenblick erschien
und der Abgott ihres Herzens vor die Schranken im
Gerichtsaale geführt ward, um sein Urtheil zu
empfangen. Sie zweifelte nicht an seiner Unschuld, aber
er war ihr gleich theuer, ob unschuldig oder schuldig. Sie
hatte durch die freundliche Vermittelung des
Rechtsgelehrten, der zuletzt zu Wilhelm gekommen war,
für sich und Mirliflor einen Platz erhalten, wo sie den
Gegenstand ihrer Theilnahme sehen und von ihm gesehen
werden konnte. Ihr Herz schwoll von Zärtlichkeit und
Hingebung, als Wilhelm, so hart er gegen sie gewesen
war, doch bei dieser Gelegenheit, gerührt von ihrer
standhaften und muthigen Liebe, mit einem

wohlwollenden Blicke und freundlichen Lächeln sie
ansah, während er eine dankbare Thräne aus seinem
Auge wischte.
Der Anwalt für die Anklage eröffnete die Verhandlung
durch die Darlegung aller mit der Ermordung des
Baronets verbundenen Thatumstände, mit welchen wir
bereits bekannt sind. Er verweilte besonders bei den
Beweggründen, die den Gefangenen zum Ausreißen
angetrieben hatten, und bei seiner erklärten Feindseligkeit
gegen den Baronet, und berief sich zur Bewährung dieser
beiden Umstände auf Wilhelm’s eigenhändigen Brief. Es
könnte auf sonst niemand, setzte er hinzu, ein Verdacht
geworfen werden, und ein junger Mann, der anfänglich
verdächtig gewesen wäre, entweder ein Mitschuldiger
oder der Thäter zu sein, hätte seine Unschuld genügend
dargethan und würde nun ein sehr wichtiger
Belastungzeuge sein. Er sprach zuletzt von den
Verdiensten des Baronets, seiner Beliebtheit, seiner
Gutmüthigkeit und seiner Freigebigkeit gegen all seine
Gutsangehörigen; nie hätte der Mann einen Feind gehabt,
außer etwa einem Nebenbuhler, und ein solcher Feind
möchte der Gefangene sein. Es wäre nicht seine Pflicht,
fügte er hinzu, die Liebeleien eines Mannes zu
entschuldigen oder zu verdammen, der dazu wohl eben so
sehr durch die Lockungen der Schönen, als durch seine
eigene Neigung verleitet worden wäre, Liebeleien, die
nur dann Unheil anrichteten, wenn sie auf einen zu

fruchtbaren Boden fielen, der nur den ersten
erwärmenden Strahl erwartete, um das Unkraut aus den
Keimen in seinem Inneren hervorzutreiben; aber welche
Qualen durch solche leichtsinnige Thorheiten zuweilen
auch verursacht werden möchten, der Mensch müßte sich
gewöhnen, seine Leidenschaften zu bändigen, die
Rachgier zu zähmen und die Wuth der Eifersucht nicht in
dem Blute seines Nächsten zu stillen. Zuletzt bemerkte
er, der erste zu verhörende Zeuge wäre der vertraute
Diener des Baronets, ein junger Mann, der seinem Herrn
so innig ergeben gewesen wäre, daß sich seine
Gesundheit von der erschütternden Wirkung des
unglücklichen Ereignisses nie erholt hätte.
Als Groves in den Saal trat und auf den Zeugenplatz
sich begab, schien sein Aussehen allerdings die
Behauptung des Anwalts zu bestätigen. Er glich mehr
einem, eben aus dem Grabe gestiegenen als einem auf
Erden wandelnden Menschen; seine Wangen waren hohl,
seine
Haare
dünn
und
ergraut,
seine
zusammengeschrumpften
Glieder
schienen
den
abgemagerten Körper kaum tragen zu können, und der
natürliche Ausdruck seiner Züge war entstellt. Sein
Zeugniß war nur eine Wiederholung der Aussagen, die er
früher in dem Verhöre vor den Friedensrichtern abgelegt
hatte. Er wiederholte die Versicherung, daß er den
Gefangenen am Tage des Mordes nicht, und überhaupt
seit beinahe drei Jahren nicht gesehen hätte, auch wäre er

nie näher mit ihm bekannt gewesen, hätte ihn aber immer
für einen jungen Mann von vortrefflicher Gesinnung
gehalten. Er verneinte die Frage, ob er irgend jemand zur
Zeit des unglücklichen Ereignisses im Walde gesehen
hätte. Es war ihm bekannt, daß ein Verständniß zwischen
dem Gefangenen und Lucie Graham gewesen war, wie
auch, daß sein Herr ihr seit einiger Zeit Aufmerksamkeit
bewiesen hatte, wiewohl er nicht glaubte, daß sie seinen
Bewerbungen entgegengekommen wäre, da sie sich nie
mit ihm hätte einlassen wollen. Von der Eifersucht des
Gefangenen war ihm nichts bekannt; er hatte aber hier
und da die Aeußerung gehört, man möchte gern wissen,
wie Wilhelm Bell die Bewerbungen des Gutsherrn um
Lucie aufnehmen würde. Ueber Luciens Benehmen, als
er sie bei dem Leichnam gefunden hatte, konnte er nur
sehr wenig Auskunft geben, da er nach seiner
Versicherung selber so sehr überrascht und erschüttert
gewesen war, daß er keine Beobachtungen hatte machen
können. Er erinnerte sich, daß sie ihm gesagt hatte, das
Gewehr wäre losgegangen und hätte den Baronet
getödtet, und er hielt es für wahrscheinlich, daß sein Herr
es versucht haben möchte, dem Mädchen einen Kuß zu
geben, und bei ihrem Sträuben und Ringen das Gewehr
losgegangen wäre. Er hatte nicht daran gedacht, das
Gewehr zu untersuchen, und auch nicht bemerkt, in
welcher Stellung er gewesen war, ja er glaubte, daß er
seine Geistesgegenwart in jenem Augenblicke gänzlich

verloren hätte, und setzte hinzu, er hätte nur eine
schwache Erinnerung von allem, was nach der
Entdeckung des Leichnams vorgegangen, und könnte
sich nicht mehr besinnen, wie er in das Schloß
gekommen wäre.
Nun kam Lucie zum Verhör, und auch ihre Züge, ihre
ganze Gestalt zeigten die traurigen Spuren der
angstvollen Stunden, die sie in der letzten Zeit durchlebt
hatte. Ihr Zeugniß stimmte mit ihren Aussagen bei der
Todtenschau überein. Man bemerkte jedoch bei beiden
Gelegenheiten einen Widerstreit in ihren Angaben. Sie
gab zu, daß sie gegen Groves geäußert hatte, das Gewehr
wäre von selbst losgegangen und hätte den Baronet
getödtet, wiewohl sie zu gleicher Zeit behauptete, sie
wäre beinahe überzeugt, daß der Baronet nach der
tödtlichen Verwundung seine Blicke auf den Mörder
geheftet, und daß dieser dicht hinter ihr über ihren Kopf
weg gefeuert hätte. Als man sie aufforderte, diese
widersprechenden Angaben zu erklären, schrieb sie
dieselben ihrer Verwirrung und ihrem Schrecken bei
einem so plötzlichen Ereignisse zu; als man aber mit der
Frage in sie drang, ob sie nicht einen anderen
Beweggrund gehabt hätte, den Tod des Baronets einem
Zufalle zuzuschreiben, gab sie zu, daß die Besorgniß,
Wilhelm möchte in Verdacht kommen, einigen Einfluß
auf sie gehabt haben könnte. Auch läugnete sie nicht, sie
hätte im ersten Augenblicke einen Verdacht gegen ihn

gehabt, als er gleich nachher zu ihr gekommen wäre,
versicherte aber, seine Worte und sein Benehmen hätten
sie vollkommen von seiner Unschuld überzeugt. Es
wurde ihr durch Fragen von den Anwälten des Klägers
und des Angeklagten scharf zugesetzt, aber sie war ganz
gefaßt und klar in ihren Angaben von den
Thatumständen, und da sie nichts mehr wußte, konnte
auch nichts mehr aus ihr herausgebracht werden. Als sie
in den Gerichtsaal trat und bis ihr Verhör geendigt war,
hatte sie sorgfältig vermieden, ihre Augen auf ihren
Geliebten zu richten, damit nicht sein Anblick sie
erschüttern und außer Stand setzen möchte, ihr Zeugniß
mit Bestimmtheit und Anstand abzulegen. Wilhelm, der
dem Augenblicke ihres Eintritts mit unruhiger Erwartung
entgegengesehen hatte, war so bekümmert und bewegt
bei ihrem Benehmen, welches er für ein Zeichen von
Abneigung hielt, daß er alle anderen Gefahren, die ihn
umringten, vergaß, um nur an die eine zu denken, die sein
Herz zunächst bedrohte. Als sie aber im Begriff war, aus
dem Saale zu gehen, wendete sie ihre Augen auf ihn und
mit einem wehmüthigen und zärtlichen Lächeln gab sie
ihm einen Blick, der seine Brust der schlimmsten Bürde
entlastete und ihn stärkte, jedem Schicksale entgegen zu
gehen, das ihn erwarten mochte.
Leonhard kam nun auf den Zeugenplatz. Wie wir ihn
geschildert haben, oder vielmehr wie sein Benehmen ihn
dargestellt hat, war er von ganz anderer Sinnesart als

seine Schwester. Er war von Natur schwächer an Körper
und an Geist, nicht als ob es ihm an Verstande gefehlt
hätte, aber er war ohne Vestigkeit und Selbstbeherrschung
und ein Sklave seiner Gefühle und Neigungen.
Bei dieser Gelegenheit erdrückte ihn das Bewußtsein
der Verpflichtung, die ihm aufgelegt war, nämlich wider
Willen sein Zeugniß zu geben gegen seinen Freund, den
er fast Bruder nennen konnte, und dazu beizutragen, ihn
eines Verbrechens zu überweisen, das er ihm allerdings
zuschrieb, wiewohl er ihn in seinem Herzen kaum tadeln
konnte, da er wußte, welche Aufreizung Wilhelm erhalten
hatte, dessen Gefühle er nach seinen eigenen beurtheilte.
Auch quälte ihn das peinliche Gefühl, daß wenn sein
Freund das Gewehr nicht abgefeuert hätte, er selber der
Mörder sein und auf dem Platze des Angeklagten sitzen
würde. Von diesen Empfindungen und Betrachtungen
überwältigt, erschien er in einem Zustande krankhafter
Aufregung, der die ganze Versammlung aufmerksam
machte und in Spannung setzte. Der schmerzliche Blick,
den er auf Wilhelm warf, erhöhte seine Bewegung und
bekräftigte die Meinung der Anwesenden, daß er ein
Zeugniß zu geben hätte, welches dem Gefangenen sehr
nachtheilig sein würde. Als er erklärt hatte, warum er
nach Calderwood gegangen war, ward er gefragt, was ihn
bewogen hätte, sich im Walde in einen Hinterhalt zu
legen, und obgleich die Empfindlichkeit und die
Leidenschaft, die ihn zu einem Mordanschlage gegen

seinen vermeinten Nebenbuhler verleitet hatten, schon
lange vorüber waren, so konnte er doch nicht ohne innere
Vorwürfe und ohne große Beschämung öffentlich seine
mörderische Absicht gestehen. Seine ganze Erzählung
von dem Vorfalle, sowohl in Beziehung auf sich selber
als auf den flüchtigen Anblick seines Freundes, war so
verwirrt und unbestimmt und man fand es so schwer, sein
Zeugniß ihm abzulocken, daß alle der Meinung waren, er
müßte mehr wissen, als er sagen wollte. Die Art, wie er
sein Zeugniß ablegte, war seinem Freunde noch
nachtheiliger als der Inhalt.
Der nächste Zeuge war Georg Graham. Auf die Frage,
was ihm von der Sache bekannt wäre, antwortete er: Gar
nichts! Man meinte, er müßte doch wenigstens die
Beweggründe kennen, die den Gefangenen zum
Ausreißen verleitet hätten. Zu seinem Kummer wäre ihm
dieß bekannt, antwortete er, und jemand in seiner Nähe
hätte sich in dieser Beziehung schwere Vorwürfe
zugezogen. Seine Antworten, so weit sie gingen, waren
durchaus günstig für Wilhelm. Er wäre überzeugt, sagte
er, daß der junge Mann es nicht gethan hätte, und hätte er
es gethan, so würde er nicht vor den Schranken gerufen
haben: »Nicht schuldig!«
Es waren wenige Menschen unter den Anwesenden,
die, wenn ihnen die Gefühle bekannt gewesen wären, mit
welchen Johanna Graham auf den Zeugenplatz trat, nicht
lieber mit dem Gefangenen als mit ihr den Platz getauscht

hätten. Ihre hinterlistigen Handlungen und ihre
verrätherische Einmischung waren die Quelle alles
Unglücks und selbst die Ursache des Verbrechens
gewesen, wenn sie den jungen Mann wirklich für
schuldig hielt. Sie hatte Alle unglücklich gemacht, und
ihre Missethaten noch dadurch vermehrt, daß sie das
Opfer ihrer engherzigen und eigennützigen Politik dem
Gerichte überlieferte und vielleicht einer ungerechten
Verurtheilung preisgab, da sie doch von seiner Schuld
nicht überzeugt sein konnte. Ihr Mann und ihre Tochter
und viele andere Bewohner ihres Dorfes dachten freilich
anders, aber nur sehr wenige Menschen bezweifelten, daß
Wilhelm als Verbrecher verurtheilt werden würde. Sie
stand da, ihre eigene Schande zu bekennen, wie ein
Sünder am Tage des Gerichts durch ihr Beispiel alle
Anwesenden warnend, auch die geheimsten Gedanken
und Handlungen so rein und makellos zu bewahren, daß
sie nicht zittern dürften, vor den Menschen auf Erden und
vor Gott im Himmel bloßgestellt zu werden.
Lord Belton, die Dienerschaft des Schlosses Eastlake,
der Quartiermeister Lawson und einige andere Zeugen
wurden auf den Antrag des Anklägers verhört, aber es
ergaben sich, außer den bereits bekannten, keine neuen
Thatumstände. Leonhard’s Zeugniß und Wilhelm’s Brief
an Lucie, der seine Erbitterung gegen den Baronet
verrieth und Ausdrücke enthielt, die man mit einiger
Anstrengung als Drohungen deuten konnte, waren die

beiden Umstände, welche am meisten gegen ihn
sprachen, und da auf sonst niemand ein Verdacht
geworfen werden konnte, hinlänglich waren, ihn in der
Meinung der meisten Anwesenden als den Verbrecher zu
bezeichnen. Sein Sachwalter Hope vertheidigte ihn zwar
mit großer Beredtsamkeit, und die Aussagen der Zeugen,
die aufgefordert wurden, sich über seinen Ruf zu
erklären, waren ungemein günstig, aber jene Meinung
wurde dadurch nicht erschüttert, obgleich viele ihn
bedauerten und die That für die Wirkung einer
plötzlichen Leidenschaft und nicht eines vorbedachten
Anschlages hielten.
Aber ich habe noch einen anderen Zeugen
vorzuführen, sprach Hope, zur Ueberraschung aller
Anwesenden, da sie glaubten, daß er all seine
Vertheidigungmittel erschöpft hätte. Wenn ich beweisen
kann, daß zu jener Zeit ein anderer Mann in der
Umgegend sich befand, dessen Benehmen geheimnißvoll
war, und dessen Nachforschungen über den Baronet
Argwohn erweckten, so werde ich wenigstens eine
Behauptung umstoßen können, auf welche die
Ueberzeugung von der Schuld des Gefangenen gestützt
wird, daß es nämlich sonst niemand gebe, den ein
Verdacht treffen könnte.
Nach einer kurzen Zwischenzeit ward ein Mann auf
den Zeugenplatz geführt, der auf die, an ihn gerichtete
Frage sich Johann Gubbins nannte.

Ihr wohnt, fragte der Sachwalter des Angeklagten,
nicht weit von Eastlake, glaube ich?
Ja, nicht ganz vier Stunden weit.
Und habt ein kleines Wirthshaus?
Ja, die Katze mit dem Dudelsack heißt mein Haus.
Und wenn ich nicht irre, steht es ganz allein an der
Straße.
Ja, auf eine Viertelstunde weit gibt’s sonst kein Haus.
Nun, könnt Ihr Euch erinnern, ob nicht zu Anfange des
Oktobers jemand in Euer Haus kam, der Euere
Aufmerksamkeit besonders auf sich zog?
Ja, ein Herr, der mit der Postkutsche kam, stieg vor
meinem Hause ab.
Und wie sah der Herr aus?
Es war ein ältlicher Mann, ungefähr funfzig Jahre alt,
aber er sah abgezehrt und hager aus, als ob er krank oder
bekümmert wäre.
An welchem Tage war das?
Einen Tag vorher als der gnädige Herr erschossen
wurde.
Hattet Ihr ihn je vorher gesehen?
Nein, nie.
Ihr wußtet nicht, wer er war?
Nein.
Warum zog er denn Euere Aufmerksamkeit auf sich?
Ich wunderte mich, daß ein Herr von seinem Aussehen
vor meinem Hause ausstieg, wo vornehme Leute nicht

einkehren, außer zuweilen jemand bei einer Jagd oder
beim Fischfang.
Hattet Ihr sonst noch einen Grund, ihn zu beobachten?
Ja. Er wünschte zu wissen, ob der gnädige Herr im
Schlosse Eastlake sich aufhielte und was für Gesellschaft
da wäre.
Und was antwortetet Ihr ihm?
Ich sagte ihm, der Baronet wäre in Calderwood, würde
aber am nächsten Tage zurückkommen und es wären
viele Gäste im Schlosse.
Und was sagte er dazu?
Es schien ihm ärgerlich zu sein, daß Gäste da wären,
und er fragte mich, woher ich’s denn wüßte, daß der
Baronet am nächsten Tage zurückkommen würde.
Und wie wußtet Ihr das?
Es war am Morgen einer von den Reitknechten aus
Calderwood in meinem Hause gewesen, um etwas
abzuholen.
Und was sagte der Fremde, als er dieß erfuhr?
Er sagte eine Weile gar nichts und schien
nachzudenken.
Und was sagte er nachher?
Er fragte mich, wie weit es bis Calderwood wäre, und
ich sagte ihm, etwas über zwei Stunden weit. Er sah dann
nach seiner Uhr und schien zu überlegen, ob er nach
Calderwood gehen sollte, so dachte ich’s mir wenigstens.
Und ging er hin?

Nein. Er fragte mich, ob ich ihm für die Nacht eine
Stube geben könnte.
Und Ihr verspracht es ihm?
Ja. Er fragte mich dann nach dem Wege von
Calderwood nach Eastlake, und ob nicht die Straße dicht
an meinem Hause vorüberginge. Ich sagte ihm, so wäre
es, und zeigte ihm den Weg.
Und was geschah dann weiter?
Er ging in’s Haus und verlangte Thee, weil wir bis
dahin vor der Hausthüre mit einander gesprochen hatten.
Nun, erzählt weiter. Sagt alles, woran Ihr Euch
erinnert.
Als er Thee trank, fragte er mich vielerlei über den
Baronet und die gnädige Frau, und er kam mir vor, als ob
er viel vom Schlosse wüßte.
Und was that er nach dem Thee?
Er verließ das Haus und ging auf dem Wege nach
Calderwood spazieren.
Dauerte es lange?
Ja, ziemlich lange, bis es schon ganz dunkel war.
Und was that er, als er zurückkam?
Er verlangte Feder, Tinte und Papier und setzte sich
nieder und schrieb. Ich glaube, er schrieb die ganze
Nacht, wenigstens ging er nicht zu Bette.
Wie wißt Ihr das?
Weil niemand im Bette gelegen hatte. Ich hörte ihn
auch dann und wann im Zimmer umhergehen. Ich schlief

darüber nicht ein und horchte und dachte, was er wohl
thun möchte.
Und was geschah am nächsten Morgen?
Er klingelte sehr früh und verlangte warmes Wasser
und ein Frühstück.
Und Ihr brachtet ihm das warme Wasser?
Ja, ich trug es selber in die Stube.
Und was that er, als Ihr in die Stube tratet?
Er öffnete ein kleines Felleisen, das er mitgebracht
hatte, und nahm frische Wäsche heraus.
Und sagte er etwas zu Euch?
Ja, als ich eben aus der Stube gehen wollte, rief er
mich zurück und sagte mir, ich sollte seinen Rock
ausbürsten.
Hatte er seinen Rock ausgezogen?
Nein, er zog ihn aus und gab ihn mir, aber er schien
sich zu besinnen und nahm mir den Rock wieder ab und
zog einige Sachen aus den Taschen, die er auf das Bett
legte.
Und habt Ihr gesehen, was für Sachen es waren?
Ja, es waren zwei Taschentücher, ein rothseidenes und
ein weißes, einige Briefe, ein Paar Handschuhe und zwei
Pistolen.
Die Erwähnung der Pistolen machte einen auffallenden
Eindruck auf den Gerichtshof. Viele blickten auf den
Gefangenen, der mit gespannter Aufmerksamkeit auf
diese unerwarteten Offenbarungen horchte, und es läßt

sich leicht denken, daß auch Gretchen dazu gehörte.
Wenige Minuten vorher hatte ihr Herz angstvoll gezittert,
da sie Wilhelm für unrettbar hielt, nun aber bekam die
Sache eine ganz andere Gestalt. Sie glaubte mit allen
Anwesenden, daß dem Sachwalter Hope weit mehr von
dem geheimnißvollen Fremden bekannt wäre, als bis jetzt
war enthüllt worden, und alle waren gespannt, die
weiteren Mittheilungen zu hören. Diese waren jedoch
nicht so wichtig, als man erwartet hatte. Durch die
fortgesetzte Befragung des Wirthes wurde nichts weiter
herausgebracht, als daß der Fremde am folgenden
Morgen nach dem Frühstücke ausgegangen war und, wie
Gubbins glaubte, den Weg nach Calderwood genommen
hatte, um den Baronet dort zu sehen oder ihm auf der
Straße zu begegnen. Der Fremde kam erst am
Nachmittage in das Wirthshaus zurück, fragte eilig, wann
die nächste Postkutsche vorbeikommen würde, und als er
erfahren hatte, daß eine, nach London fahrende Kutsche
in einer halben Stunde eintreffen müßte, nahm er einige
Erfrischungen, ging in seine Stube, um sein Felleisen
zurecht zu machen, bezahlte seine Rechnung, und nach
der Ankunft des Wagens nahm er seinen Platz auf der
Außenseite.
Die Frage, ob er seitdem den Fremden gesehen hätte,
oder sagen könnte, wo der Mann wäre, verneinte der
Wirth; aber viele unter den Anwesenden bemerkten, daß
diese Abläugnung nicht mit dem zuversichtlichen Tone

ausgesprochen wurde, womit er seine übrigen Aussagen
gegeben hatte, und daß eine sonderbare Veränderung in
seinen Zügen sich zeigte, als er das Wert Nein sprach.
Der Sachwalter Hope machte jene geheimnißvollen
Umstände zum Vortheile des Gefangenen geltend, und da
er versicherte, daß es ihm in so später Zeit nicht möglich
gewesen wäre, seine Nachforschungen fortzusetzen, so
wurde die Verhandlung vertagt und Wilhelm ins
Gefängniß zurückgeführt. Gewiß betrat er es mit
leichterem Herzen, als er es verlassen hatte. Bei dem
Bewußtsein seiner Unschuld mußte er den Schluß ziehen,
daß die Schuld des Fremden an den Tag kommen würde,
und daß er dann wenigstens dem furchtbaren Schicksale
entgehen könnte, als überwiesener Mörder zu sterben.

Dritter Theil.

I.
Als Lady Eastlake aus dem, von Rivers erhaltenen
Geständnisse entnommen hatte, daß er nach seiner
Abreise von London bei dem Oheime seiner Frau
gewesen war, ermangelte sie nicht, durch einen vertrauten
Kundschafter die Wahrheit dieser Angabe erforschen zu
lassen, die auch vollkommen bestätigt wurde. Man
versuchte dann, seine Spur zu verfolgen und
auszumitteln, wohin er weiter gegangen war, was man
jedoch schwierig fand. Rivers hatte das Haus des Oheims
zu Fuße verlassen, wie er angekommen war, und man
vermuthete, er wäre aus der nächsten Stadt gekommen
und dahin zurückgekehrt. Es gab in dieser ziemlich
ansehnlichen Stadt mehre Wirthshäuser, und viele
Landkutschen gingen hin und her, überdieß aber war
Rivers zur Zeit eines großen Viehmarkts dagewesen, wo
unter einer Menge von Fremden ein einzelner nicht leicht
besondere Aufmerksamkeit bei den Wirthen auf sich
ziehen konnte. Von den Dienern des Oheims hatte der
Kundschafter erfahren, daß der Besuch ganz unerwartet
und sehr kurz und, wie sie glaubten, äußerst
unwillkommen gewesen war, und daß sie Befehl erhalten
hatten, Rivers nicht vorzulassen, wenn er wieder

erschiene. Er kam nicht wieder; niemand wußte zu sagen,
was nach seiner Abreise aus ihm geworden war, und die
Bemühungen des Kundschafters waren fruchtlos. Er
rückte dann mit seinen Nachforschungen in die Nähe von
Eastlake, doch war es in mancher Hinsicht nothwendig,
mit der größten Vorsicht zu Werke zu gehen. Der
Gutsbesitzer war ein Mann, den man nicht leicht lästern
oder beschuldigen konnte, und der leiseste Argwohn über
den Zweck der Nachforschungen würde jedem den Mund
geschlossen haben. Die Wirthshäuser in einem gewissen
Umkreise wurden besucht, die Landkutschenschaffner
ausgefragt, aber die erforderliche Vorsicht verzögerte
dieses Verfahren nicht wenig, und es ließ sich nichts
herausbringen, was den, von Lady Eastlake gefaßten
Verdacht bestätigen konnte. Dieser Mangel an Beweisen
erschütterte ihre Ueberzeugung nicht; die getäuschte
Hoffnung quälte jedoch unablässig ihre Seele, zumal als
Wilhelm gefangen war und die Zeit seines Verhörs
heranrückte, nicht weil ein Unschuldiger leiden sollte,
sondern weil sie dachte, daß wenn einmal die Schuld auf
ihm haftete und der Thäter nach der Meinung der Welt
gefunden, überwiesen und hingerichtet wäre, alle
weiteren Nachforschungen, Zweifel und Ausspähungen
ein Ende haben würden. Die Sache würde aus dem
Gedächtnisse der Menschen verschwunden sein, man
würde es sehr schwer gefunden haben, die
Aufmerksamkeit wieder darauf zu lenken, und noch

schwieriger, dem Argwohn die Richtung zu geben, die
Lady Eastlake wünschte. Dieß bewog sie, einen
Sachwalter für Wilhelm’s Vertheidigung zu gewinnen.
Lord Belton und die Friedensrichter hatten ihre früheren
Andeutungen mit so viel Verachtung behandelt, daß sie es
ganz unnütz fand, wieder darauf zurückzukommen, wenn
sie nicht einige Umstände anzuführen vermöchte, die
ihren Vermuthungen Wahrscheinlichkeit geben und ihr
Verlangen, eine Untersuchung anzustellen, rechtfertigen
könnten. Aber es ließ sich nichts auffinden. Ihr
Kundschafter meldete, daß seine Nachforschungen ohne
Erfolg geblieben waren, und Lady Eastlake hatte nur den
Trost, mit Leonore, die wo möglich noch vester in ihrer
Ueberzeugung war, unablässig über die Sache zu
schwatzen und auf die zuversichtlichen Weissagungen
der Irländerin zu hören. »Mag auch der Teufel,« sprach
die Alte, »ihn einige Zeit unter seinem Mantel verbergen,
bis er mit seinem Werke fertig ist, sie werden sich doch
endlich zanken und dann wird er ihn laufen lassen, und
mit Gottes Segen sehen wir ihn doch noch am Galgen.«
Ich nicht, Leonore, erwiderte die Edelfrau, Du
vielleicht, aber ich werde dann in meinem Grabe liegen.
Dann werdet Ihr’s aus der Geisterwelt sehen, liebe
Herrin, und ihn neben Euch, Euer Fleisch und Blut. Ihr
werdet glücklich mit einander sein im Paradiese.
Ich wollte, ich hätte Deinen Glauben, Leonore. Gern
möchte ich gewiß sein, daß ich ihn in einer anderen Welt

wiedersehen werde.
Ihr werdet’s, liebe Herrin. Hört doch nur den frommen
Pater Mahoney an, er wird Euch Alles sagen.
Aber ich bin ja nicht katholisch, Leonore.
Schade genug darum! erwiderte die Irländerin.
Pater Mahoney würde mir sagen, daß ich nie ins
Paradies kommen kann und eben so wenig mein Sohn.
Es sollte mir leid thun, wenn er es sagte, antwortete
Leonore, die bei ihrer Ehrfurcht gegen den Geistlichen
auf der einen und ihrer begeisterten Zuneigung gegen
ihren Herrn und ihre Gebieterin auf der anderen Seite in
Verlegenheit war.
Warum verschafft Ihr Euch nicht Gewißheit darüber?
fragte sie nach einer Pause und sah ihre Herrin
bekümmert an.
Wovon Gewißheit, Leonore?
Vom Paradiese, erwiderte die Alte.
Was meinst Du denn? Katholisch werden?
Ja freilich. Würdet Ihr nicht noch mehr thun um Eueres
Sohnes willen?
Ich würde Alles für ihn thun, Leonore, aber Du weißt
ja, nach Deiner eigenen Meinung würde es mir nichts
helfen, katholisch zu werden, da mein Sohn es nicht war.
Käme ich ins Paradies, so würde ich ihn nicht finden.
Das ist wahr, antwortete Leonore in neuer
Verlegenheit. Aber vielleicht würde es Euere Bekehrung
machen, wenn Ihr im wahren Glauben stürbet, und die

Gebete des Priesters und die Seelenmessen, die er für
Euch beide lesen würde.
Leonore war aber so wenig sicher, was das Ergebniß
sein würde, wenn die Edelfrau dem ertheilten Rathe
folgte, daß sie die Sache nicht weiter trieb, um erst mit
Pater Mahoney darüber zu sprechen. Sie benutzte die
erste Gelegenheit und fragte den Priester, ob die
Bekehrung der Mutter wohl dem Sohne zum Vortheile
gereichen könnte. Mahoney, der keineswegs von
Bekehreifer entflammt war, empfahl ihr, die
Glaubensmeinungen der Edelfrau ungestört zu lassen und
sich nicht um Dinge zu bekümmern, die sie nichts
angingen. Hatte aber Leonore einmal die Bekümmernisse
ihrer Gebieterin berührt, so konnte sie nicht leicht
aufhören, und sie ging nun von einer Sache zur anderen,
bis sie Alles erzählt hatte, was sich auf den Argwohn
gegen Rivers und die fruchtlosen Bemühungen bezog, zu
entdecken, ob er zur Zeit des Mordes in der Umgegend
gewesen wäre oder nicht. Als die Erzählung fortschritt,
wurde der Priester, der anfänglich Leonorens
Aeußerungen für leeres Geschwätz zu halten schien,
plötzlich aufmerksamer und benutzte seinen Einfluß, um
sie über die Gründe des Argwohns, den sie und ihre
Gebieterin hegten, genau auszuforschen, die aber alle nur
auf ihre Abneigung gegen Rivers hinauszulaufen
schienen. Er war als Knabe in seiner Erwartung, das Gut
zu erben, getäuscht worden und neidisch auf den jungen

Erben gewesen, und hatte, wie Leonore sagte, einen Groll
gegen ihn gehegt; aber es schien doch keineswegs, als ob
er je schlechte Mittel angewendet hätte, seinen Neid zu
zeigen und seine Bosheit zu befriedigen, und es sah wie
eine bloße Vermuthung der Edelfrau und der Amme aus,
daß er überhaupt jene Leidenschaften genährt hätte. Er
war überdieß ein Spieler gewesen und hatte sein
Vermögen verschwendet und seine Familie in Armuth
gestürzt; allerdings sehr schlecht, aber es folgte daraus
nicht, daß er fähig war, einen Mord zu begehen, und es
ließ sich aus jenen Vordersätzen nur mit großem Zwange
ein solcher Schluß ziehen. Die einzige andere
Vermuthung, die gegen ihn sprach, war der Umstand, daß
er kurz vor dem unglücklichen Ereignisse aus London
abgereiset war, seines Oheims Haus am Tage vor des
Baronets Ermordung verlassen und daher Zeit genug
gehabt hatte, in der Gegend von Eastlake anzukommen.
Und wer sollte es sonst gethan haben, da er das Gut
dadurch erlangt hat? fuhr Leonore fort.
Das folgt nicht, erwiderte der Priester. Viele Menschen
verschaffen durch ihren Tod jemand einen Vortheil, und
doch werden nur sehr wenige Menschen einer Erbschaft
wegen ermordet.
Aber er hatte sonst keinen Feind in der Welt als
Marmaduke Rivers, wendete Leonore ein.
Wie er handelte, mußte er sich viele Feinde machen,
erwiderte Mahoney.

Die Mädchen selber waren Schuld daran, wenn Ihr
davon sprechen wollt, hob Leonore wieder an. Sie
konnten ihm nicht aus dem Wege gehen.
Der Priester schüttelte den Kopf. Er ermahnte die
Irländerin, sie möchte durch ihre Parteilichkeit für ihren
Pflegesohn sich nicht verleiten lassen, in ihren Begriffen
von Recht und Unrecht irre zu werden, und verbot ihr
strenge, die Verbreitung nachtheiliger Gerüchte gegen
Rivers zu befördern. »Der Mann, setzte er hinzu, der vor
Gericht gestellt werden soll, wird sehr wahrscheinlich des
Mordes überwiesen werden .«
Leonore bedauerte es sehr, daß sie mit dem Priester
gesprochen hatte, wobei nichts herausgekommen war, als
daß sie nicht reden durfte. Sie hatte vorher Marmaduke
Rivers nach Herzenslust schmähen und anklagen können,
aber sie wagte es nun nicht, gegen das Verbot des
Priesters zu handeln. Hätte jedoch Leonore alles gewußt,
so würde sie weniger Ursache gehabt haben, mit dem
Ergebnisse ihres Versuches so unzufrieden zu sein, als sie
sein zu müssen glaubte.
Es traf sich, daß gerade zu der Zeit, als Rivers in dem
Wirthshause zur Katze mit dem Dudelsack abgestiegen
war, ein Katholik, der in der Nähe wohnte, krank lag. Als
der Priester früh aufgebrochen war, um ihn zu besuchen,
bemerkte er einen Fremden, der aus dem einsamen
Wirthshause kam und den Weg nach Calderwood
einschlug. Er hatte nie wieder an den Umstand gedacht,

bis er einige Zeit nachher, als ein Geschäft ihn in die
Gegend von Eastlake führte, dem neuen Gutsherrn
begegnete, in welchem er nicht ohne Ueberraschung
jenen Fremden wiedererkannte. Diese Entdeckung
machte ihn nicht argwöhnisch. Er wußte nichts von den
Angelegenheiten im Schlosse Eastlake; er hatte keine
Beichtkinder in jener Gegend, und Leonore, obgleich
unerschüttert in ihrem Glauben, war lange Zeit ein wenig
nachlässig in der Beobachtung der kirchlichen Gebräuche
gewesen. Rivers konnte ja einen Besuch im Schlosse oder
bei einem Gutsbesitzer in der Nachbarschaft gemacht
haben, und da er zu jener Zeit viele Geschäfte hatte, so
war ihm die Sache gänzlich aus dem Gedächtnisse
gekommen.
Nun
aber
überraschte
ihn
das
Zusammentreffen der Umstände. Er erinnerte sich genau,
daß er dem Fremden an dem Tage der Ermordung des
Baronets begegnet war, und da Lady Eastlake und, nach
der Angabe der alten Irländerin, sonst niemand gewußt
hatte, daß Rivers in der Umgegend gewesen war, so ließ
es sich allerdings für wahrscheinlich halten, daß er irgend
einen Beweggrund gehabt hatte, sich zu verbergen. Der
Priester dachte ernstlich über die Sache nach und wußte
nicht, wie er handeln sollte. Das Verhör des vermeinten
Mörders stand bevor, und Mahoney mußte sich erinnern,
daß die Gerechtigkeit zuweilen in mehr als einem Sinne
blind ist. Wilhelm Bell konnte verurtheilt und
hingerichtet und später die Entdeckung gemacht werden,

daß ein Anderer den Mord begangen hatte. Sollte dieser
Andere aber der Gutsherr in Eastlake sein, so mußte
Mahoney sich immer Vorwürfe darüber machen, daß er
einen Unschuldigen hätte leiden lassen. Es war jedoch
auf der anderen Seite ein peinliches, ja gefährliches
Geschäft, eine solche Angelegenheit zuerst aufzuregen
und einen Verdacht zu erwecken, der sich als grundlos
erweisen konnte. Es würde ungemein grausam gegen
Rivers und seine Familie gewesen sein, wenn seine
Unschuld wäre erwiesen worden, und der Priester mußte
sich viele Feinde zuziehen und seinen Glauben gehässig
machen. Er hatte schon mit Haß und Vorurtheilen genug
zu kämpfen, und er mußte fühlen, daß ein falscher Schritt
bei dieser Gelegenheit nachtheilige Folgen haben könnte.
Er kam auf den Gedanken, einen Brief ohne Namen an
einen der Friedensrichter in der Grafschaft zu schreiben,
aber erstens ließ sich erwarten, daß der Friedensrichter
bei dem Range und Reichthum der verdächtigten Partei
den Brief wahrscheinlich ins Feuer werfen und nichts
davon sagen würde, und zweitens war Pater Mahoney ein
guter ehrlicher Mann, der vor dem Gedanken
zurückbebte, jemand im Finsteren mit einer so
niederträchtigen Waffe zu morden.
In dieser Verlegenheit entschloß er sich, den Wirth
Gubbins zu besuchen und auszuforschen, was Rivers im
Wirthshause gemacht und ob jener ihn gekannt hätte. Er
trat in die Gaststube, und unter dem Vorwande, er hatte

einen langen Spaziergang gemacht, verlangte er
Erfrischungen. Ohne große Schwierigkeit zog er Gubbins
in ein Gespräch und entdeckte bald, daß die Gegenstände,
die seine eigenen Gedanken beschäftigten, die
Ermordung des Baronets und Wilhelm’s bevorstehendes
Verhör, auch in der Seele des Wirthes sich regten. Es
bedurfte keiner Einleitung, da Gubbins selber auf die
Sache kam, indem er fragte, ob der junge Soldat wohl
verurtheilt werden möchte.
Ich fürchte, er hat wenig Hoffnung, davon zu kommen,
erwiderte der Priester.
Und wenn er verurtheilt wird, wie bald wird er gehängt
werden?
Nach einigen Tagen.
Das kommt mir unmenschlich vor, sprach der Wirth.
Im Gegentheil, antwortete Mahoney, es würde
unmenschlich sein, das Leben eines verurtheilten
Verbrechers zu verlängern. Er braucht nur einige
Stunden, mit seinem Schöpfer sich zu versöhnen, und
muß er sterben, je eher, desto besser.
Aber gesetzt, jemand wäre unschuldig, er hat ja dann
gar keine Aussichten mehr, hob Gubbins wieder an.
Allerdings, sprach der Priester. Aber wird jemand
verurtheilt, so muß man immer voraussetzen, daß Gründe
dazu vorhanden sind. Die menschliche Natur ist freilich
Irrthümern unterworfen, und es können zuweilen
unglückliche Mißgriffe eintreten. Ohne Zweifel ist es die

Pflicht jedes Menschen, der aus irgend einem Grunde
jemand für unschuldig hält, bei der Untersuchung zu
erscheinen und seine Gründe vorzulegen. Thut er es
nicht, so kann er das Blut eines Unschuldigen auf seiner
Seele haben.
Ja, da ist man in einer sehr mißlichen Lage, sprach der
Wirth ein wenig zerstreut.
Was ist eine mißliche Lage? fragte der Priester.
Wenn man nicht deutlich sieht, was man zu thun hat,
erwiderte Gubbins. Man möchte gern thun, was recht ist,
aber man will sich doch auch nicht in Ungelegenheiten
setzen.
Es ist besser, in Ungelegenheiten zu kommen, indem
man eine Pflicht erfüllt, als sie zu vernachlässigen, sprach
Mahoney.
Das ist wohl wahr, aber es ist zuweilen schwer zu
wissen, was denn unsere Pflicht ist, erwiderte der Wirth.
Man kann zuweilen mehr Böses als Gutes stiften, wenn
man sich einmischt, und thut dabei auch sich selber
Schaden.
Mahoney bemerkte die Bedenklichkeit und
Verlegenheit des Wirthes und nahm zu großen Antheil
daran, als daß er nicht Nachsicht hätte haben sollen. Er
war überzeugt, daß Gubbins Gründe hatte, seinen Gast zu
beargwöhnen, und, wie er selber, zwischen der Furcht,
einen Unschuldigen leiden zu lassen, oder einen falschen
Schritt zu thun, verlegen schwankte. Der Wirth war

jedoch nicht in einer so bedenklichen Lage als Mahoney.
Er hatte weder dieselbe Feindseligkeit, noch auch
dieselbe Gefahr zu befürchten, sich einer Mißdeutung
auszusetzen; er war ein unwissender Mann, und man
würde einen Fehler, den er etwa begangen hätte, nicht
einer bösen Absicht, sondern seiner Unwissenheit
zugeschrieben haben, und überdieß hatte Gubbins, wie
die Sache stand, zunächst mehr als Mahoney die Pflicht,
eine Anzeige zu machen.
Wir sind allerdings nicht verbunden, uns selber
unnöthiger Weise Schaden zuzufügen, aber wir dürfen
uns auch nicht durch kleinmüthige Besorgnisse abhalten
lassen, auf dem rechten Wege zu gehen. Gesetzt, der
junge Soldat würde verurtheilt. Es ist ein starker Verdacht
da, daß er schuldig ist; es gibt einen Beweggrund zu dem
Verbrechen, und es ist erwiesen, daß er sich zu jener Zeit
in der Nähe befunden hat, Umstände, die auf sonst
niemand zu passen scheinen. Aber laßt uns nun den Fall
annehmen, es wäre Euch oder mir oder sonst irgend
jemand bekannt, daß ein anderer Mensch unter mehr oder
minder verdächtigen Umständen dem Orte, wo der Mord
begangen wurde, nahe genug gewesen wäre, um das
Verbrechen verüben zu können, so würdet Ihr gewiß
Euch nicht bedenken, die Thatsache anzuzeigen. Es
würde eine unerläßliche Pflicht sein.
Aber wäre es denn nicht Zeit genug, bis der junge
Mann verurtheilt wäre? fragte der Wirth. Käme er davon,

so würde es ja gar nicht nöthig sein.
Eine solche Zögerung wäre sehr unrecht, sehr
gefährlich, erwiderte der Priester. Kennt Ihr jemand der
irgend eine Auskunft zu geben hat, so rathet ihm doch ja,
es sogleich zu thun.
Wenn ich zu Euerem Glauben gehörte, so würde ich
Euch beichten, sprach Gubbins.
Wäret Ihr mein Beichtkind, so würde ich mein
Ansehen gebrauchen und darauf dringen, daß Ihr
Auskunft gäbet, wenn Ihr sie geben könntet.
Es ist allerdings, sprach der Wirth mit leiserer Stimme,
jemand bei mir gewesen, und ich konnte nie
herausbringen, warum er gekommen war. Gott weiß, es
kann unrecht von mir sein, aber ich habe mir wunderliche
Gedanken gemacht, ich kann’s nicht läugnen. Es war
gerade einen Tag vorher, ehe der Baronet erschossen
wurde. Er kam in einer von den Postkutschen, die hier
vorbeifahren, und seine erste Frage war, wo der Gutsherr
wäre und was für Fremde im Schlosse wären. Als ich ihm
sagte, der Gutsherr wäre in Calderwood, da dachte ich, er
wollte spornstreichs davongehen, aber er that es nicht,
blieb die ganze Nacht hier und schrieb Briefe; er bestellte
ein Bett, schlief aber nicht darin.
Nun, ich muß gehen, sprach Mahoney aufstehend, da
er so wenig als möglich von der Sache wissen wollte.
Meine Geschäfte rufen mich ab, aber Euere Pflicht ist
klar, und Ihr müßt diese Umstände sogleich anzeigen.

Geht zum nächsten Friedensrichter und sagt alles, was
Euch bekannt ist.
Aber es ist mir nichts bekannt, das ist die Sache,
antwortete Gubbins. Der Fremde kam freilich hierher und
sprach vom Gutsherrn und von der Edelfrau, aber Ihr
seht, das sagt ja weiter nichts.
Freilich nicht, aber Euer Benehmen sagt mir, daß Ihr
noch andere Gründe zum Argwohn habt als dieß.
Ja, es war noch ein Umstand dabei, woran ich später
dachte, als ich hörte, was bei den vier Steinen vorgefallen
war — —
Nein, ich muß gehen, fiel Mahoney ein und ging nach
der Thüre, da er fürchtete, der Wirth wollte ihm sagen,
wer der Fremde gewesen wäre, was er gar nicht zu
erfahren wünschte. Lebt wohl! Aber hört auf meinen
Rath und verliert keine Zeit, die Sache dem
Friedensrichter anzuzeigen.
Ich werde es wohl thun müssen, erwiderte Gubbins,
aber ich wollte Euch nur sagen, daß der Fremde —
Lebt wohl, Gubbins, sprach der Priester. Ich sehe da
jemand auf der Straße kommen, der mit mir sprechen
will.
Er hatte zwei Pistolen, sagte der Wirth dem Priester
in’s Ohr, indem er ihm folgte.
Pistolen! rief Mahoney, blieb stehen und sah dem
Wirthe ins Gesicht.
Ja, es waren zwei Taschenpistolen und er hatte sie in

der Tasche.
Geht zum Friedensrichter, geht sogleich, Gubbins,
sprach der Priester, indem er über die Schwelle schritt.
Thut Ihr’s nicht, so kann das Blut des unschuldigen
Mannes über Euch kommen.
Ich werde es wohl thun, erwiderte Gubbins. Ja, ich will
noch diesen Nachmittag gehen.
Der Wirth verkündete seinen Entschluß mit einem so
entscheidenden Tone und sein Gewissen schien wirklich
so unruhig geworden zu sein, daß Mahoney nicht
zweifelte, der Mann würde Wort halten. Er wünschte aber
vor allen Dingen, sich von einer so kitzlichen Sache so
fern als möglich zu halten, und faßte daher den
Entschluß, während der wenigen Tage bis zur Eröffnung
der Gerichtsverhandlungen sich nicht in der Nähe des
Wirthshauses sehen zu lassen, damit Gubbins nicht eine
Gelegenheit ergreifen möchte, ihm mehr mitzutheilen als
ihm lieb gewesen sein würde.
Am Tage vor der Sitzung des Friedensgerichts war der
wackere Priester in großer Bekümmerniß. Der Zweifel,
ob Gubbins sein Versprechen halten würde, war zuweilen
in ihm aufgestiegen und wurde nun so dringend, daß er in
die größte Unruhe gerieth. Er trat an’s Fenster, so oft er
einen Wagen rollen hörte, um zu sehen, ob Gubbins auf
dem Wege zum Gerichtsorte vorüberführe. Aber Gubbins
ließ sich nicht sehen, und als eine Stunde nach der
anderen verfloß und Mahoney es für möglich halten

mußte, daß mit der Anklage gegen Wilhelm Bell die
Gerichtsverhandlungen eröffnet werden könnten, wurde
seine Unruhe unerträglich. Er nahm plötzlich seinen Hut,
befahl seinem Diener, nicht auf ihn zu warten, und
machte sich auf den Weg zu dem Wirthshause, das
ungefähr zwei Stunden von seiner Wohnung entfernt war.
Es war schon spät, als er ankam; aber die Hausthüre
war noch offen und da er Licht durch die Fensterladen
schimmern sah und Stimmen im Hause hörte, konnte er
keine Schwierigkeit finden, hineinzukommen. Das Haus,
das an der Landstraße nach dem Hauptorte der Grafschaft
lag, war mit Reisenden angefüllt, die ihr Nachtlager hier
genommen hatten, um am nächsten Morgen nach der
Stadt zu eilen. Sie unterhielten sich beim Zechen munter
über die Aussichten der Gefangenen, die ihr Urtheil
empfangen sollten, oder über die Belustigungen und den
Gewinn, die sie sich versprachen. Mitten unter ihnen saß
der Wirth und führte ein Becherglas mit Punsch zum
Munde, während sein blinzelndes Auge verrieth, daß
schon mehr als ein Becher denselben Weg gemacht hatte.
Kaum aber mochte Banquo’s Geist den königlichen
Gastgeber mehr erschreckt haben, als die unerwartete
Ankunft des Priesters den Wirth zur Katze mit dem
Dudelsack in Bestürzung setzte.
Pater Mahoney! sprach er mit niedergeschlagenen
Augen, und das Glas blieb auf halbem Wege zwischen
dem Tische und dem Munde.

Ich bin’s, erwiderte der Priester und heftete seine
Blicke verweisend auf den Sünder.
Nun wahrhaftig, zu dieser Stunde hätte ich Euch nicht
erwartet, sprach Gubbins. Was beliebt Euch,
hochehrwürdiger Herr?
Mahoney wünschte nach seiner Wanderung, eine
Erfrischung zu nehmen, und fragte, ob er für die Nacht
eine Stube erhalten könnte; als Gubbins aber erwiderte,
das ganze Haus wäre besetzt, entschloß er sich, in der
Gaststube zu genießen, was er wünschte, und setzte sich
an eine Ecke des Tisches, während der Wirth ihn
bediente. Die Ehrerbietung, die der Priester einflößte, und
der plötzlich herabgestimmte Ton des Wirthes mußten
auch den Ton der Gesellschaft dämpfen und ihrem
Benehmen und ihrer Unterhaltung nicht wenig Zwang
anlegen. Anfänglich herrschte ein allgemeines Schweigen
und jeder Gast nippte mit ernster und gedankenvoller
Miene aus seinem Glase, bis endlich ein dreisterer Mann
mit seinem Nachbar zu flüstern wagte und ein anderer
diesem Beispiele folgte. Als das Eis gebrochen war,
entstand ein Gemurmel, das anfänglich leise war, aber
allmählig lauter wurde. Bald stützten sich Alle mit dem
Ellnbogen auf den Tisch und schwatzten wie vorher, doch
mit mehr Anstand und minder lärmender Lustigkeit.
Wäre es nicht eines Weibsbildes wegen geschehen, ich
verwette mein Leben, er hätte es nie gethan, sprach ein
Mann von mittleren Jahren, ein Unteroffizier. Aber wenn

ein Mädchen im Spiele ist, so läßt sich nicht sagen, wozu
jemand getrieben werden kann. Wer verliebt ist, der hat
den Teufel zum Herrn.
Nun, das kommt auf die Umstände an, erwiderte der
Gast, an welchen jene Worte gerichtet waren, ein langer
hagerer Mann in einem dunkelbraunen Anzuge. Ein
ehrliches und tugendhaftes Weib geht ja über alles.
Daran kann niemand zweifeln, sprach der Schneider
aus dem nächsten Dorfe, ein kleiner Mann, der eine
Zänkerin von fünf Fuß zehn Zoll geheirathet hatte. Ich
ehre Tugend bei einer Frau vor allen Dingen.
Ich weiß nichts dagegen zu sagen, fiel der
Unteroffizier ein, aber ich habe manche Frau im
Regiment gesehen, die ehrlich und tugendhaft war und
doch ihrem Mann ein Höllenleben machte.
Was das Mädchen angeht, so bin ich der Meinung, daß
sie auf keine Weise zu tadeln ist, sprach der Mann im
braunen Rocke.
Gewiß nicht, fiel Gubbins ein. Ihre Mutter hat das
ganze Uebel angerichtet. Sie hat die Briefe aufgefangen
und dadurch sind beide unglücklich geworden.
Der arme Junge! sprach der Unteroffizier. Ein besserer
Soldat hat nie das Gewehr getragen, bis seine Seele
unruhig über das Mädchen wurde.
Ja, wer Unglück in der Liebe hat, kann so wenig ein
Gewehr tragen als ein Waarenbündel, sprach der
Braunrock.

Freilich, wer Unglück in der Liebe hat, fiel der
Schneider ein, ist so unnütz als ein Schneider ohne
Scheere, er hat zu nichts Herz.
Aber ich denke, sprach der Unteroffizier zu dem Mann
im braunen Rocke, als der hochehrwürdige Herr
hereintrat, wolltet Ihr uns etwas von einem merkwürdigen
Umstande sagen, und ich glaube, Ihr sagtet, Ihr hättet
Wilhelm Bell bald nach dem Morde gesehen.
Ja, ich habe es immer gedacht, daß er es war, wiewohl
ich zu jener Zeit nichts davon wußte, erwiderte der
Braunrock. Ich brachte den Abend mit einem sehr
angenehmen und verständigen jungen Manne zu, es war
in einem Wirthshause, wo ich seit vielen Jahren
eingekehrt bin. Es fiel mir nie ein, wer er war, doch
kam’s mir mehr als einmal in die Gedanken, ich müßte
das Gesicht vorher schon gesehen haben, und so war’s
auch, als er noch ein Knabe war, bis ich nicht lange
nachher in der Zeitung las, daß er mit einem Fuhrmann
die Kleider ausgetauscht hatte.
Ein hübscher, frischer junger Mann, ungefähr von
meiner Größe? fragte der Unteroffizier.
Beinahe, antwortete Gregory, den wir in dem braunen
Manne erkannt haben.
Nun, da habt Ihr ein Glück verfehlt, sprach ein Gast.
Es waren zu jener Zeit einige hundert Pfund auf seine
Verhaftung gesetzt.
Ich würde mich nicht an ihm vergriffen haben,

erwiderte der Krämer. Er sah mir gar nicht danach aus,
als ob er Blut vergießen könnte, und ich bin nicht der
Mann, der den Preis für das Leben eines Mitmenschen in
seine Tasche stecken möchte. Die seltsamste Geschichte
aber war’s, daß das Haus in derselben Nacht bestohlen
wurde. Ich selber verlor etwas, doch das gehört nicht
hierher.
Gregory stieß bei diesen Worten einen schweren
Seufzer aus und führte sein Glas zum Munde, als ob er
peinliche Erinnerungen hätte ertränken wollen.
Der Fremde, der es that, aß mit uns in derselben Stube,
fuhr Gregory fort, und sonderbar genug, er war gerade so
gekleidet als Wilhelm Bell, doch das fiel mir weniger auf,
weil’s eine gewöhnliche Tracht der Landleute war. Der
Hund sah schlecht aus, und ich dachte gleich, es möchte
nicht richtig mit ihm sein. Ich nahm mir gar noch die
Mühe, die Wirthin gegen ihn zu warnen, aber es half zu
nichts. Er stand mitten in der Nacht auf, nahm alles mit,
was er in die Hände kriegen konnte, und stahl der Wirthin
ihr Geld, als sie eingeschlafen war.
Ich erinnere mich, es stand etwas davon in der Zeitung,
sprach Gubbins. Wir hörten anfänglich, Wilhelm Bell
hätte es gethan.
Nicht doch, fiel Gregory ein, es war der andere
Bursche. Wilhelm Bell ging wie ein anständiger Mann
am anderen Morgen weg.
Eine Sache kann ich nicht begreifen, sprach der

Schmied von Calderwood, wenn Wilhelm Bell es nicht
gethan hat, ich meine, wer dann den Gutsherrn
erschossen hat.
Ja, das ist eben die Frage, erwiderte Gubbins und sah
den Priester an.
Ich hätte eher auf den jungen Graham gerathen als auf
Wilhelm Bell, hob der Schmied wieder an. Aber er hat
sich vor den Friedensrichtern rein gewaschen. Ich traf ihn
am Tage vorher in Calderwood, und er sah aus, als ob
man ihm eine Zwangjacke anlegen müßte, statt ihn frei
herumgehen zu lassen.
Ja, daran war nur Jettchen Matthieson schuld, fiel
Gubbins ein. Sie hat viel zu verantworten.
Sie wird sehr viel zu verantworten haben, wenn
Wilhelm gehängt wird, sprach Gregory. Sie hat ihn
angegeben, und doch bin ich der Meinung, er ist nicht der
Mörder.
Und wer ist’s denn, nach Eueren Gedanken? fragte
Gubbins.
Gott allein weiß es, antwortete Gregory. Aber er war
ein arger Mann, der Gutsherr. Ein Mädchen war ihm
nicht genug, auch nicht zwei oder drei. Er muß viele
Feinde gehabt haben, und ein Gewehr ist bald abgefeuert.
Aber es war niemand in der Nähe, so viel ich höre,
sprach der Unteroffizier, unser alter Bekannter Lawson.
Wenn jemand in solcher Absicht aufgelauert hätte, so
müßte man ihn gesehen haben, und wir hätten schon eher

etwas davon gehört.
Diese Bemerkung wurde mit Stillschweigen
aufgenommen. Einige Gäste führten ihr Glas an den
Mund und nippten, und als der Priester einen
ausdruckvollen Blick auf den Wirth geworfen hatte, stand
er auf und ging hinaus. Gubbins folgte ihm.
Ich kann mir wohl denken, warum Ihr gekommen seid,
hochehrwürdiger Herr, hob er an. Ja, ich verdiene Tadel,
aber als ich überlegte, was ich thun wollte, — das heißt,
einen Herrn anklagen wie — ich meine, einen Herrn, von
dem ich nichts weiß und den ich vorher und nachher nicht
gesehen habe, wie ich wohl sagen kann, da kam mir die
Sache so unbesonnen und unpassend vor, daß ich mich
nicht entschließen konnte. Ich will nicht sagen, daß ich
nicht etwas unruhig wäre, und ich wünsche nur, es wäre
ihm nie eingefallen, bei mir einzukehren. Ich werde wohl
auf die eine oder andere Art in Verlegenheit kommen.
Ich wüßte nicht, wie Ihr in Verlegenheit kommen
könntet, wenn Ihr Euere Pflicht thut, antwortete der
Priester. Aber gewiß werdet Ihr in Verlegenheit gerathen,
wenn Ihr sie nicht erfüllt. Wollt Ihr diesen jungen Mann
dadurch der Gefahr aussetzen, verurtheilt zu werden, daß
Ihr gewisse Umstände nicht bekannt macht, die Ihr für
verdächtig haltet, so werde ich mich in meinem Gewissen
verpflichtet fühlen, eine Anzeige von Euerer Mittheilung
zu machen. Es muß Euch Unehre bringen, daß Ihr es
versäumt habt, und man wird es Beweggründen

zuschreiben, die sich nicht rechtfertigen lassen. Sagt mir,
was Ihr thun wollt; denn rührt Ihr Euch nicht in dieser
Sache, so muß ich’s thun; ich kann nicht schweigen.
Nun, hochehrwürdiger Herr, es wäre ein Elend, lumpig
zu handeln, sprach Gubbins. Meinetwegen, mag’s mich in
Verlegenheit bringen oder nicht, ich will gehen. Morgen
früh reite ich zum Friedensrichter Dimond und sage ihm
Alles, das heißt, wie ein Herr zu mir gekommen ist mit
zwei Pistolen —
Richtig, Gubbins, das ist’s gerade, was Ihr zu thun
habt, fiel Mahoney ein. Sprecht morgen bei mir ein, wann
Ihr vorbeireitet, damit ich mich überzeuge, daß Ihr auf
dem Wege seid.
Gubbins versprach es und schied mit einem
freundlichen Händedruck, den Mahoney zu erwidern
nicht verschmähte.
Der Priester kehrte heim, Gubbins aber hielt Wort und
wir haben den Erfolg gesehen.

II.
Unter den Zuhörern bei der Verhandlung über die
Anklage gegen Wilhelm waren zwei Männer, die des
Wirthes Aussage wie ein Donnerschlag traf, Russell und
Elias Longfellow. Mehre der angeseheneren Bewohner
der Grafschaft, die sich gleichfalls eingefunden hatten,
waren eben so überrascht, wiewohl nicht eben so
bekümmert, Andere aber nicht so erstaunt, als man es
hätte erwarten können. Sie gehörten zu denjenigen, die
etwas von den Klatschereien der alten Irländerin oder von
den geheimnißvollen Einflüsterungen des Fräuleins
Grieves gehört hatten. Zwar glaubten sie nicht an das
Gerücht, sondern hatten es im Gegentheil mit Verachtung
behandelt; aber gewiß ist es, daß nie eine Verläumdung,
so anscheinend ungereimt und ungegründet sie sein mag,
ausgesprochen wurde, die nicht einen mehr oder minder
tiefen Eindruck auf diejenigen gemacht hätte, die sie
anhörten. Bei redlichen und edelgesinnten Menschen
wird der Eindruck nur schwach sein, wahrscheinlich so
schwach, daß sie sich irgend eines Eindruckes kaum
bewußt sind, wenn aber vielleicht ein bekräftigendes
Gerücht oder eine andere Verläumdung, die auf dasselbe
Ziel gerichtet ist, die Erinnerung an die erste

wiedererweckt, finden sie sich plötzlich auf halbem
Wege, an alles zu glauben. Dieß ist es, was kleine
Verläumdungen zu großen Uebeln macht. Sie wirken wie
kleine Giftgaben, deren jede für sich unbedeutend ist, die
zusammengenommen aber eine tödtliche Wirkung haben,
und da eine einmal ausgesprochene Verläumdung nie
ganz ausgelöscht werden kann, und die meisten
Menschen geneigt sind, ihr förderlich zu sein, ohne zu
wissen, ob sie wahr oder falsch sei, und nur sehr wenige
so viel Gerechtigkeit zeigen, einer Verläumdung
nachzugehen und sie in ihrem Laufe zu hemmen, sobald
sie in ihrem wahren Charakter erscheint, so sollte man
wohl bedenken, daß jede Lästerung, grausame Anklage
oder Einflüsterung, die man sich gegen den Nächsten
erlaubt, ein Tropfen Agua Tofana in seinen Kelch ist,
woraus bald eine tödtliche Gabe werden kann.
Kein Gerücht aber war zu den Bewohnern des
Schlosses Eastlake gedrungen, und obgleich die
Niedergeschlagenheit
und
die
nervenschwache
Empfindlichkeit, die Rivers zeigte, auch seinen beiden
Gästen, wie jedermann, aufgefallen und auch oft der
Gegenstand ihrer Besprechungen gewesen war, so hatten
sie doch nie den leisesten Gedanken gehabt, daß diese
Erscheinung mit dem Tode des Baronets in Verbindung
stehen könnte. Noch weniger aber hatten sie je
geargwöhnt, daß Rivers zur Zeit des Mordes auf oder bei
dem blutigen Schauplatze gewesen wäre. Gubbins hatte

zwar Rivers nicht genannt, noch in irgend einer Art ihn
als den geheimnißvollen Fremden bezeichnet, aber alle
Anwesenden, welchen die Verhältnisse der beiden
Familien nicht ganz unbekannt waren, hatten
augenblicklich bemerkt, daß auf ihn hingedeutet ward,
und den beiden Gästen, die es wußten, daß er um jene
Zeit von London abwesend gewesen war, und die nie eine
Auskunft über diese Abwesenheit erhalten hatten, konnte
die Anspielung nicht entgehen. Jeder, der während des
Verhörs einen Blick auf Gubbins geworfen hatte, mußte
auf den Argwohn kommen, daß der Mann, obgleich er es
nicht sagen wollte, doch sehr gut wußte, wer der Fremde
gewesen war.
Russell und Elias hingen sehr an Rivers, der in hohem
Grade anzuziehen wußte, wie wir bereits gesehen haben.
Russell hoffte überdieß, in kurzer Zeit sein
Schwiegersohn zu werden, und obgleich Elias es nicht
gewagt hatte, einem so stolzen Traume sich hinzugeben,
so war doch Marie der Gegenstand seiner Liebe und er
hegte die tröstende Vermuthung, daß sie ihm eine mehr
als gewöhnliche Theilnahme weihte. Wie ein solches
Gefühl je in ihrer Brust hatte erwachen können, war ihm,
bei einer sehr demüthigen Schätzung seiner persönlichen
Gaben, ganz unbegreiflich, und er wußte einen Umstand,
den er kaum bezweifeln konnte, sich nicht anders zu
erklären, als daß er ihre Parteilichkeit auf Rechnung der
Dankbarkeit für die kleinen Dienste schrieb, die er ihr

und ihrer Familie in der Zeit ihrer Bedrängnisse geleistet
hatte. Die beiden jungen Männer hegten auf jeden Fall
eine aufrichtige und innige Anhänglichkeit an die
Familie, und beide fühlten den Streich, der so unerwartet
gegen das Glück und den Wohlstand, den sie eben
wiedererlangt hatte, gerichtet wurde, so tief, als wäre er
auf sie selber gezielt gewesen. Ehe Gubbins seine
Aussage abgelegt hatte, sprachen sie unbefangen mit
einander, theilten sich ihre Bemerkungen über die Zeugen
und deren Aussagen mit, nun aber vermied es jeder,
seiner eigenen Gedanken sich bewußt, seinen Freund
anzusehen, um nicht seinen Argwohn voreilig zu
verrathen oder dessen Bestätigung zu deutlich zu lesen.
So saßen sie still und schweigend, bis der Gefangene
wieder abgeführt wurde. »Wollen wir gehen?« sprach
Russell, schwer aufathmend. Sie standen auf und
verließen den Gerichtsaal. Russell faßte den Arm seines
Begleiters, und wie mit wechselseitiger Einstimmung
gingen sie die erste einsame Straße hinab, die sich vor
ihnen öffnete.
Was sollen wir davon denken? sprach Russell, endlich
das Schweigen brechend.
Gott weiß es, erwiderte Elias. Ich habe einmal von
Fräulein Marie gehört, daß ihr Vater immer von Lady
Eastlake gehaßt worden ist. Kann dieß einer von ihren
Ränken sein?
Karoline hat es mir auch gesagt, sprach Russell. Aber

die Aussage des Mannes kann doch nicht ganz ohne
Grund sein; es muß jemand zu jener Zeit unter
besonderen Umständen in seinem Hause gewesen sein,
sonst würde er nie mit einer solchen Behauptung
hervorzutreten gewagt haben.
Es müssen doch zu derselben Zeit auch andere Leute in
dem Hause gewesen sein, die es bekräftigen oder
widerlegen können, sprach Elias.
Es folgt allerdings nicht, daß es Herr Rivers gewesen
ist, denn wir können nicht zweifeln, daß der Pfeil gegen
ihn gerichtet war.
Es war ein ganz besonderer Ausdruck in dem Gesichte
des Mannes, hob Elias wieder an. Ich vermuthe, er weiß,
wer der Fremde war, obgleich er es nicht sagen wollte.
Seine Verwirrung, erwiderte Russell, könnte darin
ihren Grund haben, daß er es sich bewußt war, wenn auch
nicht ein ganz falsches, doch ein entstelltes Zeugniß zu
geben. Er mag wissen, daß es nicht Herr Rivers war,
wiewohl man ihn in der Absicht vorgeführt haben kann,
den Verdacht zu erwecken, daß er es gewesen sei.
Das ist sehr wahr, ja ganz möglich, erwiderte Elias, der
froh war, einen so glücklichen Wink vesthalten zu
können.
Aber, — fuhr Russell fort, der als Rechtsgelehrter
gewöhnt war, einen Fall von beiden Seiten anzusehen, —
es gibt hier Umstände, die ich nicht begreifen kann, und
die nach einem solchen Winke beunruhigen müssen.

Aber es ist doch gewiß nicht möglich, sprach Elias. Ein
so menschlich gesinnter Mann, der sich so wenig zu
Leidenschaft oder Heftigkeit hinreißen läßt! Sie haben
mir ja selber gesagt, wie es in London aufgefallen ist, daß
er am Spieltische nie seine Besonnenheit verlor.
Ja, das ist wahr, antwortete Russell. Er hat ein
ungemein gelassenes Gemüth.
Und ist gewiß sehr menschlich, sprach Elias.
Ohne allen Zweifel, erwiderte Russell. Es kann nie
eine vorbedachte That gewesen sein.
Und es kann kein Streit stattgefunden haben, hob Elias
wieder an. Die Zeugnisse von Lucie Graham und ihrem
Bruder sprechen dagegen.
Können wir vielleicht annehmen, es sei eine
augenblickliche Eingebung gewesen, das Mädchen zu
beschützen? fragte Russell. Aber was hätte ihn auf jene
Stelle gebracht? Oder warum war er bewaffnet?
Ich kann noch nicht glauben, daß er da gewesen sei,
sprach Elias. Sie sprechen, als ob sich gar nicht
bezweifeln lasse, er sei der von Gubbins angedeutete
Mann gewesen.
Vergessen Sie nicht, daß ich ein Rechtsgelehrter bin,
antwortete Russell. Ich hoffe mit ganzer Seele, daß er es
nicht gewesen ist. Hat man sich aber einmal einen
solchen Gedanken in den Kopf setzen lassen, so geht man
natürlich auf jeden Umstand zurück, der auf irgend eine
Weise eine Bestätigung zu enthalten scheint. Die beßten

Menschen sind zuweilen durch eine Vereinigung
unvorhergesehener Umstände zu Handlungen geführt
worden, die mit ihrer ganzen Sinnesart durchaus
unvereinbar waren.
Nein, zu Handlungen wie diese wohl nicht, sprach
Elias. Ich kann mir nicht denken, daß ein guter Mann und
ein gebildeter Mann in irgend einem Falle einen Mord
begehen könne, wenn er anders nicht von Sinnen war.
Menschen, deren Güte nie vorher bezweifelt wurde,
haben es doch gethan, antwortete Russell. Sie mochten
nie einer gleichen Versuchung ausgesetzt gewesen sein.
Es ist schwer, die Menschen genau kennen zu lernen.
Und gibt es denn nicht auch einen plötzlichen und
zeitweiligen Wahnsinn?
Wenn ich den Argwohn auf einen Augenblick hegen
könnte, so würde ich den Fall nur aus diesem
Standpunkte betrachten, aber ich kann ihn nicht hegen,
hob Elias wieder an.
Auch ich nicht im Ernste, erwiderte Russell. Aber man
kann sich doch nicht enthalten, ein so sonderbares und
unerwartetes Zeugniß von allen Seiten zu betrachten,
zumal da ich den Soldaten nicht für schuldig halte, in so
fern es hier möglich ist, ein Urtheil zu fällen.
Auch ich nicht, wenn die Physiognomie für etwas
gelten kann, fiel Elias ein.
Die nächste Verlegenheit der beiden Freunde war,
einen Entschluß zu fassen. Sie hatten die Absicht gehabt,

gleich nach dem Schlusse der Verhandlungen
aufzubrechen, um Rivers mit dem Erfolge bekannt zu
machen, wie es sein Wunsch gewesen war, und sie
mußten nun um so mehr eilen, da sie keine Zeit verlieren
durften, ihm das Ereigniß mitzutheilen. Es war ein sehr
kitzliches Geschäft. Worte, die verletzen oder beleidigen
könnten, ließen sich zwar vermeiden, aber beide fühlten,
daß es ihnen unmöglich sein würde, den Ausdruck ihrer
Züge zu beherrschen, die ihre Gedanken unvermeidlich
verrathen mußten. Mochte ihr Argwohn Grund haben
oder nicht, wie scharf mußte der Schmerz sein, den sie
erregen wollten, und wenn kein Grund da war, wie
unverzeihlich die Beleidigung!
Auch Lord Belton gehörte zu denjenigen, welche das
unerwartete Zeugniß höchlich überrascht hatte. Er sah
augenblicklich, gegen wen es gerichtet war, und da er
sich an die boshaften Gefühle, die Lady Eastlake und
Leonore bei einer früheren Gelegenheit verrathen hatten,
und an ihren lebhaften Wunsch erinnerte, einen
bestimmten Verdacht auf Rivers zu leiten, so war er
geneigt, das Hervortreten des Wirthes ihren Ränken
zuzuschreiben. In der Ungewißheit, ob irgend jemand
zugegen wäre, der sich verpflichtet fühlte, Rivers mit
dem Ereignisse bekannt zu machen, entschloß er sich, es
selber zu thun. Er kehrte daher nicht zu Lord Lorton
zurück, bei welchem er sich aufhielt, sondern eilte nach
Eastlake, wo sein Besuch nicht auffallen konnte, da er

zwei Tage vorher dort zu Tische gewesen war. Rivers saß
allein im Bücherzimmer, und als Lord Belton hereintrat,
konnte ihm die lebhafte Bewegung nicht entgehen, die
sein Anblick erregte. Wie an seinen Sitz gekettet, saß der
Mann da, unbeweglich und stumm. Er versuchte es
aufzustehen, und seine Lippen bewegten sich, aber kein
Laut kam hervor, und er stierte den Lord mit Augen an,
die Schrecken verriethen und furchtbar aus den hageren
Zügen hervortraten, welchen Bekümmerniß so viele tiefe
Runzeln eingegraben hatte.
Lord Belton war seither ohne Argwohn gewesen, aber
ein neues Licht schien ihm aufzugehen. Er blieb bestürzt
mitten im Zimmer stehen, und seine Dienstfertigkeit
bereuend, wußte er nicht, wie er handeln sollte. Ehe aber
beide so viel Fassung erlangt hatten, um Worte finden zu
können, zeigte sich eine Gestalt, die nicht von gleichem
Zwange befangen zu sein schien. Das Fenster des
Zimmers, das auf den Park ging, stand offen, und in
diesem bedenklichen Augenblicke erschien Leonore mit
dem Blicke einer siegtrunkenen Tigerin.
Ich bringe Euch doch wohl zuerst die Neuigkeit,
Junker Marmaduke Rivers? rief sie. Es sollte mir leid
thun, wenn der edle Lord oder sonst jemand mir
zuvorgekommen wäre. Das Verhör ist noch nicht vorbei.
Denkt Euch, man hat nicht den rechten Mann gefaßt! Ich
habe das schon lange vorhergesehen. Ich wußte, daß es
früher oder später an den Tag kommen würde. Blut

schreit immer von der Erde herauf und sagt, wer es
vergossen hat. Da seid Ihr freilich in Euerem schönen
Schlosse und Euerem schönen Park, und die Edelfrau und
die jungen Fräulein alle so stolz und so hübsch! Ihr habt’s
nicht umsonst gethan, nicht wahr, meine Herzchen? Aber
da seht Ihr, was unser Leben ist in dieser Welt der
Trübsal. Meinen wir eben, wir hätten alles, dann sehen
wir den Henker und die Kerkermeister kommen und
müssen alles abgeben, wir armen Geschöpfe! Gott stehe
uns bei! Lebt wohl, mein Schatz! Viel Glück! Ich mußte
zu meiner lieben Herrin gehen und ihr die Neuigkeit
erzählen, aber ich habe an der Straße gewartet, bis der
Bote zurückkam, daß ich Euch zuerst die Nachricht
bringen könnte. Die heilige Mutter Gottes sei bei Euch,
und bei Euch auch, edler Lord! Ihr werdet Euch wohl
erinnern, was wir Euch gesagt haben, ich und die gnädige
Frau, als das fromme Lamm todt in seinem eigenen
Hause lag. Ich will nicht unehrbietig gegen Euch
sprechen, edler Lord, Ihr habt mich und die Meinigen nie
beleidigt, aber nur —
Lord Belton, der bei der plötzlichen Erscheinung der
Alten
mit
stummer
Bestürzung
auf
ihre
unzusammenhängenden, schnell ausgestoßenen Worte
gehört hatte, trat nun hinzu, und indem er das Fenster
schloß, machte er ihrer Rede ein Ende. Sie hob ihren
Finger auf, schüttelte den Kopf, indem sie mit einem
unheilverkündenden Grinzen auf den Gegenstand ihres

Abscheues blickte, und ging davon.
Als der Lord sich vom Fenster wegwendete, sah er, daß
Rivers besinnunglos in seinem Lehnstuhle lag.

III.
Es machte großes Aufsehen, als am nächsten Tage die
Nachricht sich verbreitete, daß Rivers vor dem Gerichte
sich gestellt und auf Untersuchung wegen der Ermordung
des Baronets angetragen hatte. Wer hätte das gedacht!
riefen Einige, während Andere erklärten, sie wären
keineswegs überrascht, da sie immer Argwohn gehegt
hätten, obgleich es bedenklich gewesen wäre, ihn zu
äußern. Lady Eastlake, dem Tode nahe, faltete die Hände
und bat Gott, sie leben zu lassen, bis sie die Nachricht
erhielte, daß er sein Urtheil empfangen hätte. Leonore,
die in Jubel war, wollte dafür stehen. In Graham’s
schlichtem Hause war Freude und Dank, und seine Frau
wagte es, ihr Haupt ein wenig zu erheben, da sie tief
gebeugt war durch das Bewußtsein des von ihr
angerichteten Unglücks und durch die Ueberzeugung,
daß sie ihres Mannes Achtung für immer verloren hatte.
Es läßt sich denken, wie Fräulein Grieves von Hause zu
Hause lief und klatschte und jubelte über alle, die an ihre
Winke nicht hatten glauben wollen, und nicht minder läßt
sich denken, daß verständige und liebreiche Menschen
bedauerten und klagten und nicht eher ein entscheidendes
Urtheil fällen wollten, bis sie mehr erfahren hätten.

Ueberhaupt aber herrschte ein bedeutendes Vorurtheil
gegen Rivers, welches sich hauptsächlich auf den
Umstand stützte, daß er einen so ansehnlichen Preis auf
Wilhelm’s Verhaftung gesetzt hatte. Bei dem neuen
Lichte, das auf die Sache gefallen war, erschien dieß
allerdings als ein feiger, tief angelegter Plan, den
Verdacht von sich abzuwälzen und auf einen Anderen zu
lenken, auf einen Mann, der nun unschuldig zu sein
schien und dessen Leben er aufopfern wollte, um sich zu
sichern; denn Lady Eastlake hatte stets gesagt und sagte
es noch immer, wäre der vermeinte Verbrecher einmal
hingerichtet, so würden alle weiteren Nachforschungen
ein Ende haben. Dieß schadete ihm in der Meinung der
Welt mehr als irgend ein anderer, bis dahin bekannter
Umstand und verleitete sehr viele Menschen, sogleich zu
dem Schlusse überzuspringen, daß er das Verbrechen
begangen hätte. Wer so etwas zu thun fähig wäre, meinte
man, würde alles thun. Man vergaß, daß man nicht eher,
als bis seine Schuld erwiesen war, entscheiden konnte, in
wie fern es sich rechtfertigen ließ, die Verhaftung des
allgemein für den Verbrecher gehaltenen jungen Mannes
zu befördern, da die Farbe der Handlung lediglich von
diesem Umstande abhing. Wenige Menschen aber
bekümmern sich bei ihren Schlüssen um die Gesetze des
richtigen Denkens, und sehr selten wird ein leicht
widerlegbarer Unsinn eher widerlegt, als bis er das ihm
angewiesene Maß von Unheil angerichtet und das

bestimmte Maß von Schmerz herbeigeführt hat. Fräulein
Grieves ging stets tiefer als sonst jemand in anderer
Menschen Unglück und Fehler ein, und wollte es nun aus
der beßten Quelle wissen, daß Rivers vor den
Friedensrichtern seine Schuld gestanden hätte, und dieß
wurde von Munde zu Munde wiederholt, bis sich alle
Spuren des Ursprunges verloren hatten, und es ward als
eine erwiesene Thatsache verbreitet.
Wer aber könnte den Jammer schildern, der in den
Mauern des Schlosses Eastlake herrschte! Welche
Seufzer, welche Thränen, wie viele Ausrufe des
Erstaunens und der Verzweiflung! Die schmerzvolle
Gattin, die weinenden Töchter! sie hatten geglaubt, die
Feuerprobe der Leiden überstanden und ihren Ruheplatz
erreicht zu haben, um nie wieder von den Stürmen des
Schicksals gestört zu werden, und nun sahen sie sich
plötzlich in einen so tiefen, unermeßlichen Abgrund des
Elends gestürzt. Wo sollen wir uns verbergen! riefen sie
aus.
Sie hielten Rivers keineswegs für schuldig, aber die
Welt glaubte an seine Schuld, und mittlerweile hielt man
sie für die Gattin und die Kinder eines Mörders, und
wenn das Gericht ihn für schuldig erklärte, mußten sie
mit diesem Brandmal leben und sterben. Ihr Kummer
über die unglückliche Ursache all ihrer Noth war tief. Sie
liebten Rivers so sehr, daß sie nur staunen und jammern
und die Ungerechtigkeit des Schicksals anklagen

konnten; sie konnten in ihrem Herzen keinen Grund zum
Tadel finden und noch weniger ihn verlassen. Die Mutter
erklärte ihre Absicht, sogleich nach York zu gehen und
eine Wohnung in der Nähe des Gefängnisses zu miethen.
Sie rieth ihren Töchtern, in Eastlake zu bleiben, die aber
nichts davon hören wollten, und so verließen alle, von
Elias begleitet, das Schloß. Die innige Anhänglichkeit
dieses Mannes war nun wieder unschätzbar geworden,
wiewohl sie ihn während ihres Glückstandes keineswegs
gering geschätzt, sondern vielmehr alles aufgeboten
hatten, ihm ihre Dankbarkeit zu beweisen, und ihr
Wohlwollen wurde nun reichlich vergolten. Die
Gewißheit, seine Achtung zu besitzen, und die
Vertraulichkeit, worein sie mit ihm gekommen waren,
machten seine Gegenwart und seine Dienstleistungen
willkommen, was bei sonst niemand der Fall war, Russell
ausgenommen, der aber abwesend war. Er hatte Rivers zu
den Richtern begleitet, um bei dem Verhöre zugegen zu
sein, und war nun mit den Vorbereitungen zur
Vertheidigung des Gefangenen beschäftigt, während auf
der anderen Seite der Sachwalter, den Lady Eastlake
angenommen hatte, Beweise gegen ihn sammelte.
Sie hatten eine sehr schwere Aufgabe, weil auf beiden
Seiten so wenig Beweismittel hinsichtlich der wirklichen
Vollziehung des Verbrechens aufgefunden werden
konnten. Es ward ohne Schwierigkeit ausgemittelt, daß
Rivers der Fremde gewesen war, der eine Nacht bei

Gubbins zugebracht hatte. Sobald es bekannt wurde, daß
er in Haft war, fanden sich viele Leute, die Zeugniß über
diesen Umstand geben konnten. Der Kutscher, der ihn
vor der Thüre des Wirthshauses abgesetzt hatte, der
Hausknecht, das Hausmädchen, Alle erinnerten sich des
Umstandes und hatten seitdem entdeckt, wer der Fremde
war, wiewohl sie nicht geneigt gewesen waren, etwas
davon zu sagen. Auch ergab sich, daß einige Leute im
Dorfe Calderwood ihn gesehen hatten, unter anderen der
Schmied und der Schneider. Sie sagten, sie würden sich
des Umstandes wahrscheinlich nicht erinnert haben, da
sie zu jener Zeit in der Meinung gewesen wären, er
gehörte zu den Gästen des Gutsherrn, Sir James Dalton,
bis sie später den neuen Besitzer von Eastlake in ihm
erkannt hätten und auf das Zusammentreffen aufmerksam
geworden wären. Einige Feldarbeiter hatten ihn
beobachtet, während er auf der Landstraße auf und nieder
ging, als ob er jemand erwartete, und ein Anderer hatte
ihn in der Nähe gesehen, als der Baronet vom Pferde
stieg und nach dem Walde ging, aber bald, auf einige
Augenblicke sich umwendend, ihn aus dem Gesichte
verloren und er konnte nicht bestimmt angeben, ob der
Fremde dem Baronet gefolgt war oder einen anderen Weg
genommen hatte. Als man in den vorläufigen
Nachforschungen so weit gekommen war, wendete man
sich an Groves, um zu erfahren, ob er Rivers bemerkt
hätte, er aber läugnete dieß bestimmt. Der Reitknecht

Jakob erinnerte sich zwar genau, daß er ihn gesehen
hatte, da er aber bald nachher in eine andere Gegend
gekommen war, so hatte er nie Gelegenheit gehabt, zu
entdecken, wer der Mann gewesen war, und daher nicht
weiter an die Sache gedacht. Er glaubte, der Fremde wäre
in den Wald gegangen, doch konnte er es nicht bestimmt
behaupten.
Unter den übrigen Personen, deren Zeugnisse man
sammelte, waren auch Frau Wood und Frau Fitzhugh.
Jene war nicht nur gebeten worden, mit dem Miethzinse
zu warten, bis Rivers von einer Reise zurückgekommen
wäre, sondern sie wußte auch noch eine andere
Entdeckung mitzutheilen. Sie hatte, wie sie versicherte,
eines Tages, als sie eben an der halb offenen Thüre ihrer
Miethleute vorüberging, deutlich gehört, daß Frau Rivers
zu ihren Töchtern sagte, der Vater hätte eine Reise
angetreten, um etwas vorzunehmen, das im glücklichen
Falle sie wieder in ihre frühere, ja in eine bessere Lage
bringen würde, und als die Töchter zu wissen wünschten,
was es denn wäre, verbot sie den Mädchen, weiter zu
fragen, und setzte hinzu, ihr Mann hätte gewünscht, daß
sie nichts davon sagen möchte. Frau Fitzhugh behauptete,
Frau Wood hätte ihr diesen Umstand sogleich mitgetheilt,
und sie wäre dann die Treppe hinangegangen, um zu
horchen, hätte aber die Thüre verschlossen gefunden. Aus
anderen Aussagen ergab sich, daß Rivers, als er am Tage
der Ermordung des Baronets das Wirthshaus zur Katze

mit dem Dudelsack verließ, nach Liverpool gegangen
war, wo er beinahe vier Wochen in einem geringen
Gasthause gewohnt hatte. Die Wirthsleute bemerkten nie,
daß er irgend etwas vorgenommen hätte, außer daß er oft
lange allein spazieren ging und eifrig die Zeitungen las,
und es schien ihn kein bestimmtes Geschäft nach
Liverpool geführt zu haben. Der ungünstigste Umstand
aber war der Ankauf der zwei Pistolen, die ein
Gewehrhändler an einen Fremden, dessen Beschreibung
auf Rivers paßte, am Tage vor des Baronets Ermordung
verkauft zu haben sich erinnerte. Als man nun diesen
Wink weiter verfolgte, ergab sich die Thatsache, daß
Rivers gleich nach seiner Zusammenkunft mit seinem
Oheim sich an dem Orte, wo er die Landkutsche bestieg,
die ihn in die Nähe von Eastlake brachte, mit den Pistolen
versehen hatte.
Diese verschiedenen Umstände waren fast das ganze
belastende Zeugniß gegen Rivers, das sich einsammeln
ließ, und obgleich es keineswegs entscheidend war, so
konnte man doch unstreitig behaupten, daß bei der
Erwägung jedes einzelnen Umstandes die Vermuthung
gegen ihn weit stärker als gegen Wilhelm war.
Diesem ungünstigen Zeugnisse stand nichts entgegen
als die eigene Erklärung, die Rivers gab.
Es ist wahr, sprach er zu Russell, ich verließ London
mit dem Entschlusse, nichts unversucht zu lassen, um
meine Familie aus der peinlichen Lage zu erlösen, worein

ich durch Thorheit und Laster sie gestürzt hatte. Ich
wußte sehr wohl, was für eine Behandlung ich von dem
Oheim meiner Frau erwarten konnte, und eine bessere
erwartete ich auch nicht von meinem Vetter, an welchen
ich mich wenden wollte, wenn mein erster Versuch
mißlänge, wie es auch geschah. Der General Elwes
dachte nicht daran, daß ich ihn besuchen würde; seine
Diener hatten keinen Befehl, mich abzuweisen, aber er
beleidigte mich und erklärte bestimmt, er würde sich, so
lange ich lebte, nicht darum bekümmern, wenn meine
Frau und ihre Töchter verhungerten, und keinen Finger
ausstrecken, ihnen beizustehen. Ich eilte dann nach
Eastlake. Ich wußte, daß Lady Eastlake meine erbitterte
Feindin war, und da ich glaubte, daß durch ihren Einfluß
all meine Bemühungen mißlungen waren, mich mit
meinem Vetter auszusöhnen, so nahm ich meinen Weg
nicht gerade nach dem Schlosse, sondern verweilte in der
Umgegend, um Erkundigung einzuziehen, ob der Baronet
und seine Mutter zu Hause und wer bei ihnen wäre. Als
ich erfahren hatte, daß er in Calderwood war und viele
Gäste im Schlosse sich befänden, machte ich den Plan,
ihm auf dem Heimwege aufzupassen. Ich erwartete davon
den doppelten Vortheil, daß ich eine weit bessere
Aussicht auf einen günstigen Erfolg hätte, da mein Vetter
nicht Zeit haben konnte, seine Mutter zu Rathe zu ziehen,
und daß ich nicht befürchten durfte, jemand zu begegnen,
den ich nicht zu sehen wünschte, was wahrscheinlich der

Fall gewesen sein würde, wenn ich nach Eastlake oder
nach Calderwood gegangen wäre.
O Gott, was für eine unglückliche Verkettung von
Umständen! rief Russell. Und Sie sahen ihn?
Ja und ich sprach mit ihm, erwiderte Rivers. Ich folgte
ihm in den Wald und redete ihn an. Wir hatten uns seit
vielen Jahren nicht gesehen und er erkannte mich nicht
sogleich, als ich mich ihm aber entdeckt und ihm mein
Anliegen mitgetheilt hatte, behandelte er mich sehr
freundlich und edelmüthig, und ich sah deutlich, daß die
Entfremdung und die Mißverständnisse zwischen uns nur
dem Einflusse und den falschen Vorstellungen seiner
Mutter zuzuschreiben waren. Er lud mich sogar ein, ihn
in’s Schloß zu begleiten, was ich aber aus manchen
Gründen ablehnte, und als wir verabredet hatten, wohin
er seine Briefe an mich richten sollte, verließ ich ihn und
kehrte in das Wirthshaus zurück, wo ich die Nacht
zugebracht hatte.
Aber wenn Sie ihn im Walde gesehen und mit ihm
gesprochen haben, fiel Russell ein, wie kam es denn, daß
Groves Sie nicht gesehen hat?
Er hat mich gesehen, erwiderte Rivers.
Aber bei’m Verhör sagte er aus, er hätte niemand
gesehen, sprach Russell.
Das begreife ich eben nicht, antwortete Rivers. Ich
habe nie begreifen können, warum er nicht bei der
Todtenschau sogleich gestand, daß er mich gesehen hatte.

Kannte er Sie?
Sehr gut, erwiderte Rivers. Er stand bei mir in Dienst,
als er kaum über die Knabenjahre hinaus war. Ich glaube,
es war sein erster Dienst, und ich kann mir sein
Schweigen nicht anders erklären, als daß er mich nicht
gern in Unannehmlichkeiten verwickeln wollte.
So muß es wohl sein, sprach Russell. Doch kehren wir
zu Ihrer Geschichte zurück! Warum gingen Sie nach
Liverpool?
Weil ich auf dem Rückwege nicht weit von London die
Nachricht von dem Tode meines Vetters erhielt. Ich war
bestürzt und verwirrt, da ich augenblicklich sah, in
welcher Gefahr ich schwebte. Mein erster Gedanke war,
sogleich nach Eastlake zurückzukehren und mich vor den
Richtern zu stellen, um auf eine Untersuchung
anzutragen. Als ich aber nach York kam und erfuhr, daß
mein Name bei der Todtenschau nicht war genannt
worden und daß die beiden jungen Männer, die sich
entfernt hatten, für die Thäter gehalten wurden, änderte
ich meinen Entschluß. Ich wollte mich und meine Familie
nicht unnöthiger Weise in eine sehr peinliche Lage
bringen und begab mich nach Liverpool, wo ich allen
Beobachtungen zu entgehen hoffte und einige Wochen
bleiben wollte, um zu sehen, was für einen Gang die
Sache nehmen würde.
Gut, sprach Russell. Aber, — aber die Pistolen? Wie
kamen Sie dazu, sich mit Waffen zu versehen?

Ich gestehe es offen, erwiderte Rivers, die Pistolen
waren bestimmt, meinem Leben ein Ende zu machen,
wenn mein zweiter Versuch, mir Beistand zu verschaffen,
mißlingen sollte. Ich wußte, daß der General Elwes für
meine Frau und meine Töchter sorgen würde, sobald ich
einmal aus dem Wege wäre. Er ist kinderlos und meine
Frau seine gesetzliche Erbin, aber so lange ich lebe, wird
er ihr nie verzeihen, daß sie einen Spieler geheirathet hat.
Es war mein einziges Mittel, das letzte Mittel, das mir
übrig blieb, meine Familie von der äußersten Armuth und
Noth zu retten, wenn der Baronet sich geweigert hätte, ihr
beizustehen.
Nie, nie gab es eine Verkettung von Umständen, die so
unglücklich verbunden waren, einen Unschuldigen
schuldig erscheinen zu lassen, sprach Russell.
Und als all diese Umstände sich allmählig vor den
Augen der Welt enthüllten, wurde es beinahe allgemeine
Meinung, daß Rivers schuldig wäre. »Wohl mußte er
nervenkrank und elend aussehen, sagte man. Was für ein
Leben muß er geführt haben, mit einem solchen Schwerte
über seinem Haupte!«

IV.
Die Ereignisse bei Wilhelm’s Verhör machten den
lebhaftesten Eindruck auf Gretchen.
Eh, bien mon enfant, sprach Mirliflor zu ihr, als sie den
Gerichtsaal verließen, il est sauvé tou ami — er ist nicht
mehr in Gefahr, Herr Bell.
Gott sei Dank! antwortete sie, ich wußte immer, daß er
unschuldig war.
Bist nun glücklich, fuhr Mirliflor fort, ihr freundlich
den Kopf streichelnd.
Als Gretchen nicht antwortete, bückte er sich und
blickte unter ihren Hut, um zu sehen, wie glücklich sie
aussähe, aber statt des erwarteten Lächelns sah er
Thränen.
Cumment! rief er. Tu pleures? Du weinst nun? Warum?
Laßt uns nach Hause gehen, erwiderte Gretchen.
Als sie zu Hause waren, nahm sie ihren Hut und ihr
Umschlagetuch ab, setzte sich auf einen niedrigen Stuhl
in einer Ecke, und ihr Gesicht verbergend, ließ sie ihren
Thränen freien Lauf.
Mais, mon enfant! sprach Mirliflor mit verweisendem
Tone, als er sie einige Minuten schweigend betrachtet
hatte. Mais, c’est la joie peut-etre? Du weinest, weil Du

bist froh?
Gretchen schüttelte den Kopf.
Warum weinest Du denn? fragte der alte Mann, trat zu
ihr und legte seinen Arm zärtlich um ihren Hals.
Weil ich ihn nie wiedersehe, schluchzte das Mädchen,
ohne aufzublicken.
Comment? Mais oui! antwortete Mirliflor.
Nein, nein, nie — nie! sprach Gretchen.
Warum? fragte er.
Ich könnte es nicht, erwiderte sie. Ich weiß nun, wie er
mich hassen muß.
Dich hassen? Puorquoi?
Ja, sprach das Mädchen, ich müßte mich schämen, ihn
wiederzusehen, da ich sie gesehen habe.
Comment? Sie gesehen? fragte Mirliflor. C’est sa
maitresse? Aber sie ist nicht schöner als Du.
Aber sie ist ganz anders, sprach Gretchen. Sie ist weit
über mir, ich kann das sehen. Ich weiß nun, warum er
mich verachtet.
Wenn er Dich verachtet, ist sein Herz hart, antwortete
Mirliflor.
Er soll mich nie wiedersehen. Ich will ihn nicht mehr
plagen mit meiner Liebe. Wir wollen gehen, Vater, wohin
es auch sein mag, sobald Ihr wollt, diesen Abend, wenn’s
Euch gefällt.
Mais tu t’en repentiras, mon enfant, — Du bist
ärgerlich jetzt, — mais allons! Ce n’est rien. Du

bekommst andere Gedanken.
Nein, erwiderte Gretchen. Laßt uns gehen. Ich weiß, er
hat kein Mitleid und haßt mich, weil ich ihn liebe. Die
Männer sind so, glaube ich, und er kann sich nicht helfen.
Bin ich nicht mehr da, so wird er vielleicht nicht mehr
daran denken, mich zu hassen.
Nun, wir wollen gehen, sprach der alte Mann. Es ist
besser vielleicht — Loin de lui, tu seras moins
malheureuse.
Ich war sehr glücklich in London, antwortete Gretchen.
Es war genug für mich, daß ich bei ihm war, ihn sah und
ihn reden hörte, aber ich weiß, das kann jetzt nie wieder
so sein. Sobald er aus dem Gefängnisse ist, werden sie
sich heirathen, und ihr zu gefallen, würde er mich
verächtlicher behandeln als je. Es ist darum am beßten,
wir gehen.
Wohin gehen wir? fragte Mirliflor, der es nun auch für
wahrscheinlich hielt, daß Gretchens Besorgnisse erfüllt
werden könnten, wenn sie länger verweilte.
Wohin es auch sein mag, antwortete sie. Es ist mir
einerlei. Aber ich kann jetzt nicht mehr singen. Vielleicht
wäre es besser, ich ginge allein. Ich kann Euch nun gar
nicht mehr nützen.
C’est égal; erwiderte Mirliflor. Tu chanteras ou non,
comme tu voudras.
Wilhelm sagte, ich müßte wieder zu meinen Aeltern
gehen, aber ich kann’s nicht. Ich will’s auch dem

Quartiermeister Lawson sagen, wann er kommt. Meinen
Vater möchte ich gern sehen, aber ich kann nie wieder
zum Regimente zurückgehen, es würde mir das Herz
brechen.
Tu resteras done avec moi; sprach Mirliflor und küßte
zärtlich ihre Stirne.
Meine Mutter wird sich nichts daraus machen, sprach
Gretchen, und mein Vater wird wissen, daß ich mir nicht
helfen kann.
Nous veyagerons pour te distraire; nous verrons de
nouveaux pays. Ah! tu t’amuseras, et avec le temps le
bonheur te reviendra.
Gretchen schüttelte den Kopf.
Habt Ihr’s gesehen, sprach sie, wie er sie ansah, als sie
auf dem Zeugenplatze stand? Ich dachte, sie wollte ihn
gar nicht ansehen, sie wendete immer ihre Augen weg,
bis man sie nicht mehr fragte. Ich glaube, er dachte auch
so, er sah so bekümmert und so traurig aus, bis sie ihre
Augen auf ihn richtete und lächelte. Da wurde sein
Gesicht in einem Augenblicke heiter, und er sah ganz
glücklich aus. O wie glücklich mußte sie sein!
N’en pense pas, mon enfant.
Ich glaube, sprach Gretchen nach einer Pause,
Mädchen wie ich sind nicht dazu geboren, glücklich zu
sein.
Il n’y a pas de doute, sprach Mirliflor, que pour und
femme d’etre douée d’une grande candeur, et d’une

grande faculté d’aimer, soit un grand malheur. Dans le
monde, on s’en prévale, ou on la méprise, car c’est le
ceractére des hommes de mépriser ce qu’ils ne
comprennent pas. Rarement elle sera comprise, rarement
elle rencontrera l’indulgence et la générosité; elle se
trouvera seule dans la foule qui l’environne, et désarmée
au milieu des gens qui sont armés du pied en cap. Non,
mon enfant, je crains que tu n’es pas faite pour le bonheur
dans ce mondeci. Ah! setzte der alte Mann hinzu und
lächelte mitleidig auf das weinende Mädchen herab —
j’ai quelquefois cru qu’il y ait un autre monde, fait exprés
pour de bonnes filles aimantes, comme toi.
Wie viel Trost auch in diesen Aeußerungen des guten
Mannes liegen mochte, wir fürchten, daß Gretchen wenig
davon benutzen konnte, da sie sein Französisch, wozu er
immer seine Zuflucht nahm, wann seine Gedanken zu
schwer für sein Englisch waren, nur unvollkommen
verstand. So weinte sie fort und ergoß von Zeit zu Zeit in
sein mitfühlendes Herz, das noch so jugendlich im Alter
war, ihren unerträglich schweren Kummer, der ohne die
Erleichterung, die ihr die Theilnahme gewährte, ihr
junges Haupt ins Grab niedergebeugt haben würde.
Am folgenden Tage verließen sie York. Gretchen
schrieb vorher einen Brief an Wilhelm, worin sie ihm ihre
Abreise meldete. »Ich kann Euch nun nicht mehr von
Nutzen sein, sagte sie, und ich will Euch nicht mehr
plagen. Lawson sagt, Ihr würdet gewiß freigesprochen

und er sagt, die Advokaten meinten’s auch, denn der
Wirth weiß viel mehr als er sagt. Lebt denn wohl,
Wilhelm! Gott segne Euch! Ihr werdet mich nie
wiedersehen, und das wird Euch gewiß lieb sein. Lawson
sagt, alle Offiziere wären für Euch und hätten Euch nie
für schuldig gehalten, und er wäre gewiß, sie würden
Euch das Ausreißen nicht so hoch anrechnen, weil Ihr so
lange im Gefängnisse gewesen wäret. Ihr werdet nun
Lucie heirathen, Wilhelm, und sehr glücklich sein und nie
mehr an das arme Gretchen denken. Wie solltet Ihr auch!
Ich weiß es, ich war für Euch nie mehr als eine Plage.
Aber nun werde ich Euch nicht mehr plagen und
vielleicht niemand lange mehr. Lebt wohl, Wilhelm! Ich
hoffe, Ihr werdet glücklich sein, was auch werden möge
aus Euerem zärtlichen Gretchen.«

V.
Zu den Neigungen des guten Elias, die er bei seiner
Armuth nicht befriedigen konnte, gehörte sein Gefallen
an Merkwürdigkeiten wie Edelsteine, Münzen,
alterthümliche Ringe und ähnliche Sachen, und er konnte
nie an einem Laden vorübergehen, wo solche
Seltenheiten ausgestellt waren, ohne stehen zu bleiben, in
das Fenster zu blicken und sich zu sehnen. In London, wo
er die Gelegenheit, sich einen solchen Genuß zu
verschaffen, fast in jeder Straße fand, gehörte dieß zu
seinen Haupterholungen in freien Stunden; als er aber
nach Eastlake kam, ward er zwar nicht mehr in
Versuchung geführt, konnte aber jene Neigung
befriedigen, da das Haus viele Seltenheiten besaß, und
Rivers war so gütig gewesen, ihm mehre Dinge der Art
zu schenken. All diese Schätze und Neigungen waren fast
vergessen, als er die Mutter und die Töchter nach York
begleitete, und seine Gedanken nur darauf gerichtet, ihre
Bekümmernisse zu erleichtern und ihnen beizustehen,
den Gefangenen zu trösten. Ging er aber zuweilen allein
durch die Straßen, so blieb er immer stehen, wenn irgend
ein alterthümliches Stück oder einige Münzen an einem
Fenster ausgestellt waren, und da nun der Gehalt, den er

bezog, ihm einige Mittel verschaffte, so wagte er es
zuweilen, einen kleinen Einkauf zu machen. Eines
Abends trat er in einen Trödlerladen und fragte nach dem
Preise einiger Gegenstände, die ihn anzogen, und
während er sich umsah, bemerkte er in einer Ecke ein
sehr schönes Gewehr, in welches die Helmzierde des
Wappens der Familie Eastlake eingegraben war.
Woher habt Ihr dieses Gewehr? fragte er den Trödler.
Wißt Ihr, wer der Eigenthümer gewesen ist?
Nein, erwiderte der Mann. Ich verkaufe es wohlfeil an
einen Liebhaber, weil es der Mann, der es hier gelassen
hat, gewiß nicht wieder abholen wird.
Aber wie könnt Ihr das wissen? fragte Elias.
Weil er’s wohl gestohlen hat.
Dann hättet Ihr es ihm nicht abnehmen sollen.
Das ist wohl wahr, aber unser einer kann ja nicht leicht
wissen, ob jemand auf ehrliche Weise zu einer Sache
gekommen ist oder nicht. Es kommen viele Leute zu mir,
die in Noth und Verlegenheit sind und vielleicht ganz
ehrlich sein mögen, und es können auch viele Menschen
Dinge verkaufen wollen, die ihnen in besseren Zeiten
wirklich gehört haben, wenn’s auch nicht wahrscheinlich
aussieht. Man kann nicht jeden Menschen für einen Dieb
halten, der mit einer Sache von Werth in den Laden
kommt.
Aber Ihr geht zu, daß Ihr jenen Mann für einen Dieb
gehalten habt?

Ich kann mich nicht besinnen, ob ich zu jener Zeit
besonders auf ihn geachtet habe, erwiderte der Trödler
vorsichtig. Es fiel mir erst später ein, aber ich kann mich
geirrt haben. Ich weiß gar nichts von ihm und habe ihn
weder seitdem noch vorher je gesehen.
Die Neugier, womit Elias das Gewehr betrachtet hatte,
konnte sehr leicht auf den Gedanken bringen, daß er es zu
kaufen wünschte, und wiewohl die Art, wie er um einige
Kleinigkeiten feilschte, hinlänglich verrieth, daß er nicht
sehr reich war, so hatte doch der Wunsch, einen Handel
zu machen, den Trödler verleitet, unbedachtsam zu
sprechen. Elias aber hatte gar nicht die Absicht, das
Gewehr zu kaufen, nur die Helmzierde hatte seine
Aufmerksamkeit angezogen, und da diese so vielen
Familien gemein ist, so würde er nicht weiter an die
Sache gedacht haben, wenn nicht der Wink, den der
Trödler fallen ließ, seinen Argwohn erweckt hätte.
Er dachte, das Gewehr könnte Herrn Rivers gehören.
Nicht lange vorher war ein Wildhüter, Namens Burnley,
aus dem Dienste gejagt worden, weil er Wild geschossen
und verkauft hatte. Er war ein verwegener Gesell und
hatte seinem Herrn Rache geschworen, weil man ihm ein
Dienstzeugniß verweigerte. Einige Zeit nach seiner
Verabschiedung ward im Dorfe gemurmelt, daß er noch
immer in der Gegend sich herumtriebe und den Wilddieb
machte.
Elias ging zuweilen nach Eastlake, um zu sehen, was

vorginge, und den Frauen Bücher oder was sie sonst
brauchten, zu holen. Als er bald nach der Entdeckung des
Gewehres dahin kam, nahm er Gelegenheit, mit Gale,
dem Oberjäger, der von Hillside nach Eastlake versetzt
worden war, von dem Umstande zu sprechen. Gale
erwiderte, es wäre kein Gewehr vermißt worden.
»Wenigstens habe ich nichts davon gehört, seit ich hier
bin, setzte er hinzu. Es könnte sein, daß es eines von den
Gewehren des verstorbenen Herrn wäre, das ein
Wildhüter zum Geschenk erhalten und verkauft hätte.«
Sehr wahrscheinlich, antwortete Elias. Daran habe ich
nicht gedacht, aber das Gewehr kam mir nicht alt vor, ich
denke, es war ein neues und gewiß sehr schön. Ich
dachte, es könnte ein Streich von Burnley sein.
Nun, ich kann’s nicht wissen, aber sobald ich nach
York komme, will ich’s ansehen, antwortete der Jäger.
Gale war ein sehr ehrlicher und wohl gesinnter Mann,
und Burnley stand in dem Rufe, ein arger Schelm zu sein;
aber es herrschte doch zwischen beiden eine gewisse
Freundschaft, die aus alter Bekanntschaft und aus dem
gleichen Berufe entstand. Burnley war mehre Jahre
jünger als Gale, der ihn angelernt hatte, und da dieser
mild gestimmt und gefällig war, so konnte er es nie über
sich gewinnen, seine Pflicht vollständig zu erfüllen, wo
sein alter Freund im Spiele war. So hatte er lange vor der
Entdeckung recht gut gewußt, daß Burnley
Wilddiebereien beging, und er wußte nun eben so gut,

daß der Mann keineswegs, wie geflissentlich vorgegeben
wurde, die Gegend verlassen hatte, sondern noch immer
sich umhertrieb, von unredlichen Mitteln lebte, bei Tage
sich versteckt hielt und in der Nacht Wild schoß. Gale
that alles, was er vermochte, um von dem, seiner Obhut
anvertrauten Jagdgebiete den Dieb abzuhalten, und wann
er ihn ertappte, was zuweilen geschah, beschränkte er
sich auf Verweise, Warnungen und Drohungen, ergriff ihn
aber eben so wenig, als er ihn anzeigte, was seine Pflicht
gewesen wäre, und wie es leider immer bei
Unterhandlungen mit dem Pflichtgebote geschieht, waren
die Folgen schlimm. Es würde ihm sehr angenehm
gewesen sein, wenn Burnley sich entfernt hätte; er
wünschte es, ihn los zu werden, ohne ihn ins Verderben
zu bringen, und als er von dem Gewehr hörte, nahm er
sich vor, es anzusehen. Der Trödler Ball war zwar noch
nicht so sehr in Furcht gesetzt, als es später geschah, hatte
aber seine zu große Mittheilsamkeit in so fern bereuet,
daß er nicht viel Lust hatte, das Gewehr zu zeigen. Er
machte einige Ausflüchte, ehe er es endlich aus einer
anstoßenden Plunderkammer hervorholte. Gale erkannte
es auf den ersten Blick.
Wie lange habt Ihr dieß? fragte er.
Seit mehren Monaten.
Der Eigenthümer kann es Euch nicht gebracht haben,
hob Gale wieder an. Er brauchte es nicht zu thun und
würde Liebhaber genug dazu gefunden haben, wenn er

das Gewehr hätte veräußern wollen. Kennt Ihr den Mann,
der es Euch gebracht hat? Ein schwärzlicher Mann, nicht
wahr?
Das kann ich nicht sagen, erwiderte der Trödler. Ich
habe andere Dinge zu thun, als mich zu erinnern, ob die
Leute, die zu mir kommen, schwärzlich oder weiß sind.
Man müßte ein sehr gutes Gedächtniß haben, wenn man
das sagen wollte, oder ein Buch über die Leute führen.
Es ist Burnley, ohne allen Zweifel, dachte Gale. Kann
ich ihn in Furcht setzen, so wird er sich wohl aus dem
Staube machen, und das würde das beßte für ihn sein und
eine große Erleichterung für mich. Wenn er hier bleibt, so
wird er in die Klemme kommen und auch ich würde
vielleicht hineingerathen.
Gale fand Burnley ohne große Mühe, da er die
nächtlichen Schliche des Wilddiebes kannte. Er paßte
ihm auf und sagte ihm, von welcher Gefahr er bedroht
wäre.
Herr Longfellow, sprach er, wird mit Herrn Russell
davon reden, und sie werden hinter alles kommen, darauf
könnt Ihr Euch verlassen. Kommt so etwas zu anderen
Dingen, so wird’s mit Euch vorbei sein, und ich gebe
Euch den Rath, Euch davon zu machen, ehe sie die Sache
aufrühren.
Sie haben nichts damit zu thun, antwortete Burnley.
Das Gewehr hat nie Herrn Rivers oder Herrn Longfellow
gehört.

Das weiß ich, sprach Gale. Ich weiß so gut als Ihr,
wem das Gewehr gehört hat.
Nun, dem seligen Baronet hat’s gehört, antwortete
Burnley.
Nicht doch, es hat ihm freilich früher gehört, aber er
hat es verschenkt. Der Mann, dem er es gab, ist nicht weit
von hier und man wird ihn leicht finden und ihn dahin
bringen, Euch vor dem Gerichte zu verfolgen.
Wen meint Ihr denn? fragte Burnley und schien
überrascht zu sein. Ich habe immer gedacht, das Gewehr
hätte dem Baronet gehört.
Nein, es gehörte Groves. Der Baronet schenkte es ihm
vor zwei Jahren. Woher habt Ihr es bekommen?
Groves, sagt Ihr? fragte Burnley.
Allerdings, erwiderte Gale. Der Baronet konnte das
Gewehr nie leiden, und so oft Groves damit schoß,
brachte er seinen Vogel herunter, und so schenkte es ihm
der gnädige Herr. Aber wie seid Ihr dazu gekommen?
Wie! wiederholte Burnley zerstreut. Nun, ich fand es
im Walde, an dem Tage, als der Baronet erschossen
wurde.
Groves hat es vermuthlich in der Verwirrung
zurückgelassen, sprach Gale. Aber ich wundere mich, daß
er nie gesagt hat, er hätte es verloren.
Er sagte nie, daß er’s verloren hätte? fragte Burnley.
Nie, so viel ich gehört habe, antwortete Gale.
Er hat es ohne Zweifel vergessen, denn das Gewehr

war ihm sehr lieb und es hat auch einen hohen Werth.
Hätte er es vermißt, so würde er zu mir gekommen sein
und mich danach gefragt haben. Aber jetzt wird er etwas
davon hören und wenn Ihr nicht weggeht, so wird man
Euch anpacken.
Hm! antwortete Burnley. Er ist noch immer bei der
gnädigen Frau, nicht wahr?
Ja, sie wird ihn bei sich behalten, bis das Gericht mit
dem Verhör fertig ist. Aber laßt Euch rathen, Thomas,
und macht Euch davon. Thut Ihr’s nicht, so muß ich mich
einmischen. Wäre es jemand anders gewesen als Ihr, er
hätte schon lange eine Kugel im Rücken, das kann ich
Euch sagen.
Ja, Ihr seid ein ehrlicher Mensch, Gale, das muß ich
sagen, und seid Eueren alten Freunden treu, antwortete
Burnley. Sollte ich noch einmal anfangen, ich würde
vielleicht auch ehrlich sein. Das Leben, das ich führe, ist
nicht so angenehm, als mancher glaubt, der’s nicht
versucht hat. Doch jetzt ist es zu spät zur Besserung.
Nein, nein, Thomas, es ist nie zu spät, sich zu bessern,
erwiderte Gale.
Burnley schien anderer Meinung zu sein, schüttelte
den Kopf und entfernte sich mit einer so verzagten
Miene, daß Gale’s gutes Herz den Mann trotz allen seinen
Fehlern bedauerte.
Der arme Mensch! dachte er, als er ihm nachsah. Alles
kommt daher, daß es ihm in der Liebe unglücklich

gegangen ist. Er würde ein ganz anderer Mensch gewesen
sein, wenn nicht der Baronet zwischen ihn und Lieschen
Lee gekommen wäre und dem armen Mädchen das Herz
gebrochen hätte.
Russell, der eifrig, wiewohl ohne Erfolg, sich bemühte,
Zeugnisse zu sammeln, die entscheidender gegen
Wilhelm Bell wären oder doch den Verdacht von Rivers
abwenden könnten, kam endlich nach York, um diesem
das unbefriedigende Ergebniß mitzutheilen. Im
Gespräche nahm Elias Gelegenheit, die Entdeckung des
Gewehres zu berühren. Russell’s Seele war in jenem
Augenblicke zu sehr mit anderen Gegenständen
beschäftigt, als daß er auf die Sache geachtet hätte, und er
würde wahrscheinlich nicht wieder daran gedacht haben,
wenn nicht einer von den Dienern in Eastlake ihn
gewarnt hätte, sich vor Burnley zu hüten. »Er hat
geschworen, setzte der Diener hinzu, sich an dem Herrn
zu rächen, weil er ohne Zeugniß aus dem Dienst gejagt
ist. Ich hörte ihn neulich sagen, er wollte den Richtern
etwas entdecken, und es sollte jemand am Galgen
baumeln, der es nie gedacht hätte. Ich weiß gewiß, er hat
nichts zu sagen, was wahr wäre, denn wäre dieß, so
würde er es schon lange gesagt haben. Aber er hat
sicherlich nicht umsonst auf etwas geschworen, mag es
wahr oder falsch sein, und man kann nicht wissen, ob er
Ihnen nicht große Ungelegenheit machen würde,
besonders wenn Lady Eastlake ihn an sich ziehen sollte.«

Bei dieser Nachricht erinnerte sich Russell an die
Geschichte von dem Gewehre. Wenn er ausmitteln
konnte, daß Burnley es gestohlen hatte, so war es
wahrscheinlich nicht schwer, den Burschen zum
Schweigen zu bringen, da die Sorge für seine Sicherheit
ihn bewegen mußte, aus dem Wege zu gehen. Er
erkundigte sich nach dem Trödler und machte ihm einen
Besuch.
Der Trödler behauptete, das Gewehr wäre nicht mehr
in seinen Händen. »Erst vor zwei Tagen hat der Mann es
wieder abgeholt, der es hier zurückließ.«
Was für ein Mann war es? fragte Russell.
Ich weiß es nicht zu sagen, erwiderte der Trödler. Ich
habe ihn nicht genau angesehen.
Ihr werdet doch wohl gesehen haben, ob er groß oder
klein, von dunkler oder heller Gesichtsfarbe war? fuhr
Russell fort.
Nein, das habe ich wirklich nicht gesehen. Es waren
gerade sehr viele Menschen im Laden, und ich reichte
ihm das Gewehr über den Zähltisch, ohne ihn anzusehen.
Das ist sehr sonderbar, antwortete Russell ungläubig.
Lieber Himmel, ganz und gar nicht sonderbar! Wir
Handelsleute sind nicht wie die vornehmen Leute, die
sonst nichts zu thun haben, als sich um anderer Menschen
Geschäfte zu bekümmern. Wir haben genug zu thun mit
unseren eigenen.
Nun, es ist jetzt gerade mein Geschäft, nach jenem

Gewehre zu sehen, das ich aus einem besonderen Grunde
zu besitzen wünsche. Ich bezahle es gut, wenn Ihr es mir
überlassen wollt.
Unmöglich! sprach der Trödler und sah gleichgiltig aus
dem Fenster, als ob er der unnützen Beharrlichkeit des
Fremden müde geworden wäre. Man kann nicht geben,
was man nicht hat.
Nun, ich glaube den Mann zu kennen, der es Euch
verkauft hat, erwiderte Russell.
Er hat es nicht verkauft, nur versetzt, sprach der
Trödler.
Auf alle Fälle werde ich es finden, darauf könnt Ihr
Euch verlassen.
Nun, das mögt Ihr versuchen, antwortete der Trödler,
während er unbekümmert seine Ringe und Juwelen
ordnete und sich stellte, als wäre es ihm ganz gleichgiltig,
ob der lästige Mann das Gewehr fände oder nicht.
Er weiß mehr von dem Gewehre, als er wissen sollte,
das ist offenbar, sagte Russell zu Elias. Ich bin überzeugt,
Burnley hat das Gewehr gestohlen und verpfändet, und
ich will nicht ruhen, bis ich die Wahrheit entdeckt habe.
Das verwünschte Gewehr! rief der Trödler, als er allein
war. Hätte ich es doch nie angesehen! Es wird mich wohl
noch in Ungelegenheiten bringen, wenn ich’s mir nicht
vom Halse schaffe. Aber ich will schon sorgen, daß
man’s nicht in die Hände bekommen soll.
Er ging in eine abgelegene Kammer, wo er

Gegenstände zu verbergen pflegte, die ihm
Verdrüßlichkeiten zuziehen konnten, nahm das Gewehr
aus einander und packte es in eine Kiste, um es seinem
Bruder in London zu schicken.
Am folgenden Abend trat ein anderer Mann in den
Laden, der nach dem Gewehre fragte und noch begieriger
war, es zu kaufen, als der letzte Besucher. Der Trödler
musterte ihn genau, ehe er zu antworten wagte, um
auszumitteln, ob dieß der Mann wäre, der das Gewehr
verpfändet hatte. Es ließ sich darüber nicht so leicht
entscheiden. Der Fremde hatte seinen Hut tief in die
Augen gedrückt und sein Kinn verhüllt, so daß man von
dem Gesichte kaum mehr als die Nase sehen konnte, und
da das Wetter nicht kalt war, so mußte der Trödler
vermuthen, daß der Mann bei dieser Vermummung die
Absicht hatte, sich zu verbergen. Diese Vorsicht machte
es ihm zweifelhaft, ob er nicht wirklich den Eigenthümer
des viel bestrittenen Gewehres vor sich sähe; aber der
Fremde hatte es noch nicht als sein Eigenthum in
Anspruch genommen, auch nicht den Pfandschein
vorgezeigt, und so hielt es der Trödler für den sichersten
Weg, zu behaupten, daß der Eigenthümer das Gewehr
eingelöset hätte. Der Fremde schien über diese Nachricht
sehr betroffen zu sein.
Wirklich? sprach er. Wann denn?
Erst vor einigen Tagen, antwortete der Trödler.
Es haben schon zwei Personen nach dem Gewehre

gefragt. Was wollt Ihr damit?
Schon zwei Personen? fragte der Fremde.
Ja, erwiderte der Trödler, erst gestern war jemand hier.
Ich bin’s müde, nach dem Gewehre gefragt zu werden,
und ich habe es, Gott sei Dank! nicht mehr in meinen
Händen.
Wer fragte denn gestern? hob der Fremde wieder an.
Hat er das Gewehr gesehen?
Nicht doch; es war weg, ehe er kam, antwortete der
Trödler und setzte hinzu, als er die Unruhe des Fremden
bemerkte: Ich glaube, es war ein Advokat, und ich denke,
er wird sich das Gewehr nicht aus den Händen gehen
lassen wollen. Ist es nicht richtig mit der Sache, so mögen
diejenigen, die damit zu thun haben, sich wohl vorsehen.
Wie sah der Mann aus, der es wieder abgeholt hat?
fragte der Fremde.
Das kann ich nicht sagen, antwortete der Trödler, der
es für das beßte hielt, bei seiner Geschichte zu bleiben.
Ich war so beschäftigt, daß ich nicht auf ihn sah.
Auf diese Nachricht entfernte sich der Fremde und
zeigte sich so betroffen und niedergeschlagen, daß der
Trödler beinahe in Versuchung kam, ihn zurückzurufen
und ihm die Wahrheit zu sagen. Der Mann war offenbar
kein Rechtsgelehrter, der ihn fangen wollte, sondern ein
armer Teufel in irgend einer Verlegenheit und gehörte zu
der Menschenklasse, zu welcher der Trödler sich
innerlich hingezogen fühlte. »Aber er könnte mich in die

Klemme bringen, dachte er. Es ist besser, ich lasse ihn
gehen. Hilft man Leuten aus ihren Verlegenheiten, so
ist’s, als ob man sie aus dem Wasser holen wollte; in ihrer
Eile herauszukommen, ziehen sie andere Leute leicht
hinein.«

VI.
Lady Eastlake hatte immer sehr viel auf Vincenz Groves
gehalten. Er war ihres Sohnes Günstling und Vertrauter
gewesen, war verschwiegen und gelassen und hatte dazu
beigetragen, andere Leute in gleicher Stimmung zu
erhalten. Wenn die Liebeleien des Baronets
Unzufriedenheit erweckten, wie es zuweilen geschehen
mußte, wenn Väter und Brüder murrten, wußte niemand
so geschickt als Groves den Unmuth zu stillen. Niemand
konnte, ohne das Gefühl zu verwunden oder den Stolz zu
verletzen, eine sühnende Gunst so gewandt anbringen,
eine Herabsetzung des Pachtzinses, die Vertauschung
einer geringen Pachtung mit einer besseren, oder auch,
nach den Umständen des Kranken, ein Geldgeschenk,
und niemand wußte zartfühlenden Gemüthern, wenn er
mit solchen zu thun hatte, feiner ihre Bedenklichkeiten zu
nehmen. »Warum es ausschlagen? sprach er. Eine
Ablehnung kann ja das Unrecht nicht wieder gutmachen
und nicht wiederbringen, was einmal verloren ist. Ihr
schadet durch dieses übertriebene Zartgefühl nur Euch
selber, nicht demjenigen, der Euch gekränkt hat.
Niemand wird es erfahren, und Ihr seid im Irrthum, wenn
Ihr glaubt, daß andere Leute sich durch solche

Bedenklichkeiten stören lassen. Ich könnte Euch Namen
nennen, wenn ich es mir nicht zum Gesetze gemacht
hätte, solche Dinge nie zu verrathen, aber es gibt Leute
nicht weit von Euch, die jetzt nicht in so guten
Umständen sein würden, wenn sie so bedenklich gewesen
wären als Ihr. Und sie haben recht daran gethan. Machen
es denn nicht die vornehmsten Leute im Lande eben so?
Sie wenden sich an das Gericht und erlangen
Entschädigung. Was ist eine Entschädigung anders als
eine Vergütung? Und warum wolltet Ihr stolzer sein als
sie?«
Hatten einmal diese Gründe gewirkt, wie es
gewöhnlich geschah, so war von dieser Seite keine
Empörung mehr zu erwarten; die Bedenklichkeiten, die
Regungen des Stolzes, die Furcht, bloß gestellt zu
werden, waren beseitigt, die Vergütung ward
angenommen und der Baronet nicht mehr belästigt.
Freilich wurden dadurch unzählige Uebel nicht verhütet,
Groll, getäuschte Hoffnungen, zuweilen gebrochene
Herzen, oder auch Laster, Schande, Verzweiflung und
Tod. Aber von diesen Folgen kam nichts vor seine
Augen, selten etwas zu seinen Ohren, und er wurde
dadurch nicht bewegt. Die schmerzlichen Thränen fielen
nicht auf seinen Teller und die Seufzer der Seelenangst
wurden nicht an seinem Lager laut. Er aß und schlief gut,
Groves war ein unschätzbarer Mensch und es ging in der
Welt wie vorher.

Unvergleichlich war Groves als Ueberbringer einer
zarten Botschaft, so ruhig, so besorgt, Aufsehen zu
vermeiden, so ernst und freundlich, dem Anschein nach
so wenig ein Unheil ahnend, daß selbst die sittsamste
Jungfrau, die kaum noch durch einen Blick entweiht war
und eben erst anfing, vor einem frechen Auge nicht
zurückzubeben, weder empört noch zurückgescheucht, ja
kaum zu einem Erröthen aufgeschreckt wurde. Kein
unverschämtes Kopfnicken, kein Seitenblick, kein
bedeutsames Lächeln, das kühn in jene noch verhüllten
Einbildungen, die kaum die Form von Gedanken
angenommen haben, einzudringen versucht, um das
Geheimniß des jungen Herzens zu theilen und den
Schleier wegzureißen, der noch die geheime Zukunft
deckt, kein lüsterner Fingerdruck und, schlimmer als
alles, nicht der Wink: »Vielleicht komme ich nach
meinem Herrn!« Er war durchaus ehrerbietig, anständig
und bescheiden; er führte sie allerdings auf den Weg zur
Hölle und bahnte ihnen den Weg zum Verderben, aber er
that es so sittsam und fein, daß sie nicht Unwillen oder
Groll gegen Groves hegten, wenn sie an ihrem Ziele
angekommen und Reue und Verlassenheit auf Rausch
und Schmeichelei gefolgt waren. Er hatte ja nur den
Willen seines Gebieters erfüllt, und zwar ohne zu
beleidigen und mit Artigkeit, wozu das noch größere
Verdienst kam, daß er Höflichkeit und Achtung zeigte,
wann kein Zweck mehr zu erreichen war.

Wer hätte dem Manne nicht gut sein sollen? Jedermann
hatte ihn gern, ausgenommen Georg Graham, der mit
seinem scharfen schottischen Auge tiefer sah, und seine
Tochter Lucie, die durch ihres Vaters Scharfblick belehrt,
den Mann eben so wenig leiden konnte. Groves empfahl
sich allerdings durch manche gute Eigenschaft. Er hatte
eine hübsche Gestalt, ein gutes Benehmen und keine
vorherrschenden Laster, aber eine maßlose Nachsicht
gegen die Laster vornehmer Leute. Dieß war die Schuld
seiner Erziehung und einer früheren Gewöhnung, zu
deren Bezwingung es ihm an Geistesstärke und
Erfahrung fehlte. Er war das Opfer einer schwachen
Mutter.
Die Geschichte seines Vaters, Gabriel Groves, hatte
einige merkwürdige Züge. Er war der Sohn eines
achtbaren schottischen Landwirthes, der seinen Kindern
eine gute Erziehung gab und sie auf den Weg brachte,
sich redlich und anständig zu nähren. Der junge Gabriel
wurde zu einem Böttcher in die Lehre gegeben und er gab
gute Hoffnungen, aber es trat ein Umstand ein, der sein
ganzes Schicksal anders bestimmte. Nach seines Vaters
plötzlichem Tode ward er, noch als Lehrling,
gesetzwidrig bei’m Matrosenpressen weggenommen, und
trotz den Bemühungen seiner Mutter, ihn zu befreien,
kam er auf die See. Als sein Schiff einige Zeit nachher
bei Portsmouth vor Anker lag, benutzte er mit einem
anderen jungen Matrosen, seinem Landsmann, eine

günstige Gelegenheit, zu entfliehen. Nach manchen
Fährlichkeiten und Abenteuern, in welchen Gabriel sich
ehrlicher als sein leichtsinniger Gefährte zeigte, kamen
sie glücklich nach London. In dem Wirthshause, wo sie
einkehrten, entgingen sie der Gefahr, in die Hände der
Matrosen zu fallen, die man auf ihre Spur geführt hatte,
nur durch die Einmischung eines listigen Werbers, dem es
gelungen war, ihnen das Handgeld für den Landdienst
aufzudringen. Das Regiment, zu welchem Gabriel kam,
wurde von dem Vater des Lords Belton befehligt, der
Gefallen an dem jungen Manne fand, ihn zu seinem
Diener machte und, als er selber aus dem Kriegsdienste
trat, ihm den Abschied verschaffte. Gabriel besuchte
seine Mutter, die er in der traurigsten Lage fand, da sein
väterliches Erbe verkauft und ihr nur ein dürftiger
Lebensunterhalt übriggeblieben war. Unter diesen
Umständen und durch Gewohnheit zu jeder anderen
Beschäftigung unfähig, die ihm sein Fortkommen hätte
sichern können, kehrte er zu seinem ehemaligen Herrn
zurück, der ihn wieder in seine Dienste nahm. Gabriel
verliebte sich bald in die Kammerjungfer der Edelfrau,
ein hübsches, aber eitles und gefallsüchtiges Mädchen,
heirathete sie und führte an ihrer Seite ein unglückliches
Leben. Ohne Einsicht und ohne Grundsätze, war sie
gleichgiltig genug gegen Männer ihres Standes, konnte
aber nie den Aufmerksamkeiten und Schmeicheleien
vornehmer Herren widerstehen, da Rang und Reichthum

sie gegen alle Sünden blind machten.
Der alte Lord Belton überließ dem neuen Ehepaar ein
kleines Wirthshaus nicht weit vom Eingange des Parks,
wo die leichtsinnige Frau gern die Huldigungen der
munteren Gäste annahm, die das Schloß besuchten. Ob
ihre Aufführung in dem gewöhnlichen Sinne strafbar war,
blieb ein Geheimniß zwischen ihr und ihren Anbetern,
aber sie war in so fern strafbar, als sie den Schein der
Schuld auf sich zog, und es war keinem Zweifel
unterworfen, daß sie ihren Mann unglücklich machte und
die sittlichen Grundsätze ihres Sohnes Vincenz verderbte.
Sie bestimmte ihn von Kindheit an zum Dienen, da nach
ihren Ansichten für einen jungen Mann, der sich seinen
Unterhalt gewinnen mußte, nichts so erwünscht war, als
der vertraute Diener eines vornehmen und reichen Herrn
zu sein. Sie sprach so viel von den Vorrechten und
Annehmlichkeiten einer solchen Stelle und von den
Vortheilen und Nebenverdiensten, die sich aus den
Lastern und Thorheiten des Gebieters ziehen ließen, daß
das Ziel des Ehrgeizes ihres Sohnes früh bestimmt war,
da seine Gedanken und ihre Erziehung nach demselben
Zwecke strebten. Er hatte von Natur keine lasterhaften
Neigungen, haßte aber weder das Laster, noch liebte er
die Tugend, und hing nur an dem Gedanken, daß
Menschen in seiner Lebenslage, wenn sie vom Wege der
Klugheit abwichen, sehr unrathsam handelten und
unvermeidlich ihr Glück verfehlen würden, während er

gewisse Sündchen und Neigungen als das besondere
Vorrecht und Zubehör angesehener Männer betrachtete,
die er nach seinem Berufe, wie zu seinem Vortheile,
unterstützen und nähren müßte.
Mit diesen Grundsätzen trat Vincenz Groves in die
Welt, und er fand allerdings für einige Zeit keinen Grund,
die Richtigkeit seiner Ansichten oder ihre Anwendbarkeit
auf die Förderung seines eigenen Vortheils oder seines
Fortkommens in Zweifel zu ziehen. Er erhielt bald die
gewünschte Stelle, und da seine Verdienste schnell
bekannt wurden, so fand er, wenn ein Zufall ihn außer
Dienst setzte, immer eine andere offen, bis er,
zweiunddreißig Jahre alt, zu dem Baronet kam, dessen
vertrauter und begünstigter Diener er fünf Jahre lang
gewesen war, als das unglückliche Ereigniß eintrat, das
seinem Herrn das Leben kostete.
Kaltblütig, ruhig, verschwiegen und berechnend, wie
Vincenz Groves nach seiner Natur und Erziehung war,
hatte er doch eine warme Stelle in seinem Herzen, eine
Zuneigung, die bis zur Leidenschaft stieg, einen
Gegenstand, dessen Wohl und Glück ihm theuerer als
sein eigenes waren, seine Schwester. Sie war das jüngste
Kind einer zahlreichen Familie und beinahe zwanzig
Jahre jünger als Vincenz. Die übrigen Kinder waren in
zarter Jugend gestorben, und da Fanny und Vincenz die
einzigen überlebenden waren, so wollte der Vater sich
nicht gern von dem Mädchen trennen; aber Vincenz gab

ihr den Rath, sich nicht für immer in das Wirthshaus zum
Belton-Wappen einzuschließen, sondern sich in der Welt
umzusehen, wo sie mit ihrem hübschen Gesichte
unfehlbar eine vortheilhafte Heirath machen müßte, und
da seine Zuneigung und seine Freigebigkeit ihr eine
anständige Erziehung verschafft hatten, so erhielt er ohne
Mühe für sie die Stelle einer Kinderwärterin bei einer
vornehmen Frau. Ihr Dienst war nicht schwer, und es lag
ihr nichts anderes ob, als die kleine schwächliche Tochter,
die zur Schonung ihrer Gesundheit nur in den
Anfangsgründen des Lesens unterrichtet wurde, an jedem
schönen Tage in die freie Luft zu führen. In London ging
sie mit dem Mädchen täglich in den Hyde-Park, in dessen
Nähe die Familie wohnte. Zuweilen gingen sie weiter und
wann die Kleine müde war, setzten sie sich, während
Fanny dem Kinde etwas vorlas.
Eines Tages trat eine feingekleidete Frau zu ihnen, um
freundlich mit dem Kinde zu sprechen, dessen Mutter sie
kannte, während zwei Männer ihre Begleiter, sich
gleichfalls näherten und, durch das hübsche Gesicht der
Wärterin angezogen, ihr Schmeicheleien sagten. Fanny
war nicht in den Grundsätzen ihrer Mutter erzogen, die
gestorben war, ehe das Mädchen davon angesteckt
werden konnte, und eben so wenig hatte sie die Eitelkeit
und den Leichtsinn ihrer Mutter geerbt; aber sie hatte
doch einen, für eine hübsche Kinderpflegerin sehr
gefährlichen Hang, eine starke Hinneigung zu

romanhaften Ansichten. Sie hatte den ganzen Vorrath des
nächsten ländlichen Bücherverleihers verschlungen, seit
sie nur ewige Worte zusammensetzen konnte, und der
Inhalt einer ländlichen Leihbibliothek war vor noch nicht
langer Zeit gewöhnlich ein Gemisch giftiger
Abgeschmacktheiten, so widrig und langweilig für Leute
von Einsicht und Erfahrung, als hinreißend und
berauschend für Menschen, welchen es an beiden fehlte.
Fanny’s Kopf war mit Schwärmereien aller Art angefüllt,
als sie in die Welt trat, und sie war überzeugt, daß sie zu
einer Romanheldin geboren wäre. Sie hatte Verse an den
Mond gemacht und einen Roman, betitelt »der
geheimnißvolle Diener,« angefangen, in welchem der
Diener eine Kinderwärterin heirathete und am Ende sich
als einen Edelmann kundgab, der die Verkleidung
angenommen hatte, um die uneigennützige Zuneigung
seiner Geliebten zu gewinnen. Bei dieser Thorheit aber,
welche die Folge einer unverständigen Leserei und eines
etwas schwachen Gemüthes war, hatte sie ein
empfängliches Herz und warme Neigungen, und war
daher in Gefahr, die Beute eines Wollüstlings und das
Opfer ihrer Gefühle und Einbildungen zu werden.
Einer der beiden Männer, die im Hyde-Park mit ihr
gesprochen hatten, war ältlich und der Gemahl der Frau,
die er führte, der andere aber in der Blüthe des Lebens,
sehr hübsch, von feinem weltmännischen Ansehen und
geübt in jener Liebelei, die zwar nur einmal betrügen

kann, aber äußerst gefährlich für unerfahrene Mädchen
ist, wenn sie durch die Annehmlichkeiten und Feinheiten
unterstützt wird, die man dem Range und dem
Reichthume verdankt. Der zärtliche Unbekannte hatte
Eindruck auf Fanny gemacht und sie bemerkte mit
Vergnügen, daß auch sie Eindruck auf ihn gemacht hatte.
Er gab sich auch gar nicht Mühe, es zu verhehlen, und
ehe er mit seiner Begleitung so weit entfernt war, daß sie
ihn nicht mehr hören konnte, sprach er in den
schmeichelhaftesten Ausdrücken von ihrer Schönheit.
»Es ist eine Sünde, daß ein solches Wesen Kinderwärterin
sein muß!« waren die letzten Worte, die sie vernahm,
und er warf dabei einen Blick über die Schulter, als hätte
er gewiß sein wollen, daß sie ihn hörte. Fanny dachte oft
an ihn und fragte sich, wer er wohl sein möchte und ob
sie ihn je wiedersehen würde. Sie machte einige Verse auf
ihn und strich ihre Beschreibung des geheimnißvollen
Dieners aus, den sie nach dem Muster des
geheimnißvollen Fremden schilderte.
Sie war nicht wenig überrascht und erfreut, als er zu
derselben Stunde am nächsten Tage in den Park kam und,
unter dem Vorwande, mit dem Kinde zu sprechen, sich
ihr näherte. Er hatte sich am vorigen Tage so wenig um
das Kind bekümmert, daß sie sich schmeicheln konnte,
einen tieferen Eindruck auf ihn gemacht zu haben, als sie
erwartet hatte und er ließ sie darüber auch nicht lange in
Zweifel. Fanny hörte ihn mit niedergeschlagenen Augen,

erröthenden Wangen und pochendem Herzen an. Sie
konnte kaum glauben, daß er ernstlich spräche, aber so
schien es doch, und es waren ja seltsamere Dinge
geschehen, wenigstens hatte sie es gelesen. Wer Liebelei
zur Lebensangelegenheit macht, erlangt bald einen
ahnenden Scharfblick, der ihn in Stand setzt, die
Sinnesart der Weiber zu unterscheiden, die er ins Auge
faßt, und seine Batterie danach zu richten; Geld für die
Eigennützigen, Glanz für die Ehrgeizigen, Schmeichelei
für die Eitlen, Betheuerungen wahrer Liebe für das
schuldlose Herz. Dem erfahrenen Fremden machte es
keine Schwierigkeit, sich nach dem Geschmacke seiner
Zuhörerin zu richten. Als er sie nach ihrem Namen fragte
und ihr Erröthen verrieth, daß sie sich nicht gern nennen
wollte, fiel er ein: »Was liegt an einem Namen! Rosalinde
soll der Name sein!« Er hatte selber nicht Lust, seinen
Namen anzugehen, und nannte sich Orlando, während er
nach dem beliebten Muster des neuesten Romans seine
Liebe erklärte. Was für ein Sonnenstrahl war nun auf das
einförmige Leben der armen Fanny gefallen! Kaum
verging ein Tag, ohne daß sie ihren Geliebten sah und auf
die Schwüre ewiger Liebe hörte, während sie mit ihm
unter einem schattigen Baume stand oder durch die
kühlen Gänge des Gartens wandelte. Bald aber begann
Orlando dieser arkadischen Vergnügungen müde zu
werden, und er drang in seine Rosalinde, ihn an einem
anderen Orte zu sehen. Fanny aber wollte davon nichts

wissen. Sie durfte erstens nie allein ausgehen und
überhaupt nicht ausgehen außer mit ihrem Pfleglinge, und
zweitens war sie, so wenig Freiheit sie auch hatte,
vollkommen zufrieden mit dem Umgange, den sie genoß.
Verliebt genug war sie zwar, aber zu sittsam und wohl
gesinnt, als daß sie einen solchen Schritt wohlbedächtig
hätte thun können, und es ist wohl nicht zu bezweifeln,
daß sie ihrem Entschlusse treu geblieben sein würde,
wenn der Gang der Dinge unverändert geblieben wäre.
Die Einmischung der Welt aber machte aus dem
Schäferspiele bald ein Trauerspiel. Fanny’s kleiner
Roman war von den übrigen Kinderwärterinnen, die
gleichfalls mit ihren Pfleglingen in den Park kamen, nicht
unbeobachtet geblieben, und als eine von ihnen mit ihrer
Herrin davon gesprochen hatte, war Fanny’s Gebieterin
bald von allem unterrichtet. Die schuldige Wärterin
würde augenblicklich ihren Abschied erhalten haben,
wenn nicht die Thränen des Kindes, das sehr an ihr hing,
ihre Begnadigung erwirkt hätten. Nach ernsten Verweisen
und strengen Drohungen wurde sie in ihrer Stelle
gelassen, doch unter der Bedingung einer gänzlichen
Besserung und des Versprechens, nie wieder mit dem
fremden Herrn oder überhaupt mit einem Herrn zu reden.
Fanny weinte, versprach Alles und hatte die Absicht,
ihr Versprechen zu halten, so hart es war, da sie wußte,
daß ihr Ruf auf dem Spiele stand. Am nächsten Tage bot
sie alles auf, ihr Wort zu halten, und blieb in einem Theile

des Gartens, wo ihr Geliebter sie nie gesehen hatte. Dieß
half auch einige Tage; aber Orlando entdeckte sie bald,
und mit dem Ansehen eines Liebhabers bestand er darauf
zu wissen, warum sie ihm ausgewichen wäre. Mit
Thränen sagte sie ihm, was vorgefallen war. Er dankte im
Herzen aufrichtig der strengen Herrin, da er sein
Gewerbe zu gut verstand, als daß er nicht gewußt hätte,
es müßte nun sicher und schnell erfolgen, was sonst
ungewiß gewesen wäre und sich verzögert haben würde.
Die Karten waren in seiner Hand und er brauchte sie nur
auszuspielen. Er schalt die Tyrannei der Gebieterin, die
Grausamkeit der Welt, die Härte des Schicksals, und
fragte unmuthig seine Rosalinde, ob sie das Herz hätte,
ihn unglücklich zu machen, oder ihn so wenig liebte, daß
sie ihn den Wünschen irgend eines Menschen aufopfern
könnte. Wenn dieß der Fall wäre, setzte er hinzu, so
wollte er sogleich von ihr scheiden und, wie schmerzlich
es auch für ihn sein möchte, sie nie mehr stören.
Das arme Mädchen weinte und schluchzte und hatte
einen schweren Kampf mit ihrem Herzen; endlich aber
siegten Klugheit und Tugend und sie sagte, daß sie
gehorchen müßte, da sie ihre Stelle und ihren Ruf
verlieren und dann hilflos sein würde. Aber sie könnte ja
auf eine sichere Zukunft bei ihrem Orlando rechnen,
wendete der Geliebte ein. Würden nicht seine Arme sie
aufnehmen? Würde ihr irgend etwas fehlen, was ihm zu
Gebote stände? Warum wollte sie nicht sogleich mit ihm

entfliehen? Fanny konnte sich dazu nicht entschließen. Es
war kein Wort von Ehe laut geworden und, wie sie
fürchtete, auch kein Gedanke an Ehe vorhanden. Wie
konnte sie hoffen? Orlando war ohne Zweifel ein
Edelmann, vielleicht gar ein Prinz, auf alle Fälle ein sehr
vornehmer Herr. Sein ganzes Wesen, sein Benehmen
verriethen seinen Rang, und Fanny hatte ihn überdieß
schöne Pferde reiten und oft zwei Reitknechte hinter ihm
gesehen. Wie konnte sie bei so großer Ungleichheit
erwarten, daß er sie heirathen würde? Wahrscheinlich
konnte er es nicht, selbst wenn er es gewünscht hätte, da
ja die Großen oft durch Rücksichten und Verhältnisse
gebunden sind, die es ihnen eben so unmöglich machen,
ihren Neigungen zu folgen als den Armen. Es würde
selbstisch, eigennützig und unwürdig von ihr sein, wenn
sie auf ein Eheversprechen dringen wollte, dachte sie.
Nein, sie mußte ihn aufgeben und durfte ihn nie
wiedersehen, und sie sagte es ihm mit schmerzlichen
Thränen. Orlando erwartete dieß; aber es war nur die
erste Station, und er hatte die volle Ueberzeugung, daß
sie ihr Versprechen nicht halten konnte, wenn er ihr nur
die nöthige Leichtigkeit gäbe, es zu brechen. Er sprach
von seinen Leiden, äußerte Zweifel gegen ihre Zuneigung
und sagte ihr Lebewohl auf ewig, doch setzte er hinzu,
wenn sie in den nächsten vierzehn Tagen ihren Entschluß
ändern sollte, so würde ein Brief mit der Aufschrift »An
Orlando, Gerard - Street, poste restante« ihn finden.

Sollte er aber binnen jener Zeit nichts von ihr hören, so
würde er alle Hoffnungen aufgeben und England auf
einige Jahre verlassen, um seine Ruhe wiederzuerlangen,
und sie zu vergessen suchen. Er ging dann nach Hause
und befahl seinem vertrauten Diener, täglich auf der Post
nach einem Briefe an Orlando zu fragen.
Die arme Fanny ging auch nach Hause, aber mit
schwerem Herzen, um zu sinnen, zu weinen und zu
seufzen. Wie trübe ging die Sonne an dem Tage auf, wo
sie ihn nicht wiedersehen sollte! Wie sollte sie ihn
durchleben, und wie die nächsten und alle folgenden
traurigen Tage! Wie glücklich war sie seit ihrer
Bekanntschaft mit ihrem angebeteten Orlando gewesen!
Sie hatte es nicht gewußt, wie glücklich, bis sie nun durch
den schmerzlichen Gegensatz es erfuhr. Sie fragte sich,
ob er so entschlossen sein würde, sein Wort zu halten, das
er freilich, weil er sein Spiel zu gut verstand, nicht
brechen wollte; sie glaubte, er könnte es nicht, sie
wenigstens würde gewiß nicht dazu im Stande sein, wenn
sie an seiner Stelle wäre und die Freiheit hätte, nach
Belieben zu kommen oder wegzubleiben. Ihr Herz
pochte, so oft sie einen Hufschlag hörte, und ihre Blicke
schweiften nach allen Richtungen umher, als sie über die
Pfade des Parks wandelte, wo sie mit ihm gegangen war,
aber Orlando war nicht zu sehen. Sie setzte sich nieder
und weinte. Das Kind zog sie am Aermel und bat sie,
etwas vorzulesen, zu schwatzen oder eine Geschichte zu

erzählen, aber es war ihr unmöglich, sie konnte nur
weinen. Ihre Nächte waren schlaflos, ihre Dienstpflichten
wurden ihr verhaßt, das Kind war ihr zur Last, das Leben
eine Bürde und alles unerträglich. Sie fürchtete, sich
sehen zu lassen, da sie wußte, daß ihr Elend auf ihrem
Gesichte gemalt war; sprach jemand freundlich mit ihr, so
brach sie in Thränen aus und ihre Stimme erstickte, ehe
sie antworten konnte. Sie zitterte, vor ihrer Gebieterin zu
erscheinen, deren verachtende Blicke und zürnende
Worte sie verletzten.
War es möglich, diese Qual für immer zu ertragen?
Sollte sie nie enden? Sollte ihre Zukunft diesen Tagen
gleichen, so war nur Ruhe im Tode. Fanny war an
Kummer nicht gewöhnt und konnte nicht glauben, daß
die Zeit diesen Schmerz lindern würde, wie sie alle
Schmerzen lindert, indem sie tödtet oder heilt. Sie konnte
nicht länger dulden, sie mußte der Gegenwart entfliehen
und der Zukunft trotzen, und endlich am neunten Tage
schrieb sie an Orlando, um ihm zu sagen, daß sie am
folgenden Abend um elf Uhr das Haus ihrer Gebieterin
zu verlassen entschlossen wäre, wenn er sie in der Nähe
der Hausthüre erwarten wollte. Ohne Gefahr, entdeckt zu
werden, konnte sie von ihm keinen Brief empfangen und
sie bat ihn daher, zu einer gewissen Stunde am folgenden
Morgen vor dem Hause vorüberzugehen, zum Zeichen,
daß er sie am Abend erwarten wollte. »Ich weiß, es ist
sehr unrecht, dachte sie, und ich weiß nicht, wie mein

armer Vater und mein Bruder es ertragen werden, wenn
sie hören, was ich gethan habe. Nein, ich kann ihnen nie
wieder vor die Augen treten. Sie müssen mich vergessen,
und niemand in der Weit wird mich lieben und trösten
können als er allein, der für mich alle Liebe und mein
Trost sein wird, wenn er nur freundlich ist. Wäre es mir
vergönnt gewesen, ihn zuweilen zu sehen, so hätte ich
ganz glücklich und zufrieden sein können, aber gänzlich
von ihm getrennt zu sein, ihn nie wiederzusehen — nein,
das könnte ich nicht ertragen! Ich wußte nicht, was Glück
war, ehe ich meinen Orlando gesehen hatte, nicht was
Elend war, bis ich hörte, ich sollte ihn nicht mehr sehen.
Aber ich werde ihn sehen! O wie schlägt mein Herz bei
dem Gedanken! Ich werde die schönen Augen wieder auf
mich herabstrahlen sehen wie sonst, und die volle tiefe
Stimme mich seine Rosalinde nennen hören.«
Orlando wohnte zu jener Zeit in einem achtbaren
Hause, wo er, ohne den Anstand zu verletzen, ein
Mädchen nicht einführen konnte, und er gab seinem
vertrauten Diener den Befehl, in einer abgelegenen Straße
eine Wohnung für eine junge Frau und eine Dienerin zur
Aufwartung zu miethen. »Alles muß morgen Abend
bereit sein, sprach er. Wir werden um elf Uhr dort
ankommen.«
Es versteht sich, daß zur bestimmten Zeit alles bereit
war. Um halb zwölf Uhr hielt ein Wagen vor der Thüre.
Der aufmerksame Diener eilte herbei, den Schlag zu

öffnen. Sein Herr sprang aus dem Wagen und half einer
schwarz gekleideten, dicht verschleierten weiblichen
Gestalt aussteigen, die, auf seinen Arm sich stützend, in
das Haus trat und, ohne ihre Augen aufzuschlagen oder
sich umzusehen, ihren Schleier über das Gesicht zog, als
hätte sie gefürchtet, zu sehen oder gesehen zu werden.
Die Kammerjungfer stand in der Hausflur und leuchtete
die Treppe hinan, während der emsige Diener unten
blieb, um den Miethwagen abzufertigen, ehe er
nachfolgte. Als er in das Zimmer trat, sah er sich nach der
angekommenen Schönen um, aber sein Herr war allein.
Sie ist mit dem Mädchen hinaufgegangen, sprach er zu
dem Diener. Jetzt noch schüchtern, mag sie sich nicht
sehen lassen, doch das wird sich in einigen Tagen geben.
Morgen werde ich hier frühstücken. Nun, bringt mir den
Stiefelknecht und zeigt mir mein Ankleidezimmer.

VII.
Nach dieser Abschweifung, deren Nothwendigkeit bald
einleuchten wird, müssen wir nach Eastlake
zurückkehren.
Gale, sprach Groves eines Tages, in des Jägers
Wohnung tretend, könnt Ihr mir sagen, wo Burnley zu
finden ist? Ich höre, er treibt sich in der Gegend umher,
und ich habe mit ihm zu sprechen.
Er ist nicht schwer zu finden, wenn man seine Schliche
kennt, erwiderte Gale. Ich habe ihn vor einigen Tagen
gesehen.
Wirklich? Wo denn? fragte Groves.
Nicht weit von hier, sprach der Jäger. Aber was habt
Ihr denn mit ihm zu thun?
Nun, mit ihm zu sprechen. Wo werde ich ihn wohl
finden?
Ihr seht, antwortete Gale, Burnley ist allerdings nicht,
was er sein sollte, und ich möchte ihn von Herzen gern
los sein. Aber ich wollte ihn doch nicht gern in
Ungelegenheiten bringen; wir sind alte Freunde und ich
wünsche nicht, daß er durch mich zu Schaden käme.
Ich will ihm auch gar nicht schaden, erwiderte Groves.
Im Gegentheil, was ich ihm zu sagen habe, wird wohl zu

seinem Nutzen sein.
Nun, ich kann errathen, was es ist, sprach Gale. Es ist
wegen Euerer Flinte, die er bei dem Trödler Ball versetzt
hat.
Diese Aeußerung des Jägers, so richtig sie war, schien
einen sehr unangenehmen Eindruck auf Groves zu
machen, der seine Farbe veränderte und sehr unruhig
aussah, als er hastig fragte: »Wie wißt Ihr, daß sie mein
war?«
Nun, weil ich sie gesehen habe, antwortete der Jäger.
Herr Longfellow sprach mit mir von der Flinte und als
ich vorige Woche in York war, ging ich zu dem Trödler
und sah sie an. Ich wußte, daß es die Euerige war, so bald
ich sie vor Augen hatte.
Weiß Herr Longfellow, daß sie mir gehört, oder weiß
es sonst jemand? fragte Groves.
Ich weist es nicht. Als er von der Flinte mit mir sprach,
wußte ich natürlich nicht, daß sie Euch gehörte, und seit
ich in York war, habe ich ihn nicht gesehen.
Nun, ich denke, es wäre am beßten, daß Ihr nicht mehr
davon sprächet, erwiderte Groves. Wird es bekannt, daß
die Flinte mir gehört, so werde ich wohl genöthigt sein,
Burnley zu verklagen, und das wünsche ich doch nicht
und Ihr werdet es auch nicht wünschen. Wir vertuschen
es lieber ganz und schaffen ihn von hier weg.
Das wünsche ich eben, und ich habe schon seit einiger
Zeit daran gearbeitet, sprach der Jäger. Bleibt er hier, so

wird er sicherlich in Verlegenheit kommen, und vielleicht
auch mich hineinbringen, weil ich ihn nicht
vestgenommen habe.
Ich will ihm das zu Gemüthe führen, wenn Ihr mir
sagen wollt, wo ich ihn finden kann. Auch müssen wir
die Flinte von ihm erhalten.
Die Flinte? erwiderte Gale. Hat er sie denn wieder?
Freilich hat er sie. Herr Longfellow sprach mit mir von
der Flinte und sagte mir, Ihr glaubtet, es wäre eines von
den Gewehren des Baronets, das Burnley sich zugeeignet
hätte. Ich ging zum Trödler, aber er sagte mir, das
Gewehr wäre nicht mehr da, der Verpfänder hätte es
wieder eingelöset. Den Henker hat er! sprach Gale.
Davon hat er mir nichts gesagt. Ich möchte wissen, wo er
das Geld dazu erhalten hätte.
Vermuthlich gestohlen, erwiderte Groves.
Nein, das hat er nie gethan, so viel ich weiß, hob Gale
wieder an. Mancher nimmt einen Hasen oder einen
Fasan, der doch nie an Gold oder Silber sich vergreifen
wird.
Ich glaube, er würde es damit wohl nicht so genau
nehmen, sprach Groves. Hat er doch mein Gewehr
genommen!
Das hat er nicht gethan, erwiderte der Jäger. Er sagt, er
hätte es im Walde gefunden, an dem Tage, als der
gnädige Herr erschossen wurde. Habt Ihr es nie vermißt?
Nein, sprach Groves und bückte sich, um mit seinem

seidenen Schnupftuche den Staub von seinen Schuhen zu
wischen. Ich habe es seitdem nicht gebraucht und darum
nicht vermißt. Aber wo kann ich ihn denn finden?
Nun, am Tage wird er sich wohl bei dem
Maulwurffänger Joel Gapper aufhalten, aber ich weiß
nicht, ob Ihr ihn da finden werdet, oder ob er Euch aus
dem Wege gehen wird. In der Nacht ist er meist bei den
Gehegen zu treffen, und da weiß ich ihn immer
aufzufinden, wenn ich ihn sprechen will.
Nun, ich will’s bei Joel versuchen, erwiderte Groves.
Als der Abend angebrochen war, begab sich Groves zu
der Wohnung des Maulwurffängers. Der Weg ging über
einen Anger, und die Hütte war in einer sandigen
Schlucht zwischen großen Kieseln verborgen, die wie aus
den Wolken herabgefallen aussahen. Hundegebell und die
Bälge von Wieseln, Maulwürfen und Frettchen, welche
die äußeren Mauern der Hütte zierten, deuteten
hinlänglich das Gewerbe des Eigenthümers an, der fern
von der lästigen Welt in diesem abgeschiedenen Winkel
eine Art von Unabhängigkeit genoß, die einem Cyniker
hätte genügen können und die wohl wenige Menschen
erreicht haben, wie glänzend auch ihre Einkünfte sein
mögen. Joel Gapper brauchte weder Fleischer, noch
Bäcker, noch Schuhmacher, und beschwerte sich über
keine von allen Verbrauchsteuern, die Malzsteuer
ausgenommen, der er aber dadurch zu entgehen wußte,
daß er sich an Quellwasser und eingeschmuggelten

Branntwein hielt. Seinen Taback erhielt er auf demselben
Wege; Thee und Zucker brauchte er nicht, und die
Haupttheile seines Anzuges bestanden aus Häuten, die er
auf eine eigene Weise zu bereiten verstand. Trug Joel
nichts zur Erhaltung des Staates bei, so that er dagegen,
was man als den Stolz und Ruhm eines englischen Bauers
bezeichnet hat, er nährte sich von seinem eigenen Boden,
ohne alle fremde Beihilfe. Hinter seiner Hütte lag ein
kleines Feldstück, auf welchem er vortreffliche
Kartoffeln baute, und niemand wußte sie besser in der
Schale zu kochen oder zu braten als der Maulwurffänger.
Oft hatten der verstorbene Baronet und andere Herren aus
der Umgegend nach einer ermüdenden Morgenjagd sich
an Joel’s Kartoffeln und frischer Butter gelabt, die er von
den Bäuerinnen erhielt zum Danke für die großen
Dienste, welche er ihnen durch die Vertilgung des
Ungeziefers leistete, das ihre Eier aussog, und auch ein
Glas von Joel’s Wachholderbranntwein, wie man den
Inhalt seiner ledernen Flasche nannte, wurde nicht
verschmäht. Zum Ersatze für diese Höflichkeit versorgte
Joel seine Speisekammer mit dem Ertrage der
Jagdgebiete seiner Gäste und führte einen reichlichen und
leckeren Tisch. Er war der Meinung, daß keine Speise
dem menschlichen Magen so zuträglich wäre als das
nahrhafte Wildpret, und er rühmte dabei als einen
Nebenvortheil, daß man immer wissen könnte, woher es
käme und wie es genährt würde, und daß man, statt den

Bedarf aus einer schmuzigen Fleischerbude zu holen,
vorher durch Jagdvergnügen und heilsame Bewegung die
Gesundheit und Heiterkeit befördern und die Eßlust
schärfen könnte.
Dieß waren Joel’s Lebensansichten und Gewohnheiten
und es läßt sich daher leicht denken, daß er und Burnley
verwandte Geister waren und der Herd des
Maulwurffängers dem Wilddiebe eine willkommene
Zuflucht darbot. Als Groves sich der Hütte näherte, zeigte
ihm ein schwacher Lichtschimmer, der durch das einzige
Fenster schien, den Weg zu der Thüre. Er hörte Stimmen
in der Hütte und blieb stehen, um zu horchen.
Ich weiß so viel, daß ich das Fieber habe, sprach eine
grämliche Stimme, und Branntwein kann mir nicht
helfen.
Dann weiß ich nicht, was helfen kann, war die
Antwort. Wer nicht durch guten Wachholder zu heilen ist,
wenn er nur genug nimmt, der hat verdammt wenig
Hoffnung. Das hat mir immer geholfen in jeder
Krankheit.
Nein, ich brauche Zeug vom Doctor, erwiderte die
erste Stimme, die Burnley gehörte. Aber wie soll ich dazu
kommen?
Zeug vom Doctor, sprach Joel, das ist Gift. Nie in
meinem Leben habe ich vom Doctor etwas anderes
bekommen als Gift. Ich hole mir zuweilen etwas von ihm
für die Ratten. Ich könnte es nicht über mein Gewissen

bringen, Euch Zeug vom Doctor zu geben, und wenn ich
noch so viel hätte.
Es wäre besser, auf einmal vergiftet zu werden, als hier
auf dem Stroh zu liegen wie ein kranker Hund. Wohin
geht Ihr denn heute?
Heute nach Otterley und morgen nach Calderwood,
und darum muß ich mich früh auf den Weg machen.
Verdammt unglücklich, daß ich nicht mit Euch gehen
kann!
Folgt doch nur meinem Rathe und nehmt einen
tüchtigen Schluck aus der ledernen Flasche, und ich
wette, Ihr seid morgen früh wieder auf den Beinen.
Stellt mir einen Krug mit Wasser hin, ehe Ihr geht,
sprach Burnley. Ich bin so trocken wie ein gepökelter
Häring.
Es folgte eine Pause in dem Gespräche, während Joel,
wie es schien, das Gesuch seines Gastes erfüllte, wobei er
für sich murmelte, daß kaltes Wasser den Magen
beschwerte.
Groves, der mit Burnley unter vier Augen sprechen
wollte, trat auf die Seite, um nicht gesehen zu werden,
und wartete, bis Joel aus der Hütte gekommen war und
seine Wanderung angetreten hatte. Als Groves glaubte,
daß der Maulwurffänger weit genug entfernt wäre, hob er
die Thürklinke und ging hinein.
Nun, was gibt’s? Warum kommt Ihr zurück? fragte
Burnley, in der Meinung, daß Joel wieder hereingetreten

wäre.
Es thut mir leid, Burnley, daß Ihr Euch so übel
befindet, sprach Groves.
Ah! rief Burnley und wendete sich auf dem Strohlager,
wo er, in ein Betttuch gewickelt, sich ausstreckte, da er
den Rücken gegen die Thüre gekehrt hatte, als Groves
hereintrat. Wer ist’s denn? setzte er hinzu, sich auf den
Ellbogen stützend. Seid Ihr’s, Gale?
Nein, ich bin’s, Groves, sprach der unerwartete
Besucher.
O Herr Groves! erwiderte Burnley, mit einem Tone, als
wäre er im Zweifel gewesen, ob er traurig oder froh sein
sollte.
Aber was fehlt Euch denn? fragte Groves.
Warum liegt Ihr da im Betttuche?
Nun, einer Kleinigkeit wegen liege ich nicht hier,
erwiderte Burnley. Ich glaube, ich habe den Schnupfen
oder das Fieber oder sonst ein verwünschtes Ding. Ich
fühle Schmerzen in allen Gliedern, und Wasser ist mir
lieber als Branntwein und das ist ein böses Zeichen. Ich
stürzte neulich Abends in’s Wasser und legte mich in
nassen Kleidern nieder. Ich habe mich durch und durch
erkältet, glaube ich. Wie oft habe ich das schon gethan
und doch nie etwas davon gefühlt.
Ja, wir werden mit jedem Jahre älter, erwiderte Groves,
und wann man älter wird, sollte man gesetzter werden
und nicht so tolle Streiche machen.

O, wer nicht in Sorgen zu sein braucht für seinen
Lebensunterhalt, der hat gut reden.
Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die darüber
in Sorgen zu sein brauchen, wenn sie gesetzt und ehrlich
sind, antwortete Groves.
Aber nicht jedermann kann gesetzt und ehrlich sein,
sprach Burnley. Mancher hat Widerwärtigkeiten im
Leben und Versuchungen, und dann wird er weggejagt
und kommt um seinen Ruf. Was soll er da thun?
Er muß seinen Ruf wiederzuerlangen suchen und auf
alle Fälle nicht unredlich sein, was seine Lage nur
schlimmer macht, antwortete Groves.
Ich bin nie unredlich gewesen, sprach Burnley. Wenn
Ihr’s unredlich nennen wollt, ein paar Vögel zu fangen,
die heute hier fliegen und morgen da, so kann ich darin
nicht mit Euch einig sein.
Aber Vögel sind so gut Eigenthum als andere Dinge,
sprach Groves.
Nun, dann mögen die Leute, die sie haben, ihnen ein
Bißchen Salz auf die Schwänze legen, daß sie nicht
wegfliegen, erwiderte Burnley.
Aber ich fürchte, Burnley, daß Menschen, die sich
nichts daraus machen, Vögel zu nehmen, auch wohl ohne
Bedenken etwas Anderes nehmen werden, wenn’s ihnen
in den Weg kommt.
Nun, erwiderte Burnley in einem halb scherzenden
Tone, es ist ja wohl ein Unterschied zwischen Finden und

Stehlen.
Nicht in den Augen der Gerechtigkeit, sprach Groves.
O die Gerechtigkeit! antwortete Burnley höhnisch.
Wenn jemand eine Sache verkauft oder verpfändet, die
ihm nicht gehört, ist das etwas Anderes als stehlen?
Ei wohl etwas Anderes, meine ich, antwortete Burnley.
Ihr würdet sehen, daß der Richter keinen großen
Unterschied machte, sprach Groves.
O der Richter! rief Burnley, eben so höhnisch als
vorher, und warf einen listig forschenden Blick auf
Groves mit einem Auge, während er das andere schloß.
Burnley, ich bin als Freund zu Euch gekommen, hob
Groves wieder an.
Nun, das freut mich, Herr Groves.
Ich möchte Euch nicht gern in Ungelegenheiten
bringen, wenn ich’s ändern kann, fuhr Groves fort,
während Burnley, dessen Aufmerksamkeit nun ganz
geweckt war, seine beiden scharfen Augen auf das
Gesicht des Besuchers richtete. Ich weiß, Ihr seid in
Verlegenheiten, und es ist nicht mein Wunsch, sie zu
vermehren, wenn Ihr nur thun wollt, was recht ist.
Und was ist das? fragte Burnley.
Ihr habt einen Streich gespielt mit meinem Gewehre,
das Ihr irgendwo aufgelesen habt. Ich weiß, ich könnte
Euch darüber verklagen, und vielleicht würdet Ihr dann
aus dem Lande geschafft, doch ich will nicht hart gegen
Euch sein, wenn Ihr mir nur mein Gewehr wiedergebt.

Ich habe es nicht, antwortete Burnley. Es ist bei Ball in
York.
Es war da, das weiß ich, aber Ihr habt es abgeholt,
Burnley, und Ihr müßt es mir wiedergeben.
Ich habe es nicht abgeholt, sage ich Euch.
Was habt Ihr denn damit gemacht? fragte Groves. Ich
weiß, Ihr habt bei Ball danach gefragt.
Ich nicht.
Ihr habt also jemand zu ihm geschickt? War’s Joel?
Der war’s nicht und auch sonst niemand. Ich sage
Euch, Ball hat das Geweht noch.
Aber ich weiß, er hat es nicht mehr, antwortete Groves,
der dem Trödler weit mehr geboten hatte, als je irgend
jemand bezahlt haben würde, und daher die Versicherung
nicht bezweifelte, daß es der Eigenthümer wieder
abgeholt hätte. Zeigt mir den Pfandschein, fuhr er fort.
Ihr müßt ihn ja haben, wenn das Gewehr nicht eingelöset
ist.
Ich habe ihn nicht, er ist verloren gegangen, antwortete
Burnley.
Das ist nicht sehr wahrscheinlich, sprach Groves.
Aber sehr wahr, erwiderte Burnley, der mürrisch zu
werden anfing. Ich konnte nicht erwarten, daß er mir je
von Nutzen sein würde.
Burnley, Ihr würdet besser thun, wenn Ihr zweimal an
die Sache dächtet, ehe Ihr’s mir abschlagt.
Zweimal oder einmal, Ihr werdet keine andere Antwort

von mir bekommen, sprach Burnley.
Nun, erwiderte Groves und stellte sich, als ob er
aufstehen wollte, dann muß ich andere Mittel suchen.
Sucht, was für Mittel Ihr wollt, Ihr werdet das Gewehr
nicht von mir erhalten, sprach Burnley störrisch.
Nun gut, erwiderte Groves und stand wirklich auf, es
war nicht mein Wunsch, die äußersten Mittel zu
ergreifen, aber wenn —
Und was für Mittel? fragte Burnley.
Gerichtliche Mittel, meine ich, antwortete Groves. Ich
weiß es wohl, es wird hart über Euch hergehen; die
Friedensrichter, die Gutsherren und Alle werden gegen
Euch sein. Es ist kein Gutsbesitzer in der Grafschaft, der
sich nicht freuen würde, wenn man Euch einsperrte oder
über das Meer schickte, und Alle werden es mir danken,
daß ich dazu geholfen habe.
Ihr wollt mich also des Gewehres wegen vor die
Friedensrichter bringen? Nicht wahr? fragte Burnley.
Ihr zwingt mich dazu, aber, wie ich Euch schon gesagt
habe, es ist nicht mein Wunsch. Hättet Ihr gehandelt, wie
ich erwartete, so würde ich die Sache vertuscht haben,
und es sollte nie wieder von dem Gewehre die Rede sein.
Aber eigensinnige Leute muß man gehen lassen. Wenn
Ihr selber nicht für Euer Wohl sorgen wollt, so weiß ich
nicht, warum ich dafür sorgen sollte.
Vielleicht gibt’s mehr Leute als ich, welchen daran
liegt, die Sache zu vertuschen, sprach Burnley.

Davon weiß ich nichts, antwortete Groves mit
erkünstelter Gleichgiltigkeit. Ich weiß nur, daß Ihr mir
das Gewehr nicht geben wollt und daß ich hier nicht
unnöthiger Weise meine Zeit verlieren mag.
Ihr wollt also gehen und mich angeben? He? fragte
Burnley.
Ihr nöthigt mich dazu, sprach Groves mit ernstem
Tone, in der Hoffnung, daß Burnley in Furcht gerathen
würde.
Burnley richtete sich höher auf und Groves glaubte,
der Mann hätte aufstehen und ihm das Gewehr geben
wollen.
Nun, seid nur nicht allzu eilig, hob er an. Setzt Euch
noch eine Weile und laßt uns ein Bißchen schwatzen.
Wozu schwatzen, wenn Ihr nicht Vernunft annehmen
wollt! antwortete Groves.
Nun setzt Euch. Laßt’s gut sein. Vielleicht nehme ich
Vernunft an. Ich wette, einer von uns wird’s thun, ehe wir
ausgeschwatzt haben. Setzt Euch auf den dreibeinigen
Stuhl da, näher zu mir; es braucht niemand zu hören, was
wir schwatzen.
Wie? Es ist doch niemand in unserer Nähe? fragte
Groves und sah sich in dem kleinen dunklen Gemache
des Maulwurffängers um.
Wer kann’s sagen, ob jemand nahe ist, erwiderte
Burnley. Ich dachte nicht, daß Ihr nahe wäret, wenn ich
Euch nicht gesehen hätte. Ich habe von Dingen zu

sprechen, die nicht für jedermanns Ohr gut sein würden.
Was für Dinge? fragte Groves. Ich habe nichts mit
Eueren Geheimnissen zu thun. Ich bin hierher
gekommen, um mein Gewehr zu fordern, und wenn Ihr’s
mir nicht geben wollt, so muß ich gehen.
Wartet ein wenig und seid nur nicht so eilig. Ich will
Euch nicht mit meinen Geheimnissen beschwerlich
fallen, es ist eine Sache, die Euch näher angeht.
Ich weiß nicht, was Ihr meint, sprach Groves, der
sichtbar unruhig war und bei dem Kampfe zwischen
seiner Neugier und einer unbehaglichen Ahnung nicht
wußte, ob er bleiben oder gehen sollte.
Ihr sollt es sogleich hören, wenn Ihr nur Geduld haben
wollt, erwiderte Burnley. Mag jeder Hund seinen Tag
haben. Ich habe angehört, was Ihr über das Gewehr
gesagt habt, und nun ist’s billig, daß Ihr anhört, was ich
zu sagen habe.
Nun? fiel Groves ein.
Wißt Ihr denn, wo ich das Gewehr gefunden habe?
fragte Burnley.
Nicht doch! antwortete Groves mit einiger Verwirrung.
Ich habe nie genau gewußt, wo ich’s verloren habe —
O verloren! fiel Burnley ein. Ich denke, es wurde
gefunden, ehe es verloren war. Als ich’s fand, unter drei
Zoll Erde und Blättern und Reißig und was sonst noch
oben darauf, da wußte ich freilich nicht, wem es gehörte.
Ich dachte, es hätte dem gnädigen Herrn gehört, und

jemand hätte es versteckt, um es wiederzuholen, wenn
niemand in der Nähe wäre.
Nun, dieser Argwohn mag wohl richtig sein, sprach
Groves.
Nun ja, in einer Art wohl, nur wußte ich zu jener Zeit
nicht, daß der Eigenthümer es versteckt hatte.
Der Eigenthümer? rief Groves. Wie könnt Ihr sagen,
wer es gethan hat? Ihr habt doch nicht gesehen, daß
man’s versteckt hat?
Nun just nicht gesehen, aber doch beinahe, erwiderte
Burnley. Ihr sahet mich nicht, aber ich sah Euch aus dem
Walde kommen.
Aus dem Walde? sprach Groves. Ich verstehe Euch
nicht.
O ja, Ihr versteht mich recht gut. Was hilft’s, um den
Brei herumzugehen? Ich spreche von dem Tage, wo der
Gutsherr erschossen ward. Ich sah Euch aus dem Walde
kommen, sage ich Euch.
Und was wäre das weiter?
Ich fand das Gewehr gleich nachher, wo Ihr’s versteckt
hattet.
Ich es versteckt? Welcher Unsinn! Warum sollte ich
mein eigenes Gewehr verstecken?
Nun, davon sprechen wir gelegentlich, erwiderte
Burnley. Ich wußte zu jener Zeit nicht, daß das Gewehr
Euch gehörte, sonst hätte ich’s nicht angerührt, und ich
wußte auch nicht, was bei den vier Steinen vorgefallen

war, sonst würde ich vielleicht mehr Ursache dazu gehabt
haben, es liegen zu lassen.
Es folgte eine Pause. Groves schwieg, weil er nicht den
Muth hatte, weiter zu läugnen. Er sah, daß Abläugnung
vergeblich war, und er fürchtete zu sehr, was die nächste
Antwort bringen könnte, als daß er Lust gehabt hätte, das
Gespräch fortzusetzen. Burnley aber schien von
Erinnerungen ergriffen zu werden, die seine Gedanken
von dem Hauptfaden des Gesprächs ablenkten. Seine
Blicke waren starr und der Ausdruck seiner Züge war
milder.
Ja, fuhr er fort, mit einem Seufzer, ich würde es nicht
angerührt haben, wenn ich gewußt hätte, daß es Euch
gehörte, oder wenn ich hätte vermuthen können, was für
einen Vogel es zuletzt getroffen hatte.
Groves konnte nichts weiter zur Sache vorbringen, als
zu wiederholen, daß ihm Alles unverständlich wäre.
Ich wußte nicht, daß Euch das Gewehr gehörte, bis
Gale vor einigen Tagen es mir sagte, fuhr Burnley fort,
ohne auf die Einrede zu achten. Es ist mir lieb, daß ich’s
nicht wußte, ich hätte sonst etwas sagen können, das mir
hinterher leid gewesen wäre. An Euerer Stelle hätte ich’s
vielleicht eben so gemacht.
In der That, Burnley, es scheint, Ihr habt Euch etwas in
den Kopf gesetzt — ich weiß nicht, was es ist, aber —
O wozu das! rief Burnley ungeduldig. Denkt Ihr, ich
wäre betrunken oder toll vom Fieber, daß ich so mit Euch

spräche, wenn ich’s nicht recht gut wüßte, daß Ihr es
gethan habt —
Was denn gethan? sprach Groves und suchte sich zum
Lachen zu zwingen. Das Gewehr versteckt?
Nein! brüllte Burnley mit einer Donnerstimme. Das
Gewehr versteckt — nein! Den Herrn erschossen, — ja
gewiß!
Still! Um Gotteswillen, sprecht nicht so laut! Ihr wißt
nicht, wer in der Nähe sein könnte, — Ihr wißt nicht, was
Ihr sagt.
Es ist Euere Schuld, antwortete Burnley. Warum bringt
Ihr mich auf?
Auf meine Ehre, Burnley, dieß ist das sonderbarste —
Ich will Euch was sagen, Herr Groves, sprach Burnley,
sich höher aufrichtend, indem er seine Blicke auf das
bleiche Gesicht und die zitternden Lippen des Mannes
heftete. Was Ihr gethan habt, das war recht, und es fällt
mir nicht ein, Euch zu tadeln. Das arme Lieschen —
Lieschen Lee! Erinnert Ihr Euch an Lieschen?
Sehr wohl, antwortete Groves, der das Mädchen
freilich nicht vergessen haben konnte, weil er auch in
jener Geschichte seine gewöhnliche Rolle gespielt hatte.
Ich hatte das Mädchen lieb, fuhr Burnley fort. Ihr wißt,
ich war zu jener Zeit in Hillside, aber wenn ich auf
Urlaub hier war, wie gewöhnlich jedes Jahr, führte ich
mich mit ihr. Als ich zuletzt hier war, da verabredeten
wir, daß wir uns heirathen wollten, sobald ich Oberjäger

in Hillside geworden wäre, wie’s mir versprochen war,
wann Gale hier als Oberjäger angestellt wäre. Aber ehe
die Zeit kam, hatte er sie gepackt und das arme Lieschen
lag auf dem Kirchhof. Vor jener Zeit hatte ich nie ein
Rebhuhn gefangen, aber niemand kann sagen, wozu er
getrieben werden kann. Doch wie gesagt, was Ihr gethan
habt, das war recht und nicht mehr, als er verdiente. Ich
bedauerte Euch, denn ich wußte, wie Ihr dazu gereizt
wurdet, und ich vermuthete halb und halb, daß Ihr’s
gethan hättet, als das Hausmädchen in Hillside mir von
Euerer Schwester erzählt hatte, aber als ich von Gale
erfuhr, daß Euch das Gewehr gehörte, da war mir Alles
klar wie der Tag. Doch wenn Ihr nicht den Muth habt, es
einem Manne, wie ich bin, in’s Angesicht zu gestehen, so
halte ich Euch meiner Treu nicht für werth, daß Ihr ihn
erschossen habt. Ich hasse einen Schleicher, Gott straf’
mich, wie Ungeziefer.
Ihr scheint Euch vorgenommen zu haben, gar nicht
anzuhören, was ich zu sagen habe, hob Groves wieder an,
und es möchte unnöthig sein, daß ich noch etwas sage.
Nicht eher, bis Ihr die Wahrheit gesagt habt, erwiderte
Burnley.
Und wenn ich nun nicht sagte, was Ihr die Wahrheit
nennen wollt?
Nun, es würde besser für Euch sein, als da zu sitzen
und Ausflüchte zu suchen. Das hilft zu nichts und wird
nur mein Herz von Euch abwenden. Ich sage Euch ja, ich

hätte ihn gern selber erschossen, und habe oft daran
gedacht.
Wie wußtet Ihr denn, daß Fanny meine Schwester war?
fragte Groves, weder gestehend, noch läugnend, nur
aufschiebend.
Ich habe Euch ja gesagt, das Hausmädchen in Hillside
hat mir alles erzählt. Sie hat es von dem Weibe, der
Kammerjungfer, wie man sie nannte, aber die war auch
eine verfluchte Hure und sagte dem Hausmädchen, Ihr
hättet sie zur Auswartung für Euere Schwester gemiethet,
eine Gassenhure war sie und nichts Anderes.
Aber ich wußte ja nicht, daß ich sie für meine
Schwester miethete, sprach Groves mit gepreßter
Stimme, da er fürchtete, sich zu sehr bloßzugeben.
Nein, das wußtet Ihr freilich nicht, aber Ihr hättet eine
solche Hure für kein junges Mädchen miethen sollen,
wenn sie nicht eben so schlecht gewesen wäre. Doch Ihr
habt Euere Strafe dafür bekommen.
Ja in der That! sprach Groves mit sichtbarer
Bewegung.
Euere Schwester war ein allerliebstes Geschöpf, hob
Burnley wieder an. Ich habe sie oft in Hillside gesehen,
aber sie hatte sich schrecklich verändert und welkte ganz
hin, ehe sie vier Wochen da gewesen war.
Sie ist dem Tode nahe, sprach Groves mit erstickter
Stimme und bedeckte sein Gesicht.
Sie wird den Weg gehen, den Lieschen Lee gegangen

ist, das dachte ich, als ich sie sah, erwiderte Burnley.
Sie liebte ihn, sprach Groves. Sie war schlicht wie ein
Kind und glaubte Alles, was er ihr sagte. Als er ihrer
müde war, da brach ihr armes Herz.
Die Aufwärterin sagte zu dem Hausmädchen in
Hillside, Ihr hättet es nicht errathen, daß die Fremde
Euere Schwester wäre, bis Ihr am anderen Morgen mit
dem Frühstücke hereingekommen wäret, und als sie Euch
gesehen hätte, da wäre sie wie todt niedergestürzt. Es
wundert mich, daß Ihr nicht ein Messer vom Tische
genommen und es ihm in’s Herz gestoßen habt.
Ja, ich hatte Lust dazu, sprach Groves, dem die
lebhafte Erinnerung an jene Unbill auf einen Augenblick
die gegenwärtige Furcht genommen hatte.
Niemand hätte es tadeln können, erwiderte Burnley,
und es würde besser gewesen sein, es so zu thun als in
der Art, wie Ihr’s gethan habt. Es wäre dann sonst
niemand in Verdacht gekommen. Es ist doch eine
schreckliche Sache mit dem Gutsherrn Rivers.
Wie wißt Ihr denn, daß er’s nicht gethan hat? sprach
Groves mit einer gewaltsamen Anstrengung, sich wieder
zu erheben und den Alp abzuwerfen, der so unerwartet
auf ihn gefallen war.
Wie? rief Burnley unwillig.
Ich sage, antwortete Groves, der Burnley’s Charakter
wenig kannte, wie Ihr es denn wissen könnt, daß er’s
nicht gethan hat? Ihr habt Euch einen Gedanken in den

Kopf gesetzt, ich weiß nicht aus welchen Gründen, und
Ihr haltet so vest daran, als ob —
Gott straf’ mich, rief Burnley, ich könnte es über mein
Herz bringen, Euch dafür baumeln zu lassen, und es
würde nicht mehr sein, als Ihr verdient. Da kommt Ihr her
und droht mir wegen der Flinte und wollt mich in Furcht
setzen und sprecht von der Gerechtigkeit und von den
Richtern, aber ich möchte wohl wissen, wer mehr
Ursache hätte, sich zu fürchten. Und wenn ich nun Böses
mit Gutem vergelten will, seid Ihr nicht einmal so
großmüthig, mir zu danken. Ich will Euch was sagen,
Herr Groves, wer Thomas Burnley nicht trauen will,
könnte Ursache haben, ihn zu fürchten. Gebt mir den
Wasserkrug her!
Ihr solltet Euch vom Doctor etwas geben lassen, sprach
Groves mit freundlichem Tone. Ihr habt ein starkes
Fieber und macht es schlimmer durch Euere Heftigkeit.
Verdammt! Ich kann mir nicht helfen, wenn ich sehe,
daß Ihr nicht das Herz habt, jemand zu trauen, der es gut
mit Euch meint.
Es nützt zu nichts, jetzt mit Euch zu schwatzen,
erwiderte Groves. Ihr müßt etwas einnehmen.
Ja, wo bekomme ich’s? sprach Burnley.
Ich will Euch morgen früh etwas bringen, antwortete
Groves.
Apothekerzeug? hob Burnley wieder an. Joel sagt, das
ist Gift.

Joel schwatzt Unsinn, erwiderte Groves. Ihr werdet nie
besser werden, wenn Ihr nicht etwas einnehmt. Aber habt
Ihr denn zu Joel etwas gesagt — von dem Gewehre oder
von —
Euerem Streiche gegen den gnädigen Herrn? Nein,
nein! Ich spreche nie mit Leuten von Dingen, die sie
nichts angehen. Joel weiß nichts davon.
Aber wo ist das Gewehr, Burnley?
Gott straf’ mich, wenn ich’s weiß! Ich habe es nicht.
Nun gut, ich bringe Euch morgen früh Arznei, sprach
Groves und ging nach der Thüre. Wann wird Joel
zurückkommen?
Nach Sonnenaufgang, denke ich.
Versucht doch zu schlafen, bis er wiederkommt.
Schlafen! Ich wollte, ich könnte es. Seit acht Tagen
habe ich nicht geschlafen.
Nun, lebt wohl! Ich bringe Euch etwas, das Euch
Schlaf machen soll.
Herr Groves, sprach Burnley, ihm nachrufend, Ihr geht
doch nicht, mich anzugeben wegen der Flinte? Wollt Ihr?
Ha! ha! ha!

VIII.
Es läßt sich leicht denken, daß Groves die Wohnung des
Maulwurffängers nicht eben in einer angenehmen
Gemüthstimmung verließ, und daß er trotz Burnley’s
Betheuerungen seiner Redlichkeit und seiner guten
Absichten ihn in die Hölle wünschte. Mochten die
Betheuerungen wahr sein oder nicht; es war immer ein
furchtbarer, erdrückender und erschütternder Gedanke,
daß irgend ein Mensch im Besitze eines Geheimnisses,
welches Groves so gesichert glaubte, leben und athmen
und ihn in seiner Hand haben sollte, und zwar ein
tollkühner Mensch in bedrängten Umständen, der jeden
Tag vor das Gericht gestellt und zu Geständnissen
gedrängt werden konnte. Groves hatte geglaubt, daß nur
seine unglückliche Schwester Fanny mit seinem
Geheimnisse bekannt wäre. Die Gewissensunruhe, die
Angst und die Schrecknisse, welche er nach dem
Verbrechen erdulden mußte, hatten ihm eine lange und
schwere Krankheit zugezogen, die ihn an den Rand des
Grabes brachte. Fanny pflegte ihn Tag und Nacht mit
unermüdeter Liebe und hatte einige Zeit geglaubt, daß ihr
Unglück die einzige Ursache seiner Leiden wäre; als er
aber endlich den Tod erwartete, beichtete er ihr und

erklärte, daß er sein Gewissen erleichtern wollte, um
nicht seine Sünden durch das Verbrechen zu vermehren,
den Unschuldigen für den Schuldigen büßen zu lassen.
Fanny mußte eine umständliche Darlegung der
Thatsachen mit der Angabe der Aufreizungen zu dem
Verbrechen niederschreiben, die er in seiner letzten
Stunde dem Geistlichen übergeben wollte. Aber sei es,
daß seine Gewissensunruhe nicht so lebhaft oder sein
Körper vester war, als er geglaubt hatte, oder daß die, von
der Krankheit herbeigeführte Erschöpfung, die Linderung
seiner Angst nach seinen löblichen Entschlüssen und die
Erleichterung seiner Brust ihren Einfluß äußerten, sein
Gemüth gewann so viel Ruhe, daß die Heilkraft der Natur
und die Kunst des Arztes wirken konnten. Seit er seine
schriftliche Beichte abgelegt hatte, ward er besser, und
mit der wiederkehrenden Gesundheit kam auch die Liebe
zum Leben, die Furcht vor Schande und das Entsetzen
vor dem Tode. Er war nichts weniger als ein starker
Mann. Von bitterem Haß und Groll getrieben, hatte er ein
schreckliches Verbrechen begangen, aber er zitterte bei
der Erinnerung an die That und bebte vor ihren Folgen.
Hatte er doch sowohl in dem Augenblicke, wo er den Tod
des Baronets den versammelten Gästen meldete, als bei
der Todtenschau seine Rolle so schlecht gespielt, daß ein
Verdacht gegen ihn hätte entstehen müssen, wenn nicht
die vorgefaßte Meinung gegen Wilhelm Bell und
Leonhard Graham, das große Zutrauen, das der Ruf des

treuen Dieners erweckte, und die Unwahrscheinlichkeit,
daß er ohne irgend eine Aufreizung oder einen sichtbaren
Beweggrund das Verbrechen begangen haben könnte, den
Argwohn abgewendet hätten, zumal da die Geschichte
seiner Schwester noch ganz unbekannt war. Bei dem
günstgen Vorurtheile, das für ihn sprach, schrieb man
seine Bewegung und Verwirrung seinem Kummer zu, und
niemand dachte daran, zu untersuchen, was aus seinem
Gewehre geworden oder ob er mit einem Gewehr in’s
Schloß gekommen wäre, und er wurde bedauert und
geliebkoset als ein treuer und ergebener Diener; ja selbst
wenn er sein Gewehr mitgebracht hätte, statt es im Walde
zu verstecken, würde man wahrscheinlich weder gefragt,
noch darauf geachtet haben. Wir wollen den alten
heidnischen Spruch nicht anführen, daß Gott den
Menschen verblende, den er verderben wolle, weil wir
überzeugt sind, daß Gott keinen Menschen verderben
will, sondern wir wollen lieber sagen, die Thorheit des
Menschen sei Gottes Weisheit. Groves verbarg sein
Gewehr und das Gewehr stand auf und zeugte gegen ihn.
Als er zu Burnley kam, diente er bei Lady Eastlake, die
noch immer in der Nähe des Schlosses wohnte, um
Gelegenheit zu haben, Rivers zu überwachen und die
Zeichen seiner Schuld zu entdecken, die sein Benehmen
verrathen möchte. Groves hatte nicht gern diesen Dienst
angenommen. Er war unzähligen Qualen ausgesetzt, da
die Edelfrau immer von ihrem Sohne sprach, auch

glaubte er, Gefahren befürchten zu müssen, und dachte,
in der Entfernung auf jeden Fall sicher zu sein; aber Lady
Eastlake wollte keine Entschuldigung annehmen. Sie war
krank und launisch, offenbar ihrem Ende nahe und
glaubte, daß niemand als Groves und Leonore ihren
Kummer mitfühlen könnte, da sie beide für diejenigen
hielt, die ihrem Sohne am innigsten ergeben gewesen
waren. Groves war ihr durch seine Krankheit und seine
Leiden noch theuerer geworden, sie behandelte ihn nicht
als einen Diener, sondern eher als einen Freund, und Alle,
Vornehme und Geringe, bezeigten ihm eine
ungewöhnliche Achtung. Wie furchtbar war daher für ihn
der Gedanke, daß ein Mensch wie Burnley durch einen
Hauch dieses, für das Auge so schöne, aber auf Sand
ruhende Gebäude umstürzen könnte! Was für ein Leben
lag vor ihm! Bei allen Vortheilen, die er genoß, war er
einer der unglücklichsten Menschen; aber der
unglückliche Zustand, worin er vor seiner Unterredung
mit Burnley gewesen war, verschwand nun, wie durch
einen Zauber, aus seiner Erinnerung. Früher hatte
Gewissensunruhe ihn unglücklich gemacht, nicht Furcht
vor der Entdeckung, die er, unbeargwöhnt wie er war,
kaum besorgte, und wir brauchen nicht zu sagen, daß er
seine schriftliche Beichte vernichtet hatte. Als er so
plötzlich und unerwartet die drohende Gefahr vor sich
sah, erschien ihm sein früherer Zustand fast glücklich und
nun erst fühlte er sich wahrhaft elend. Furcht und

Selbstliebe, stärkere Regungen in seinem Gemüthe als
Gewissensunruhe, erhielten durch diese drohende und
persönliche Gefahr den Sieg; sie beherrschten seine
ganze Seele und erstickten nicht nur die Stimme des
inneren Vorwurfes, sondern verwischten auch auf einen
Augenblick alle Erinnerungen an die Qualen, die sein
Gewissen ihm früher bereitet hatte.
Aber was war zu thun? Wie ließ sich Burnley zum
Schweigen bringen? Groves konnte nicht sicher sein, so
lange dieser Mann lebte. Es blieb ihm nichts übrig, als
sogleich aus dem Lande zu fliehen und sich gegen
Burnley’s Bosheit und gegen den Arm der Gerechtigkeit
zu sichern. Aber er konnte dadurch doch seinen Ruf nicht
retten, sondern eher gefährden; denn es war nur zu
wahrscheinlich, daß die Regung von Mitleid oder
Mitgefühl oder was den Wilddieb sonst zum Schweigen
bewegen mochte, nicht länger Einfluß auf ihn haben
würde, so bald Groves außer aller Gefahr war, und es ließ
sich erwarten, daß die großen Vortheile, die Burnley
durch eine so wichtige Entdeckung sich verschaffen
konnte, seinen Haß und Groll gegen Rivers überwiegen
würden. Könnte Burnley vielleicht durch Bestechung
bewogen werden, das Land zu verlassen und nach
Amerika oder Australien auszuwandern? Je weiter, desto
besser! Es mußte freilich große Kosten machen, aber
sollte er seine ganze Habe opfern müssen, das Geld
würde gut angewendet gewesen sein, wenn es ihm Ruhe

und Sicherheit verschaffte hätte. Doch würde Burnley
gehen, sogleich gehen wollen? Und wenn er ging, würde
er wegbleiben? Würde er nicht zurückkehren, wie die
böse That, ihren Urheber zu quälen? Es war ein
furchtbares Spiel; sein Leben hing an dem Würfel.
Mit diesen unruhigen Gedanken ging er auf dem Wege
zurück, der ihn zur Hütte geführt hatte, und während er
weiter ging und sann, schien ein Teufel ihm zuzuflüstern:
»Vergifte ihn! Vergifte ihn! Schließe ihm den Mund und
laß ihn nicht mehr reden!«
Das Dorf Eastlake lag nicht gerade auf seinem Wege,
aber er nahm seine Richtung dahin, um zu dem
Apotheker zu gehen, der Arzneien verkaufte oder, wie
Joel sagte, Gifte. Er ging längs dem Hause auf der
entgegengesetzten Seite und blickte nach der Apotheke
hinüber. Es war Nacht, aber es schien Licht aus dem
Fenster, das ein kurzer Vorhang deckte. Groves ging über
die Straße und blickte lauschend über den Vorhang. Ein
junger Mensch stieß etwas in einem marmornen Mörser,
und Groves fragte sich ob es Gift sein möchte. Auf den
Simsen standen Krüge und Büchsen, und während
Groves neugierig die Reihe überblickte, erschien sie ihm
wie eine tödliche Batterie, die er gegen seinen Feind
richten könnte, wenn er nur gewußt hätte, wie es
anzufangen wäre. Er suchte aus der Gestalt der Gefäße zu
errathen, welche den verderblichsten Trank enthalten
mochten. Während er vor dem Fenster stand, ging der

Hausknecht aus dem schwarzen Ochsen vorüber und trat
in die Apotheke. Groves hatte ihn nicht erkannt, bis er ihn
bei dem Scheine des Lichts im Laden sah. Der
Hausknecht wendete sich an den jungen Menschen, der
sogleich eine Büchse vom Sims nahm und ein weißes
Pulver abwog. Groves öffnete in diesem Augenblicke die
Thüre und ging hinein.
Nun, wie geht’s, David? sprach er. Was führt Euch
hierher?
O Herr Groves! Seid Ihr’s? erwiderte der Hausknecht.
Eben war Herr Gale bei uns und fragte nach Euch.
Nach mir? sprach Groves. Was wollte er denn von mir?
Und warum suchte er mich in Euerem Hause?
Ein Herr wollte mit Euch sprechen in seiner Wohnung,
antwortete David. Herr Gale ging nach Klein - Otterley
und als man ihm sagte, Ihr wäret ausgegangen, kam er zu
uns, um zu sehen, ob er Euch fände.
Aber wer war denn der Herr? fragte Groves. Habt Ihr’s
nicht gehört?
Es wird wohl jemand vom Schlosse gewesen sein.
Unser Aufwärter sagte, es wären diesen Nachmittag
einige Herren da gewesen.
Das Gewehr! dachte Groves. Ohne allen Zweifel! Man
wird nun Burnley aufzufinden suchen.
Was habt Ihr denn da bekommen? sprach er, als der
Apotheker - Gehilfe dem Hausknecht ein kleines Pulver
reichte. Ist jemand krank in Euerem Hause?

Es ist für die Ratten, antwortete David. Sie machen uns
viel Noth in unserem Stalle. Man kann nichts vor ihnen
bergen.
Und was ist’s denn? Es war auch eine Ratte in meiner
Stube, die mich vorige Nacht gar nicht schlafen ließ.
Es ist Rattenpulver, erwiderte der Hausknecht.
Es ist Arsenik, sprach der junge Mensch.
O Arsenik! rief Groves und blickte verlangend auf das
Pulver. Ich sehe, Ihr habt darauf geschrieben Gift. Das ist
eine angemessene Vorsicht.
Und wenn ich Herrn Gale sehe, soll ich ihm sagen, daß
ich Euch gesehen habe? sprach der Hausknecht.
Nein, nein, es ist nicht nöthig, erwiderte Groves. Ich
werde zu ihm gehen. — Ich möchte etwas für ein Fieber
haben, fuhr er fort, als der Hausknecht sich entfernt hatte.
Was für ein Fieber? fragte der Apotheker - Gehilfe. Für
einen Mann oder eine Frau?
Es muß ein starkes Mittel sein, antwortete Groves. Der
Kranke ist in der That sehr schlecht. Ich glaube freilich,
es wird nicht viel helfen, aber man muß thun, was man
kann, so lange noch Leben da ist.
Freilich, so lange noch Leben da ist, gibt’s noch
Hoffnung, sprach der junge Mann. Ist jemand von den
Dienstboten bei Euch krank?
O nicht doch! erwiderte Groves. Es ist ein armer
Bursche, der mich eigentlich nichts angeht und vielleicht
nicht verdient, daß ich etwas für ihn thue, aber man kann

ja nicht einen Mitmenschen leiden sehen, ich wenigstens
kann’s nicht, ohne Hilfe zu versuchen.
Ich weiß wirklich nicht, was gut sein würde, wenn Ihr
mir nicht sagen könnt, was für ein Fieber es ist, sprach
der junge Mann. Hat er viel Hitze?
O viel! antwortete Groves. Brennend heiß!
Und unruhig? Hat er noch seine Besinnung?
Ich glaube nicht, sprach Groves. Nein schwerlich, er
sagt so seltsame Dinge.
Ich glaube, ein Aderlaß würde nützlich sein, sprach der
Apotheker- Gehilfe. Wollt Ihr nicht den Doctor zu ihm
schicken?
Recht gern wollte ichs, aber er wird nichts davon
wissen wollen, er ist nicht in der beßten Lage, erwiderte
Groves mit einem bedeutsamen Blicke. Ich weiß wirklich
nicht, ob er Arznei nehmen wird, aber ich halte es für
meine Pflicht, einen Versuch zu machen. Wollt Ihr mir
etwas geben, das Ihr für gut haltet, so will ich sehen, was
ich mit ihm ausrichten kann. Will er’s nicht nehmen, nun,
dann kann ich’s nicht ändern.
Nein, sein Tod würde Euch nicht zugeschrieben
werden können, sprach der junge Mann. Will jemand
durchaus sterben, nun, so muß er.
Was macht Ihr denn da für ihn? fragte Groves. Es ist
eine Mixtur, die ihm nicht schaden wird, wenn sie ihm
nicht hilft, Rhabarber, Sennesblätter und Kologuinten Extrakt. Ich gebe Euch noch fünf Gran Calomel, das er

zuerst nehmen soll. Gebt ihm das Calomel jetzt und
morgen früh den Trank.
Gut! sprach Groves und steckte die Arznei langsam in
die Tasche. Ich dachte eben, setzte er nach einer Pause
hinzu, ob ich nicht auch etwas für die Ratte nehmen
sollte, die mich vorige Nacht gestört hat, aber es ist
gefährlich, so etwas liegen zu lassen, man muß immer
einen unglücklichen Zufall fürchten.
Freilich, Vorsicht ist nothwendig, erwiderte der
Apotheker -Gehilfe. Ich bin immer bedenklich, es jemand
zu geben, seit Frau Lang hier ihrem Manne Arsenik statt
Calomel eingab.
Aber er starb nicht? sprach Groves. Wie kam das?
Er würde gestorben sein, wenn der Doctor es nicht
entdeckt hätte, antwortete der junge Mann. Er wurde
gefährlich krank und hat sich seitdem nie ganz erholt.
Nun, gute Nacht! sprach Groves und warf einen
sehnsüchtigen Blick auf die Arsenikbüchse, die noch auf
dem Ladentische stand. Wenn die Ratte mich diese Nacht
wieder stören sollte, so werde ich wohl ein Bißchen von
dem Zeuge nehmen, um sie zur Ruhe zu bringen.
Mit diesen Worten verließ er ungern die Apotheke,
ungern, weil er sein Geschäft nur halb ausgerichtet hatte.
Es fehlte ihm an Muth und er wagte nicht, zu fordern,
was er am meisten wünschte. Sein Gewissen machte ihn
feige, und während der Hausknecht das Gift mit der
größten Gleichgiltigkeit verlangt und eingesteckt hatte,

konnte Groves den Namen nicht über seine Lippen
bringen und mußte gehen, ohne es erhalten zu haben. Mit
zögernden Schritten ging er durch die Straße, ärgerlich
über sich selber. Er hatte sich zwar noch nicht
entschlossen, Gift zu gebrauchen, aber gern hätte er es in
seinem Besitze gehabt, um nach den Umständen handeln
zu können. Es blieb ihm nun nichts übrig, als entweder
am nächsten Morgen wieder in die Apotheke zu gehen
oder bis zum Abend zu warten; jenes war in mancher
Hinsicht bedenklich, dieß vielleicht eine gefährliche
Zögerung. Er dachte dann an Gale’s Nachfragen und an
den Fremden, der ihn zu sehen verlangt hatte. Ohne
Zweifel war es jemand aus Eastlake, wahrscheinlich
Russell, der einen Argwohn wegen des Gewehres gefaßt
haben mochte und nicht ruhen würde, bis er Burnley
aufgescheucht hätte. Aber wo war das Gewehr? Groves
wollte sich noch immer überreden, daß es in Burnley’s
Besitze wäre, der es zu irgend einem weiteren Zwecke
aufbewahren möchte. Er war in einer sehr mißlichen
Lage und er konnte sich nicht anders aus der Verlegenheit
ziehen, als wenn Burnley sogleich weggeschafft wurde.
Er war eben zu diesem Schlusse gekommen, als der
Apotheker an ihm vorübereilte und in sein Haus ging.
Gleich nachher trat der junge Gehilfe heraus und
verschloß den Fensterladen. Groves konnte nun nicht
länger unschlüssig bleiben, ob er noch einen Versuch
machen sollte, sich das Gift sogleich zu verschaffen. Er

mochte nicht den forschenden Blick des Apothekers auf
sich ziehen oder Aufsehen machen, wenn er an der
geschlossenen Thüre klingelte. Sinnend ging er weiter,
bis er das Wirthshaus zum schwarzen Ochsen erreichte.
Die Hausthüre war schon geschlossen. Groves setzte sich
auf eine Bank vor dem Eingange. Die Straße war schon
ziemlich leer, aber das Innere des kleinen Wirthshauses
noch lebendig. Aus dem Fenster der Schenkstube schien
Licht, und Groves hörte den Gesang und das Gelächter
der munteren Gäste und den Widerhall einiger schwachen
Töne, die aus dem ruhigen Dorfe kamen.
Bald wurde die Stille durch ein entferntes Geräusch
unterbrochen, das Groves anfänglich für das Wehen des
Abendwindes hielt, der durch die Blätter der Bäume auf
dem nahen Kirchhofe zu fahren schien. Das Geräusch
kam näher. Ein Wagen fuhr heran, eine in später
Abendstunde nicht sehr gewöhnliche Erscheinung, aber
nicht auf der Straße, sondern von einer entgegengesetzten
Richtung, und näherte sich sehr langsam dem Eingange
des Wirthshauses, wo er anhielt. Der Eigenthümer führte
das Pferd. Heda! rief er, da er Groves nicht sah, der im
Schatten saß. Er klopfte das Pferd auf die Schulter und
als es, diesen Wink deutend, stehen blieb, pochte er mit
der Faust an die Thüre. Der Aufwärter kam heraus, und
als er einen Wagen sah, rief er den Hausknecht David.
Kommt her! sprach der Reisende. Ich habe ein
Unglück gehabt. Mein Pferd ist gestürzt und ich fürchte,

es hat sich an den Vorderbeinen beschädigt.
Ei ja, sprach der Hausknecht und bückte sich, ein Bein
zu besehen, während der Reisende das andere
untersuchte. Ich fürchte, so ist es. Wo seid Ihr denn
gestürzt?
Ungefähr eine halbe Stunde von hier, antwortete der
Fremde. Es ist da ein kleiner Hügel, kaum der Rede
werth, und als wir hinunter fuhren, lag das Pferd auf allen
Vieren.
O da gibt’s immer Unglück, sprach der Hausknecht.
Ich glaube, es stürzen da mehr Pferde als zehn Stunden in
der Runde. Hole eine Leuchte! rief er dem Aufwärter zu.
Wir wollen sehen, was es gibt.
Ich wollte wo möglich bis nach York fahren, hob der
Reisende wieder an, aber ich weiß nicht, ob das Pferd so
weit gehen kann.
Es könnte ihm schlecht bekommen, erwiderte David. O
ich sehe es, fuhr er fort, als er dem Aufwärter die Leuchte
abgenommen hatte, es hat die Kniee gebrochen. Es muß
ein schrecklicher Sturz gewesen sein.
Ich weiß nicht, wie ich davon gekommen bin, sprach
der Fremde. Ich stürzte aus dem Wagen auf das Pferd und
hatte kaum Zeit, wieder auf die Beine zu kommen, als es
sich aufraffen wollte.
Der Hausknecht gab dem Aufwärter die Leuchte, zog
ein Schnupftuch aus der Tasche und wischte den Staub
ab, der sich auf den Knieen des Pferdes angesetzt hatte,

um die Beschädigung genauer untersuchen zu können.
Ich möchte Euch nicht rathen, weiter zu fahren, sprach
er zu dem Reisenden. Es ist ein schreckliches Loch hier
am Knie.
Ein großes Unglück! erwiderte der Fremde. Führt das
Pferd in den Stall. Habt Ihr hier einen Hufschmied?
O ja, sprach der Hausknecht. Aber ich verstehe wohl
eben so viel von Pferden als er, doch wenn Ihr ihn
sprechen wollt, so will ich ihn holen lassen.
Der Reisende wünschte es, und während der
Hausknecht und der Fremde das Pferd in den Stall
führten, machte sich der Aufwärter auf den Weg, um den
Hufschmied zu rufen.
Kaum war der Wagen in den Hof gebracht und der
Aufwärter weit entfernt, als Groves langsam von der
Bank sich erhob und nach der Stelle ging, wo das Pferd
gestanden hatte. Er bückte sich und hob mit klopfendem
Herzen und zitternder Hand ein weißes Päckchen auf, das
mit dem Schnupftuche aus der Tasche des Hausknechtes
gekommen und unbemerkt auf die Erde gefallen war. Er
lachte fast laut vor Freude, als er es faßte. »Das war ein
Glücksstreich! sprach er. Ohne die Gefahr, es zu kaufen,
habe ich’s ungesehen erhalten. Ha! ha!«
Er sann einen Augenblick, ging dann zu der Hausthüre
und pochte laut. »Ist Gale hier?« fragte er.
Vor einer Weile hat er nach Euch gefragt, Herr Groves,
aber er ist wieder weggegangen, sprach Frau Green, die

Wirthin.
Nun, erwiderte Groves, wenn er wiederkommen sollte,
so sagt ihm — doch, ist jemand hier in der Stube? fuhr er
fort und öffnete eine Thüre im Gange, die in ein kleines
Gemach führte. Nein, ich sehe niemand. Seid so gut und
bringt mir Feder und Dinte und einen Bogen Papier. Ich
will einige Zeilen für Gale schreiben, wenn er wieder
nachfragen sollte.
Die emsige Wirthin erfüllte schnell das Verlangen des
Mannes, der in großem Ansehen im Dorfe stand. Sie kam
mit einem Talglichte zurück, das sie sehr eilig auf einen
großen messingenen Leuchter gesteckt zu haben schien.
»Es thut mir leid, sprach sie, daß gar kein Feuer im
Kamin ist. Das Mädchen soll’s sogleich anmachen, wenn
Ihr wollt.«
O nicht doch! erwiderte Groves, sich an den Tisch
setzend. Ich bleibe nur zwei Minuten.
Nun, wie befindet sich die gnädige Frau heute? fragte
die Wirthin.
Nicht sonderlich, antwortete Groves.
O die arme Frau! Die Zeiten haben sich traurig für sie
verändert. Ich sah sie neulich am Fenster in KleinOtterley sitzen. Das Herz that mir weh, als ich daran
dachte, wie jung und munter und hübsch sie noch vor
einem Jahre aussah. Oft sagte ich zu meinem guten
seligen Manne, wann sie mit dem gnädigen Herrn
vorüberfuhr, sie sähen aus wie Bruder und Schwester,

nicht wie Mutter und Sohn. Ja, der Kummer verändert die
Menschen traurig. Ich sagte noch heute zu Frau Dunn, Ihr
hättet Euch sehr verändert seit dem Tode des gnädigen
Herrn. Kein Wunder! Ihr hingt so sehr an ihm und er an
Euch. Der arme Mann! Er starb, als er Euch rief, ihn zu
retten, möchte man sagen. War’s nicht so, Herr Groves?
Doch es sollte nicht sein! Es war wie ein Schicksal, daß
er Euch eben mit den Rebhühnern weggeschickt hatte, als
der Mörder schon auf der Lauer war. Man sieht daraus,
daß der Mensch seinem Schicksal nicht entgehen kann,
mag er vornehm oder gering sein. Aber Herr Groves,
glaubt Ihr wirklich, daß Herr Rivers es gethan hat? Ich
weiß nicht, wie’s kommt, aber ich habe es mir nie denken
können. Freilich hatte er mehr Ursache, ihm den Tod zu
wünschen, als sonst jemand. Meint Ihr denn, daß man’s
ihm beweisen wird?
Ich denke nicht, erwiderte Groves und tauchte die
Feder ein, zum Zeichen, daß er seinen Brief zu schreiben
wünschte.
Frau Green achtete nicht auf den Wink und trat näher
zu dem Tische. »Ich habe vor einigen Tagen etwas
gehört« hob sie wieder an, aber sie unterbrach sich, um
erst die halboffene Thüre zu schließen, und fuhr dann mit
leiserer Stimme fort: »Ja, wie ich höre, sagt Burnley, der
Jäger, den man weggejagt hat, er könnte dem Gericht
Dinge sagen, die alle Welt in Erstaunen setzen würden,
und jemand sollte an den Galgen kommen, der’s nie

gedacht hätte. Man denkt natürlich, daß er den Gutsherrn
meint. Freilich würde er gewiß gern etwas gegen ihn
sagen, wenn er’s könnte. Es hat mir jemand für gewiß
gesagt, Burnley wäre im Walde gewesen an dem Tage,
wo der Herr erschossen wurde, aber er hätte seine
besonderen Gründe gehabt, zu jener Zeit nicht Alles zu
sagen, was er wußte.
Wirklich? sprach Groves und fuhr mit der Hand über
das Gesicht.
Ja, Herr Groves. Ich weiß es von jemand, und der hat
es von einem Mann, der es Burnley selber sagen hörte.
Nun, wir müssen hoffen, daß die Wahrheit an den Tag
kommt, sprach Groves und fing seinen Brief an. Aber ich
sollte meinen, was Burnley sagt, möchte keine
sonderliche Aufmerksamkeit verdienen. Ich glaube, er ist
ein Erzschurke und würde Alles sagen, um jemand in
Schaden zu bringen, dem er aufsässig ist.
Das mag wohl wahr sein, sprach die Wirthin, und ohne
Zweifel hat er einen Groll gegen den Gutsherrn, der ihn
ohne ein gutes Zeugniß aus dem Dienste gejagt hat. Aber
wie Ihr sagt, Herr Groves, wir müssen hoffen, daß die
Wahrheit herauskommt und daß diejenigen dafür büßen
werden, die einem so guten Herrn das Leben genommen
haben, wie sie’s verdienen.
Mit diesen Worten ging die Wirthin hinaus.

IX.
Wir wissen nicht, ob es noch nothwendig war, aber die
Aeußerungen der Wirthin schlugen, wie man zu sagen
pflegt, einen Nagel in Burnley’s Sarg. Wir wissen nicht,
ob es nothwendig war, weil wir glauben, daß Groves
seine Absicht gefaßt hatte, ehe er die Wirthin hörte,
wiewohl ihre Worte allerdings ihn anspornten. Seit dem
Augenblicke, wo der Gedanke, während er vor Burnley’s
Lager stand, in ihm erwacht war, hatte er lebhaft
gewünscht, das Gift sich zu verschaffen, doch ohne den
vesten Entschluß, es anzuwenden. Er wünschte, es zu
besitzen, als ein Mittel, wodurch er im äußersten
Nothfalle dem Verderben entgehen könnte, so dachte er
wenigstens; aber vielleicht war Burnley am meisten
dadurch geschützt, daß es Groves an Kraft und
Selbstbeherrschung fehlte, und er wahrscheinlich nie
Muth und Dreistigkeit gehabt haben würde, Gift zu
kaufen. Seitdem er aber so heimlich und gefahrlos dazu
gekommen war, hatte seine Seele alle Bedenklichkeiten
übersprungen und er sann und erwog nicht länger,
sondern eilte alsbald zur Vollziehung.
Als die Wirthin zu seiner großen Erleichterung
hinausgegangen war, schloß er die Thüre, zog die Arznei

hervor, öffnete das Calomel-Pulver, warf es auf den
Kaminherd, und als er einen Theil von David’s Päckchen
in das Papier gelegt und dem Pulver wieder die gehörige
Form gegeben hatte, steckte er es in eine und den
Ueberrest des Arseniks in die andere Tasche. Er setzte
sich dann nieder und schrieb einige unbedeutende Zeilen
an Gale. Kaum war er fertig, als man die Thüre von
außen zu öffnen suchte. Es war der Aufwärter, der für den
unglücklichen Reisenden das Abendessen auftragen
wollte. Groves übergab ihm den Brief an Gale und nahm
Abschied von der Wirthin, die es sich nicht nehmen ließ,
ihm bis an die Hausthüre zu leuchten. Er legte klüglicher
Weise das Giftpulver auf die Stelle, wo er es gefunden
hatte, wenn ja der Hausknecht zurückkehren sollte, es zu
suchen. Bald nachher wurde der Reisende in das Zimmer
geführt, wo Groves sich einige Minuten aufgehalten
hatte. Er war sehr bekümmert wegen seines Pferdes, das
nach dem Ausspruche des Hufschmieds nicht weiter
gehen konnte; da er aber noch in der Nacht nach York zu
kommen wünschte, so erhielt der Hausknecht den
Auftrag, ihm ein Pferd im Dorfe zu verschaffen. Es war
nur ein Klepper, aber er mußte sich damit begnügen und
übergab sein verwundetes Pferd dem Hufschmiede zur
Heilung, um es bei seiner Rückkehr, in ungefähr vier
Wochen, wieder abzuholen. Nach dem Abendessen stieg
er in den Wagen und fuhr davon.
Groves hatte mittlerweile seine Wanderung nach der

Hütte des Maulwurffängers angetreten. Der nächste Weg
ging über den Kirchhof, und da der Himmel sternenhell
und der Mond im Zunehmen war, traten die grünen
Gräber, die bemoosten Grabsteine und die kleine
alterthümliche gothische Kirche deutlich aus den
Schatten hervor. Groves blickte auf die Grabhügel und
dachte an den Todtengräber, der vor dem Vollmond dort
einen Ruheplatz für jemand bereiten sollte, den er ihm
senden würde. Es wäre besser gewesen, wenn er zu den
Gestirnen hinaufgeblickt hätte, die an dem blauen
Himmelsgewölbe kreisten und auf ihn hinabsahen, das
Auge des Weltalls, welches die Tiefe seiner Seele
durchschaute und sein Schicksal voraussah, das er dort
vielleicht hätte lesen können, das unter den ewigen und
unwandelbaren Gesetzen aufgezeichnet war, nicht daß er
sündigen, aber leiden sollte, wenn er sündigte. Das
Lauffeuer, das von der Sünde zu ihrer Strafe führte, war
gelegt von Anbeginn her, aber es hing von seinem freien
Willen ab, es anzuzünden oder nicht. Groves hatte jene
Schriftzüge nicht lesen gelernt, wie es nur wenigen
Menschen gegeben ist; von Unwissenheit verblendet,
tappte er auf seinem Wege und sah nicht, daß Bosheit
Thorheit ist, noch erkannte er die Demantkette, die unsere
Handlungen an ihre Folgen knüpft. Wie sein Auge blind
war, so war sein Ohr taub, sonst hätte er das Plätschern
des Baches gehört, an dessen Rande er ging, den
Nachtwind, der in den Baumwipfeln spielte, jedes Blatt

eine Stimme, und das Summen des Käfers, das muntere
Zirpen der Grille, den Schrei der Eule, die aus dem Epheu
der Thurmmauer ihm zurief und die allgemeine Musik
der stillen Nacht, die leise in einem harmonischen Chore
sang: »Halt!« Aber er hörte oder verstand diese Stimmen
nicht, da er ihre Sprache nicht gelernt hatte, und wie er
die Zeichen der Himmelschrift nicht zu deuten
vermochte, wozu er keinen Schlüssel hatte, so kannte
auch sein stumpfes Ohr in jener Harmonie das immer
wiederkehrende Wort nicht, das die Natur ihm sang. Der
Geist des Menschen, der gottähnlich sein und den Leib zu
dem Werkzeuge machen sollte, wodurch er sehe, höre,
lerne und begreife, ist durch Bosheit, das ist
Unwissenheit, so verderbt, daß er sein Ansehen verliert,
der Gebieter herabgewürdigt wird und der Diener sich
empört; die trägen Sinne geben keine Belehrung und kein
Licht mehr, die Finsterniß im Inneren wird dichter und
der umnachtete Geist tappt auf seinem Irrwege immer
weiter von dem einzig wahren Pfade, den er nie verlassen
haben würde, wenn er vorausgeblickt hätte. Wie viele
unglückliche Seelen, die der Sünde verfielen, wie viele,
die mit der letzten Strafe auf Erden büßen mußten, wie
viele hätten gerettet werden können, wenn ihre Augen
und Ohren offen gewesen, wenn sie gewöhnt worden
wären, in dem Buche der Natur zu lesen und auf die
Stimme der Natur zu hören! Jede Feldblume, jeder Vogel,
der aus seinem Neste zwitschert, jedes summende Insekt

in der Luft kann einen Menschen tugendhaft machen,
wenn ihre tiefe Beredtsamkeit richtig gedeutet wird.
Noch immer schimmerte das matte Licht hell genug
aus dem Fenster der Hütte, daß sich die Felsenblöcke
unterscheiden ließen, zwischen welchen sie gebaut war,
und mit leisen Schritten ging Groves über den Flugsand
zu dem Eingange der Hütte und horchte. Burnley sprach.
Sollte Joel schon heimgekehrt sein? Nein, der
Wildschütze machte seiner Ungeduld in grämlichen
Klagen Luft. Er fluchte und wälzte sich auf seinem
unbehaglichen Lager, als Groves die Thüre öffnete und
hereintrat.
Nun, wie gehts, Burnley? fragte er mit freundlichem
Tone.
Wie? Seid Ihr schon wieder da? Nun, mir ist verdammt
schlecht. Wie kommt Ihr denn so schnell zurück? Wollt
Ihr noch einmal nach dem Gewehre fragen?
Nach dem Gewehre? Nein. Ich bringe Arznei für Euch.
Ei der Henker! sprach Burnley, den diese
Aufmerksamkeit zu überraschen schien. Wird’s mir denn
helfen?
So sagt der Doctor, erwiderte Groves. Ich habe es von
Bright geholt und es wird wohl gut sein. Gebt’s her,
sprach Burnley, die Hand ausstreckend. Ist’s eine Pille?
Nein, antwortete Groves. Hier sind zwei Dinge, ein
Pulver, das Ihr heute nehmen sollt, und ein Tränkchen für
morgen.

Warum denn nicht beides gleich jetzt? fragte Burnley.
Wozu warten bis morgen? Gebt’s her!
Halt! sprach Groves. Ihr könnt das Pulver nicht allein
nehmen. Habt Ihr nicht Brot im Hause?
Brot? Nicht doch, erwiderte Burnley. Aber es sind
kalte Kartoffeln da, wenn’s damit geht. Dort auf dem
Sims!
Nun, wir müssen uns damit behelfen, sprach Groves
und ging zu dem Simse, wo er unter Steingutscherben die
Ueberreste eines Hasen, einige Kartoffeln, Butter und
Salz fand. Er mischte sein weißes Pulver in gehörigem
Verhältnisse mit Kartoffeln und Butter und machte daraus
eine Pille, wie Burnley verlangte, dessen Magen, nach
seiner Versicherung, es vor jeder Nahrung in ihrer
gewöhnlichen Gestalt ekelte.
Kommt, so wird’s gut sein, sprach Burnley, als Groves
bei seiner Arbeit zögerte, und sich aufrichtend, streckte er
den Arm aus.
Groves stand zwischen ihm und dem Licht, während er
die Pille machte, und hatte den Rücken gegen das Lager
gekehrt, so daß der Kranke ihm nicht ins Gesicht sehen
konnte. Als er sich umwendete, um die Pille zu reichen,
war das Licht hinter ihm und sein Gesicht noch immer im
Schatten, sonst würde Burnley, so wenig Argwohn er
hatte, den auffallenden Ausdruck von Entsetzen und
Unschlüssigkeit, den die Züge des Mannes zeigten, gewiß
bemerkt haben. In dem entscheidenden Augenblicke

schwankte sein Muth und es hing an einem Haare, ob er
das Gift darreichte oder nicht; aber Burnley’s Ungeduld
zog die Wagschale nieder. »Nun, macht schnell!« rief er.
Groves, der keine Ursache zur weiteren Zögerung bei der
Hand hatte, reichte ihm zitternd die Pille, die Burnley
faßte und verschluckte. »Sie ist groß genug, daß sie ein
Pferd ersticken könnte« sprach er und sank wieder auf
sein Lager, während Groves schweigend ihn anstierte.
Von Entsetzen erschüttert, erwartete er beinahe, daß der
Kranke sogleich, von Todesangst ergriffen, vor seinen
Augen sterben würde.
Was ist das andere Zeug? sprach Burnley. Ich will’s
lieber gleich nehmen, daß es ein Ende wird.
Nein, antwortete Groves mit dumpfer Stimme, Ihr
mußt damit warten bis morgen.
Der Ton der Stimme fiel Burnley auf. Er sah Groves an
und sprach: »Ich habe das Gewehr nicht, sonst würde
ich’s Euch geben. Ball hat’s noch und ich habe den
Pfandschein verloren, das ist die Wahrheit. Doch braucht
Ihr nichts zu fürchten, ich will verdammt sein, wenn ich
schwatze! Thomas Burnley ist nicht ein Bursche, der eine
gute Handlung vergißt. Und wenn man mir alle Zähne
aus dem Kopfe reißt, man soll nichts von mir
herauskriegen. Es hätte mir wohl leidgethan um Wilhelm
Bell, aber dem Gutsherrn brauche ich keinen Dienst zu
thun. Hier meine Hand darauf!«
Er reichte Groves seine fieberheiße Hand. »Ei wie kalt

Ihr seid! sprach er. Ist’s doch, als ob Ihr das kalte Fieber
kriegtet.«
Das kommt daher, weil Ihr so heiß seid, antwortete
Groves. Nun, ich muß gehen. Vergeßt ja nicht, morgen
das Tränkchen zu nehmen.
Seine Lippen zitterten, als er diese Worte sprach.
Setzt es hierher und holt mir den Wasserkrug vom
Sims.
Gute Nacht! sprach Groves mit zitternder Stimme, als
er das Verlangen erfüllt hatte. Gute Nacht! Ich hoffe, Ihr
werdet morgen — besser sein.
Kommt Ihr vielleicht wieder? fragte Burnley. Joel ist
meist nicht zu Hause. Man könnte hier sterben wie ein
Hund im Graben, und niemand reichte einem einen Trunk
Wasser.
Ich komme, antwortete Groves, die Thüre schließend.
Gute Nacht!

X.
Burnley hatte nie die Absicht gehabt, Groves zu
verrathen, und, ehe er wußte, daß diesem das Gewehr
gehörte, nur einen unbestimmten Argwohn gehegt, daß
Groves der Mörder sein könnte, ein Argwohn, der sich
auf Fanny’s Geschichte stützte, die er nicht lange vorher
bei einem Besuche in Hillside erfahren hatte. Zu jener
Zeit stieg der Gedanke in ihm auf, und zwar zum Theil
durch Gleichgefühl geweckt, da er oft, wie er sagte, in
Versuchung gekommen war, dasselbe zu thun, um
Lieschen Lee zu rächen. Als er das Gewehr fand, glaubte
er, daß jemand es gestohlen und verborgen hätte, und
später, als die Umstände gegen Rivers zu zeugen
schienen, meinte er, daß diesem das Gewehr gehören und
das Werkzeug des Verbrechens gewesen sein möchte, das
der Thäter aus irgend einem Grunde versteckt hätte, und
gegen Rivers waren die unbestimmten Drohungen
gerichtet, die Frau Green gehört und die Groves auf sich
bezogen hatte. Diese Drohungen würden jedoch ohne
eine neue Aufreizung wahrscheinlich nie ausgeführt
worden sein; denn bei all seinen Fehlern war Burnley
nicht ohne einen Anflug von Gutmüthigkeit, und so sehr
er Rivers haßte, seine Rache würde schwerlich über

Worte hinausgegangen sein. Hätte er Rache suchen
wollen, so würde er es wenigstens nicht durch eine
Handlung
gethan
haben,
die
nach
seinen
Sittengrundsätzen Feigheit gewesen wäre, und er hätte
ihn lieber, selbst mit eigener Lebensgefahr, erschossen,
als eine Anzeige gegen ihn gemacht.
Seit Groves die Hütte des Maulwurffängers verlassen
hatte, waren ungefähr fünf Stunden verflossen, als Joel
mit reicher Jagdbeute in seinen Taschen zurückkam. Die
ersten Strahlen des Tages leuchteten am östlichen
Himmel, und die jungen Vögel zwitscherten schon in
ihren Nestern, ungeduldig auf ihr Frühstück, und die
zärtlichen Alten regten die Flügel, es zu suchen.
Joel war neugierig, wie er seinen Gast finden würde,
und hatte die Absicht, ihn durch ein gesottenes
Kaninchen und einen Schluck aus der ledernen Flasche
zu heilen, als die beiden kleinen Hunde, die ihm folgten,
die Ohren spitzten und dumpf knurrten.
He! Was gibt’s? sprach Joel und blieb horchend stehen.
Die Hunde steckten die Schwänze zwischen die Beine
und knurrten ein wenig lauter.
Nun, wäre es nicht ganz richtig hier? sprach Joel, auf
die Hunde hinabblickend.
Die Hunde sahen ihn an und gingen dann schneller
vorwärts.
Hm! Spürer vielleicht? Sie finden nichts als die
Knochen vom Hasen und ich kann’s beschwören, daß es

eine Katze gewesen ist.
Es würde aber nicht so leicht zu beschwören gewesen
sein, daß die Rebhühner in seiner Tasche auch Katzen
wären. Er zog sie heraus und vergrub sie an einem
sicheren Orte im Sande. Die Hunde waren mittlerweile
weiter gegangen, und Joel wollte ihnen eben nacheilen,
als er einen sonderbaren Ton hörte. Er blieb stehen und
horchte. Der Ton kam von seiner Hütte her, die aber die
zwischenliegenden Felsenblöcke deckten. Er glaubte
anfänglich, Pferdewiehern zu hören. Sonderbar! Woher
sollte ein Pferd kommen? Er ging weiter. Es war eine
Menschenstimme, ein Schmerzgeschrei, es war Burnley’s
Stimme.
Joel ging bestürzt vorwärts, als diese Ueberzeugung in
ihm aufstieg, und von Zeit zu Zeit hörte er denselben
Ton, der ihn erschütterte; denn so abgehärtet und an
Gefahren gewöhnt er war, die Stimme klang so seltsam
und furchtbar, daß ihm das Blut zum Herzen drang. Noch
sonderbarer war es, daß der Ton nicht aus der Hütte kam,
sondern von einer Stelle, die einige Schritte links lag, und
dahin eilte Joel, den Hunden folgend.
Hallo! rief Burnley, als die Ankunft der Hunde ihm die
Nähe ihres Herrn verrieth.
Hallo! antwortete Joel, indem er an der Hütte
vorübereilte, deren Thüre offen stand, und um die Ecke
eines vorspringenden Felsens ging. Was gibt’s denn?
Was gibt’s? rief Burnley mit einer Stimme, die Wuth

und Schmerz kaum vernehmlich werden ließen, und als
er aufblickte, sah Joel ein Gesicht, wovor er erschrak.
Burnley lag mit dem Rücken auf dem Sandboden, wohin
er in seiner Angst und Ungeduld gekrochen war. Ich bin
vergiftet, sprach er.
Vergiftet?
erwiderte
Joel.
Habt
Ihr
denn
Apothekerzeug genommen?
Hört Joel! sprach Burnley und suchte sich
aufzurichten. Hebt mich auf — in einer halben Stunde bin
ich todt. O Gott, wie’s in meinen Eingeweiden brennt!
Laßt mich — laßt mich! schrie er, auf die Erde
zurückfallend, und zog die Beine im Todeskampfe
herauf. Er wird in der Hölle dafür brennen, der
verdammte Schurke!
Wer? Der Doctor? sprach Joel. Habe ich’s Euch nicht
gesagt, sein Zeug wäre Gift?
Der Doctor? stöhnte Burnley. Nein, Groves — kam
hierher. Ich habe ein Gewehr gefunden, das er versteckte,
als er den Herrn erschossen hatte. Vergeßt nicht, was ich
Euch sage, Groves war’s, der ihn erschossen hat. Hört
Ihr?
Ja, ich höre, sprach Joel, der so wenig verstand, daß er
glaubte, Burnley redete irre.
So seht denn aus, als ob Ihr hörtet! sprach Burnley. Ich
habe keine Worte wegzuwerfen. Ich würde schwatzen,
dachte er, ich wäre ein schleichender Schurke wie er, und
er wollte mir etwas vom Doctor bringen, das mir helfen

sollte. Es war Rattenpulver, und er gab’s mir in einer Pille
von den kalten Kartoffeln, und ich schluckte sie hinunter
wie ein Thor. Hört Ihr?
Ei ja, ich höre, erwiderte Joel, der ihn zu beruhigen
wünschte, da jene Erzählung mit so wüthenden Flüchen
und Angstrufen untermischt war, daß Joel nicht zweifelte,
der Kranke spräche in der Fieberhitze.
Verdammt! — Ihr glaubt mir wohl nicht? rief Burnley.
O ja, ich glaube Euch, antwortete Joel und wußte nicht,
was er thun sollte. Wollt Ihr nicht lieber in’s Haus
kommen?
In’s Haus? rief Burnley. Ich werde nie wieder in ein
Haus kommen, nur in das Haus, das der Todtengräber für
mich baut. Wie viel Zeit braucht Ihr, nach Eastlake zu
gehen? sprach er hastig. Könnt Ihr in einer Stunde hin
und zurückgehen?
Es wird wohl möglich sein, antwortete Joel.
So lauft, was Ihr laufen könnt, und holt den Doctor,
und wenn Ihr Gale seht, so bringt ihn mit, — laßt ihn
suchen. Ich werde nie ruhig im Grabe liegen, wenn ich
nicht gewiß bin, daß der Schurke gehängt wird und mir in
die Hölle folgt.
Nun, ich will gehen, sprach Joel und sah unschlüssig
aus.
Fort denn! rief Burnley grimmig, da er sah, daß sein
Geheimniß verloren sein würde, wenn er es nicht einem
verständigeren Menschen als dem Maulwurffänger

anvertraute. Geht, so schnell Ihr könnt, oder Gott straf’
mich, ich komme aus meinem Grabe und hange an Euch
wie ein Blutegel, wenn Ihr in der Nacht —
Gehe ich denn nicht? fiel Joel ein und setzte sich in
Bewegung. Er ging mit einer Schnelligkeit, die deutlich
verrieth, wie wirksam Burnley’s Beschwörung war. Der
kühne Wildschütz zitterte vor dem Gedanken an einen
Geist; er fürchtete nichts, was lebendig war, aber ein
Gespenst als Gefährte seiner nächtlichen Wanderungen
würde für sein Gefühl höchst unangenehm gewesen sein,
und er war keineswegs gewiß, daß Burnley nicht Wort
halten würde.
Es war heller Morgen, als er in Eastlake ankam, aber
noch so früh, daß erst wenige Bewohner des Dorfes
aufgestanden waren. Auch der Apotheker und sein
Gehilfe wurden aus dem Morgenschlummer aufgestört,
als der Maulwurffänger die Klingel zog. Joel glaubte
nicht ein Wort von Burnley’s Behauptung, daß Groves
ihm Gift gegeben hätte, und sagte dem Apotheker nichts,
als daß der Kranke rasete und dem Tode nahe wäre. Der
Apotheker stand auf und setzte sich zu Pferde. Joel folgte
ihm zu Fuße nach, schickte aber vorher einen jungen
Burschen zu Gale, um ihm zu melden, was vorging, und
ließ ihn bitten, so schnell als möglich zu kommen.
All diese Verrichtungen forderten mehr als eine
Stunde, und bei der Ankunft des Apothekers in der Hütte
des Maulwurffängers war Burnley sprachlos und in den

letzten Zügen, und er starb, ehe Joel ankam. Sie trugen
den Leichnam in die Hütte und legten ihn auf das Bett.
Joel fand auf dem Fußhoden die Flasche mit dem
Tränkchen, das die Aufschrift hatte: »Früh morgens zu
nehmen.«
Es ist also doch jemand hier gewesen, sprach er. Da ist
ja Apothekerzeug. Ich dachte, es wäre nur Raserei.
Dieser Umstand bewog den Apotheker zu
verschiedenen Fragen, und Joel gab eine sehr verworrene
und ungenügende Erklärung, da er Anderen nicht klar
machen konnte, was er selber gar nicht begriff. Es
erschien ihm als eine ganz natürliche Verkettung der
Ereignisse, daß Burnley sterben mußte, wenn er
Apothekerzeug genommen hatte, aber wie er dazu
gekommen war, ließ sich nicht so leicht erklären. Er sagte
dem Apotheker Alles, was er wußte, worauf dieser das
Tränkchen mitnahm, um das Geheimniß zu untersuchen,
das durch eine kurze Besprechung mit seinem Gehilfen
zu seiner völligen Zufriedenheit aufgeklärt ward. Es
schien klar zu sein, daß Groves das Calomel eingegeben
und dann den Kranken verlassen hatte, der aber vorher
schon in einem so schlimmen Zustande gewesen war, daß
es weder helfen noch schaden konnte.
Burnley wurde begraben, und da Niemand sich darum
bekümmerte, ob er lebendig oder todt war, so wurden
keine Nachforschungen angestellt, und die Sache war
bald vergessen. Der Apotheker wünschte allerdings nicht,

aufmerksam auf den Vorfall zu machen, und er war
vollkommen überzeugt, daß die Arznei mit dem Tode des
Kranken gar nicht in Verbindung stand; aber er sah wohl
ein, daß die Verbreitung eines Gerüchts von Burnley’s
Vergiftung leicht auf die Vermuthung führen könnte, der
Apothekergehilfe hätte Arsenik statt Calomel gegeben,
und daß eine solche Beschuldigung, wiewohl falsch, ihm
eben so nachtheilig werden müßte, als wenn sie wahr
gewesen wäre. Er unterdrückte daher Fragen und Neugier
in der Entstehung durch den Ausspruch Burnley wäre an
einer Entzündung gestorben.
Als Gale in Joel’s Hütte ankam, fand er seinen alten
Freund todt, erfuhr aber alle Umstände, die dem
Ereignisse vorhergegangen waren. Die Folgerung, die
sich ihm daraus ergab, war jedoch keineswegs, daß
Burnley irre geredet hätte, als er von dem Gewehre
sprach und Groves des Mordes beschuldigte. Er wußte ja,
daß Groves der Eigenthümer des Gewehres war, und
bezweifelte nicht, daß Burnley es im Walde gefunden
hatte. Nach seiner Vermuthung hatten sich beide gezankt,
und es war zu heftigen Worten gekommen; Groves hatte
wahrscheinlich Drohungen gebraucht, in der Hoffnung,
ihn zu bewegen, das Gewehr zurückzugeben oder auf alle
Fälle die Gegend zu verlassen, und Burnley mochte,
gereizt durch seine Leiden, im Zorn oder Irrthum ihn
angeklagt haben. Gale hatte gar keinen Argwohn, daß
Burnley anders als eines natürlichen Todes gestorben

wäre, aber er hielt es doch für angemessen, Groves von
Burnley’s Tode und seinen Aeußerungen Nachricht zu
geben. Er hatte ihm überdieß zu melden, daß Elias in
Eastlake war und wegen des Gewehres mit ihm zu
sprechen wünschte, wiewohl durch Burnley’s Tod der
Zweck der gewünschten Besprechung seine Wichtigkeit
verloren hatte.
Mit dieser Absicht ging er in den Nachmittagstunden
nach Klein-Otterley, erfuhr aber, daß Groves, durch die
Nachricht von der plötzlichen Krankheit seiner Schwester
nach London gerufen, mit der Morgenpostkutsche
abgereiset war.

XI.
Die Belohnung von tausend Pfund war nicht für die
Entdeckung des Mörders, sondern für Wilhelm’s
Verhaftung versprochen worden, und der Erfolg der
gerichtlichen Verhandlungen hatte daher gar keinen
Einfluß auf Jettchens Ansprüche. Mochte er des Mordes
überwiesen werden oder nicht, sie blieb immer
berechtigt, die Belohnung zu verlangen, und sie erhielt
auch zu gehöriger Zeit die Nachricht, daß ihr das Geld
von einem Wechselhause ausgezahlt werden sollte. Sie
sollte das Geld in Empfang nehmen, nicht Jakob Lines,
der es zwar während der ganzen Unterhandlung für sich
bestimmt hatte, aber durch besondere Gründe bewogen
wurde, nicht selber hervorzutreten, um es in Anspruch zu
nehmen.
Die Erfahrung hatte jedoch um diese Zeit Jettchen
etwas klüger gemacht, allerdings nur sehr wenig, und es
würde wohl richtiger gesagt sein, sie wäre ein wenig
argwöhnisch und mißtrauisch gegen ihren Geliebten
geworden. Er spielte zwar zuweilen wieder den Romeo,
rief die Götter zu Zeugen seiner Anbetung ihrer Reize an
und schalt die Grausamkeit seines Oheims, der ihn, nach
seiner Versicherung, aus dem Hause jagen und hilflos in

die Welt hinausstoßen würde, wenn er je das zärtliche
Verständniß argwöhnte; es gab aber auch Augenblicke,
wo er entweder seine Rolle vergaß oder sich des Erfolges
so sicher glaubte, daß er sich dem Zwange nicht
unterwerfen mochte. Wenn auch ein kurzer
leidenschaftlicher Auftritt, einige abgedroschene
Redensarten, die Jettchen für ganz eigenthümlich und
ausdrücklich zu ihrem Dienste erfunden hielt, völlig
hinlänglich waren, ihm seinen Einfluß zu sichern und ihre
Zuneigung zu ihm und seinem schwarzen Backenbart und
Schnurrbart wiederzuerwecken, so hatten sich doch
unmerklich einige Zweifel in ihrem Gemüthe gehäuft, die
sie sehr abgeneigt machten, die so mühsam gewonnenen
tausend Pfund in seine Hände zu legen, ehe sie ihres
Lohnes gewiß wäre. Sie hatte ihre Stelle bei Lord Belton
aufgegeben und war seit einiger Zeit von Lines
unterhalten worden. So lange sie diente, konnte sie nicht
unbeschränkt über ihre Zeit gebieten, um in all seine
Plane einzugehen; er hatte ihr geschworen, daß er nicht
ohne sie leben könnte, und eine Wohnung für sie
gemiethet, aber sie war noch nicht seine Frau. Die
Vorbedingung der Heirath war die Auszahlung der
tausend Pfund gewesen, und sie wollten von dem Ertrage
dieser unerschöpflichen Summe für ihre übrigen Tage
üppig und vornehm leben. Das Geld war nun für Jettchen
gesichert, aber die Frage war, sollte sie sich aller Macht
darüber entäußern, sollte sie es ihrem Geliebten

übergeben, ohne darauf zu bestehen, daß er sie erst
heirathen müßte? Von dem Augenblicke der Verhaftung
Wilhelm Bell’s bis zur Auszahlung des Geldes hatte sich
Jakob allerdings untadelig betragen; seine Leidenschaft
schien ihre ganze frühere Lebhaftigkeit wiedergewonnen
zu haben, und er hatte täglich und stündlich von der
bevorstehenden Verheirathung gesprochen; aber er wollte
sich nicht in der Kirche aufbieten lassen, damit sein
Oheim nichts von der Sache hören möchte, und er
versprach, einen Erlaubnißschein für die Trauung ohne
Aufgebot zu kaufen, sobald er die Mittel dazu hätte.
Jettchen hatte keinen klaren Begriff von einem solchen
Erlaubnißscheine, und die Sache gefiel ihr nicht. Wären
sie in der Kirche aufgeboten worden, so würde sie sich so
gut als verheirathet betrachtet und ihrem Geliebten das
Geld ohne Bedenken übergeben haben; aber sie konnte
sich nicht entschließen, es ihm ohne irgend eine
Sicherheit in die Hände zu geben. Bei der Vermuthung,
daß er an der Ecke der ersten Straße auf sie warten
möchte, blickte sie auf das ihr ausgezahlte Geld mit so
sichtbarer Verlegenheit, daß der Wechsler aufmerksam
wurde.
Ihr scheint nicht recht zu wissen, was Ihr mit dem
Gelde anfangen wollt? sprach er.
Jettchen sah ihn an, ohne zu antworten, da sich ihre
Bedenklichkeit nicht gut erklären ließ.
Ihr könnt es hier lassen, wenn Ihr wollt, fuhr er fort, da

ihr Benehmen ihm zu sagen schien, daß sie wirklich nicht
wußte, was sie mit dem Gelde machen sollte, — oder
auch in die Bank legen und Zinsen davon ziehen.
Kann ich das? sprach Jettchen, mit all solchen
Einrichtungen unbekannt.
Allerdings, erwiderte der Wechsler, und ich glaube,
dieß wird besser sein, als daß Ihr es mitnehmt. Ihr könnt
es verlieren, oder es könnte Euch gestohlen werden, wenn
Ihr nicht vorsichtig seid.
Und wenn ich’s hier lasse, kann ich’s bekommen,
wann ich will? fragte sie.
Gewiß, sprach der Wechsler.
Und sonst niemand als ich kann es bekommen?
Niemand ohne Euere Anweisung.
Jettchen entschloß sich, das Geld im Wechselhause
liegen zu lassen, und sie meldete Jakob, was sie gethan
hatte. Diese Nachricht war ihm eben so unangenehm als
unerwartet, und er zeigte sich empfindlich über den
Mangel an Vertrauen zu seiner Zuneigung, den ihr
Benehmen andeuten mußte, da ihre Verwirrung bei seinen
Fragen ihren Beweggrund verrieth. Sie entschloß sich
endlich, das Geld abzuholen. Ihre schnelle Rückkehr und
die Aufregung, die sich in ihrem Gesichte zeigte,
machten den Wechsler neugierig. Er führte sie auf die
Seite und that einige Fragen, um ihre Lage kennen zu
lernen und zu erfahren, was sie mit einer so ansehnlichen
Summe machen wollte.

Ich will sie einem jungen Manne geben, den ich bald
heirathen werde, antwortete Jettchen nach einiger
Zögerung.
Wäre es nicht besser, zu warten, bis Ihr mit ihm
verheirathet seid? fragte der Wechsler. Es geschieht wohl
auf seinen Antrieb, daß Ihr zurückkehrt, um das Geld zu
holen?
Ja, erwiderte Jettchen. Es verdroß ihn, daß ich das
Geld nicht brachte. Er sagte, es sähe aus, als ob ich einen
Argwohn gegen ihn hätte.
Habt Ihr keine Freunde hier, die für Euch und Euer
Geld Sorge tragen könnten? fragte der Wechsler.
Nein, antwortete Jettchen erröthend.
Nun, ich rathe Euch, das Geld in Euerer Hand zu
behalten, sprach der Wechsler. Ihr könntet sonst Geld und
Mann zugleich verlieren, wie ich fürchte.
Dieser Wink war zu sehr der Widerhall der eigenen,
fast unbewußten Gedanken des Mädchens, als daß er
ohne Einfluß bleiben konnte.
Ich will’s bis morgen hier lassen, sprach Jettchen und
kehrte noch einmal mit leerer Hand zu dem harrenden
Jakob zurück.
Ich will Dir die Wahrheit gestehen, Jakob, sprach sie.
Der Herr, der mir das Geld auszahlte, fragte mich, was
ich damit machen wollte, und als ich ihm sagte, daß Du
es haben solltest —
Ich? rief Jakob. Du hast doch nicht gesagt, daß es für

mich ist?
Ich sagte, ich wollte es einem jungen Manne geben,
der mich heirathen würde, antwortete Jettchen. Deinen
Namen habe ich nicht genannt.
Nun, und weiter? Du weißt, ich möchte nur nicht gern,
daß meinem Oheim etwas zu Ohren käme. Aber wie hat
denn dieser Mann danach zu fragen, was Du mit Deinem
Gelde machen willst?
Er fragte mich, ob ich Freunde hätte, die für das Geld
sorgen könnten, antwortete Jettchen, und er sagte —
Und was sagte er?
Nun, er sagte, es wäre nicht hergebracht, das Geld vor
der Heirath zu geben, und er rieth mir, es ihm zu lassen,
und ich wollte doch nicht gern gegen seinen guten Rath
handeln.
Der Schurke! rief Jakob. Er mag das Geld in seine
Tasche stecken wollen.
O nein, Jakob! sprach Jettchen. Er ist ein anständiger
Herr, ein alter Mann.
Aber wie können wir uns denn heirathen ohne das
Geld? hob Jakob wieder an. Wie sollen wir den
Erlaubnißschein bekommen?
Ich könnte mir ja so viel geben lassen, um ihn zu
bezahlen, meinte Jettchen.
Nun, wir müssen daran denken, antwortete Jakob, und
er schien daran zu denken, da er sogleich in tiefes
Nachsinnen verfiel, das auf dem Rückwege und noch

lange nachher dauerte.
Jettchen, sprach er endlich, es müssen sehr viele Dinge
bedacht werden, die mit dieser Angelegenheit verbunden
sind, mit unserer Heirath, meine ich, und Du siehst nicht
genug darauf.
Was für Dinge? fragte Jettchen.
Allerdings können wir uns jetzt heirathen, wenn wir
wollen, und da wir die tausend Pfund haben, so brauchen
wir uns um meinem Oheim gar nicht zu bekümmern.
Aber es wäre doch Schade, eine sichere Aussicht
aufzuopfern und Alles, was er für mich zu thun denkt,
wenn ich nur noch ein Jahr bei ihm bleibe. Ich habe Dir
schon gesagt, er betrachtet mich wie seinen Sohn, da er
keine Kinder hat, und Alles, was er hinterläßt, fällt auf
mich, das heißt, wenn ich ihn nicht beleidige.
Aber er kann noch hundert Jahre leben, sprach
Jettchen, ihre rosigen Lippen aufwerfend, da jener
Eingang von übler Vorbedeutung war. Müßten wir unsere
Heirath aufschieben, bis er todt ist, so könnten wir sie
lieber gleich ganz aufgeben.
Gott verhüte, daß ich so lange warten sollte! rief Jakob
heftig. Allerdings ist nichts so unsicher als das
menschliche Leben, und unter uns gesagt, mein guter
Oheim ist nicht so gesund, als er aussieht, doch ich bin
weit entfernt, auf solche Umstände rechnen zu wollen.
Sprechen wir von einer anderen Sache, die uns näher
angeht! Mein Oheim hat den Entschluß gefaßt, zu Ende

dieses Jahres sich zurückzuziehen und mir seinen ganzen
Handel zu übergeben. Er will es nur jetzt noch nicht
wissen lassen und hat mir befohlen, nichts davon zu
sagen, weil es seinem Geschäfte schaden könnte. Wie er
sagt, hat er sehr viel vor sich gebracht, um zu leben und
noch eine Summe zurückzulegen, und er sieht nicht ein,
warum er sich an den Ladentisch binden soll für die
übrige Zeit seines Lebens, die doch nur kurz sein kann.
Aber er sieht sehr wohl aus, sprach Jettchen.
O auf das Aussehen kann man sich nicht verlassen bei
einem Manne in seinen Jahren, antwortete Jakob. Er
leidet an Blutandrang, und das kann ihn in einem
Augenblicke hinwegnehmen.
Aber ich habe gedacht, wir könnten von unserem
Vermögen leben, ohne ein Geschäft zu haben, hob
Jettchen wieder an.
So lange wir können, aber tausend Pfund werden nicht
für immer ausreichen, antwortete Jakob. Haben wir
einmal das Geschäft, so können wie es behalten oder
verkaufen, nach unserem Belieben. Der Laden mit dem
Waarenlager würde uns eine hübsche Summe einbringen,
das kann ich Dir sagen.
Und wie viel? fragte Jettchen.
Nun, vielleicht fünftausend Pfund.
Mein Himmel, dann hätten wir ja sechstausend! sprach
Jettchen. Wir könnten wie vornehme Leute leben und
einen eigenen Wagen haben, nicht wahr?

Allerdings, erwiderte Jakob. Und würde das meinem
lieben Jettchen nicht gefallen? Würde ich’s nicht gern
sehen, wenn sie in Taffet und Atlas ginge wie die
vornehmste Frau im Lande?
Und mit einer langen Schleppe, sprach Jettchen,
aufstehend, und ging mit gebogenen Knieen umher, daß
der Saum ihres Kleides nachschleppte. Ich kaufe mir
gleich zuerst ein rothes Sammetkleid mit Gold gestickt
und einer Schleppe, wie Fräulein Scott. Sie kam darin
einmal zu Tische bei Lord Belton. Du kannst Dir nicht
denken, wie schön das aussah, Jakob. Sie hat blonde
Haare und helle Augen, und ich glaube, jemand mit
schwarzen Haaren und Augen müßte noch viel besser
darin aussehen. Nicht wahr?
Gewiß wirst Du’s, Jettchen, und es soll das erste
Geschenk sein, das ich Dir mache, erwiderte Jakob.
Erinnere mich daran! Es soll ächter Genueser Sammet
sein, der leidet nicht vom Sitzen wie der englische und
französische. Ich sehe nichts so gern als ein
Frauenzimmer in einem schönen Sammetkleide mit
Goldverzierung, das heißt, wenn Gesicht und Gestalt
dazu passen. Eine kleine, dicke häßliche Frau macht sich
nur lächerlich, wenn sie anzieht, was nie für sie bestimmt
war; aber ein wahrhaft stattliches Mädchen sieht nie
besser aus als in reichem Sammet, zu fünfundzwanzig
Schilling den Stab.
Es bedarf nicht der Bemerkung, daß Jettchen stattlich

gewachsen war.
Fräulein Scott, sprach sie, trug einen goldenen Turban
dazu, aber ich will mir die Haare vom Friseur zurecht
machen lassen und ein goldenes Band über die Stirne
legen. Ich versuchte es einmal mit einer goldenen Tresse
von der alten Uniform des Lords, und der Diener Thomas
sagte, er hätte mich nie so hübsch gesehen.
Gewiß würdest Du Dich gut ausnehmen, antwortete
Jakob. Deine Züge würden ganz klassisch aussehen.
Meinst Du? sprach Jettchen, wiewohl sie unfähig war,
eine Schmeichelei zu würdigen, die sie nicht verstand.
Aber denkst Du denn, daß Dein Oheim es gewiß thun
wird?
Ganz gewiß, erwiderte Jakob, das heißt, wenn wir
vorsichtig sind und uns gehörig in Acht nehmen.
Aber wie sollen wir das anfangen? fragte Jettchen.
Wenn meine Tante erfährt, daß ich hier mit Dir lebe und
nicht wieder zu Lord Belton gegangen bin, wie sie denkt,
so wird sie eben so wüthend werden, als ob wir
verheirathet wären.
Ja, das ist’s eben, antwortete Jakob. Mein Oheim
besteht darauf, daß ich dem reichen Fräulein Hodgkins
den Hof machen soll, der Tochter des Aldermans
Hodgkins. —
Davon hast Du mir noch nie gesagt, Jakob, rief
Jettchen. Du hast nie ein Wort vom Fräulein Hodgkins
gesagt.

Weil ich Dich nicht beunruhigen mochte, Liebchen.
Ich wollte Dir die Sache so lange als möglich verbergen
und würde sie gewiß auch nie berührt haben, wenn Du
mir Gerechtigkeit hättest widerfahren lassen, aber ich
sehe nun, daß Du an meiner Ehre zweifelst —
Nein, das thue ich nicht, Jakob.
Ich fürchte es, Jettchen. Es verwundet mein Gefühl
sehr, denn das habe ich nicht um Dich verdient.
Ich thue es wahrlich nicht, sprach sie. Ich würde das
Geld nicht zurückgelassen haben, wenn nicht der
Wechsler mir zugeredet hätte, aber ich will es morgen
holen, mag er sagen, was er will.
Nein, das sollst Du nicht thun, erwiderte Jakob. Ich
habe mich entschlossen, nichts weiter damit zu thun zu
haben.
Womit nichts zu thun? fragte Jettchen erröthend.
Mit dem Gelde. Ich gehöre zu den Menschen, die sich
nicht gern beargwöhnen lassen. Ich kann Alles verzeihen,
nur nicht einen Zweifel an meiner Ehre.
Wer stiehlt mein Geld, der stiehlt nur Plunder,
Doch wer um meinen guten Ruf mich bringt,
Der stiehlt, was ihm nichts nützen kann und mich
Ganz elend macht.
Und von niemand kann ich dieß weniger ertragen als
von meinem Jettchen —
Von lieber Hand verletzt, ist doppelt schwer!
Welcher Unsinn! rief Jettchen. Du kannst doch nicht

glauben, daß mir so etwas einfällt? Ich will das Geld
morgen holen, sage ich Dir.
Nein! sprach Jakob und schüttelte den Kopf mit
entschlossener Miene.
Aber ich will, antwortete Jettchen, bis auf den letzten
Pfennig.
Laß uns absehen von dem Gelde, das nur als eine
Nebensache zu betrachten ist, hob Jakob wieder an.
Nichts ist hier wichtiger, als die Sache so einzurichten,
daß mein Oheim nichts von unserer Heirath erfährt,
wenigstens jetzt nicht, bis ich’s ihm nach und nach
beibringen kann. Wenn ich’s nur machen könnte, daß
Fräulein Hodgkins mich ausschlüge.
Das wird sie nie thun, Jakob, fiel Jettchen ein.
Ich fürchte es selber, erwiderte Jakob, seinen
Hemdkragen heraufziehend und seinen Schnurrbart
streichend. Wenn sie aber edelmüthig ist, und ich ihr
anvertraue, daß ich mit Herz und Seele einer Anderen
angehöre, so wird sie wohl einsehen, daß mit
Beharrlichkeit nichts auszurichten ist. Auf alle Fälle
könnten ja Umstände eintreten, wenn wir nur Zeit
gewinnen können. Mein Oheim könnte ja zwischen hier
und Weihnachten abfahren, wer kann’s wissen. Es ist mir
ein Plan eingefallen, der weit sicherer sein würde, als uns
hier in London trauen zu lassen. Irgend ein Feind — und
ich habe meine Feinde — könnte meinem Oheim einen
Wink geben, und kaufen wir einen Erlaubnißschein, so

könnte er’s im geistlichen Gericht erfahren.
Wirklich? sprach Jettchen. Aber wo könnten wir uns
denn trauen lassen?
Ich habe meinem Oheim neulich gesagt, ich möchte
mir einmal gern einen Feiertag machen und einige
Freunde auf dem Lande besuchen, um ein Bißchen
frische Luft zu genießen. Könnten wir uns in aller Stille
davon machen und uns in einem Dörfchen trauen lassen,
wo wir nicht bekannt wären, so würde das weit sicherer
sein als hier. Nach unserer Rückkehr würde ich Dir eine
Wohnung im westlichen Stadttheile miethen, wohin mein
Oheim nie geht, außer zuweilen an Sonntagen, bei einem
Spaziergange im Hyde -Park, und wir könnten dann
immer eine Fahrt nach Richmond oder Greenwich
machen, um ihm auszuweichen. Was meinst Du dazu?
Hast Du etwas dagegen einzuwenden, so wird nichts aus
dem Plan; aber es würde thörig sein, alles wegzuwerfen,
was mein Oheim für mich thun will, da nur ein Bißchen
Klugheit nöthig ist, um uns zu sichern.
Nun, ich habe gar nichts dagegen einzuwenden,
antwortete Jettchen. Es ist mir einerlei, ob wir auf dem
Lande getraut werden oder in London.
Ich spreche diesen Abend noch mit meinem Oheim,
und ich werde hören, wann er mich entbehren kann. Ich
denke, er wird mich am Sonnabend gehen lassen.
Gut, ich hole morgen das Geld, sprach Jettchen.
Wie Du willst, erwiderte Jakob mit scheinbarer

Gleichgiltigkeit. Willst Du es vielleicht lieber liegen
lassen, bis wir zurückkommen?
Es wäre wohl sicherer, und ich könnte mir nur so viel
geben lassen, als wir zur Reise nöthig haben.
Bei reiferer Ueberlegung halte ich’s doch für besser,
daß Du es vor unserer Abreise holst. Es ist eine kitzliche
Sache mit den Wechselhäusern, sie stürzen, ehe man
sich’s versieht. Geld ist immer am sichersten in der
Tasche.
Gut, ich hole es morgen früh, sprach Jettchen.
Thue das, mein Engel! Es ist traurig, daß wir solche
gemeine Ueberlegungen mit unserer ätherischen und
himmelgeborenen Liebe in Verbindung bringen müssen,
aber leider müssen wir auf die Bedürfnisse achten,
welche die Unvollkommenheit unserer Natur uns auflegt.
Ich würde mich freilich durch die Welt durchschlagen
können, aber mein zartes Jettchen darf keinen
Beschwerden oder Schwierigkeiten ausgesetzt werden,
die für das sanftere Geschlecht nicht passen.
Er ist am Ende doch ein lieber Junge! dachte Jettchen,
als sie nach Jakob’s Abschied ihre Nachthaube vor dem
Spiegel aufsetzte. Morgen hole ich mein Geld von dem
dummen alten Wechsler. Und außer dem Sammetkteide
kaufe ich mir ein blaßrothes Gaze - Kleid mit Blonden
besetzt, wie Fräulein Darnley auf dem Ball bei Lord
Belton trug, und einen Kranz von Rosen in die Haare und
einen weißen Atlaßstreif darunter. Ich werde weit besser

darin aussehen als sie, weil ich länger bin.
Mit diesen schmeichelnden Ahnungen legte sie den
Kopf auf das Kissen und schlief ein.

XII.
Jettchens zärtliche Gesinnungen gegen Jakob und ihre
Hoffnungen auf das reiche Sammetkleid waren am
nächsten Morgen noch in voller Kraft, und sie ging früh
in das Wechselhaus, um ihr Geld zu holen. Der alte
Mann, der sie mit seinem guten Rathe belästigt hatte, war
abwesend, und die Summe ward ihr sogleich ausgezahlt.
Dieß war am Freitage, und da Jakob die Hoffnung
geäußert hatte, am Sonnabend den Ausflug auf das Land
machen zu können, so brachte sie den übrigen Tag damit
zu, sich zu der Abreise und der bevorstehenden Trauung
vorzubereiten. Sie nahm von ihrem Reichthum ungefähr
zehn Pfund, um sich mit Putz für jene glückliche
Gelegenheit zu versehen. Als Jakob Lines bei seinem
Abendbesuche davon unterrichtet wurde, verrieth er
lebhaftes Mißvergnügen. Er war so aufgereizt und sagte
ihr so unartige Dinge über ihre Thorheit und
Verschwendung und den gänzlichen Mangel an
Geschmack und Einsicht, den sie bei ihrem Einkaufe
bewiesen hätte, daß es zu heftigen Worten und einem
offenen Zanke kam. Jettchen brach zuletzt in Thränen aus
und nahm sich die Freiheit, ihren Geliebten zu erinnern,
daß das Geld ihr gehörte, und sie berechtigt wäre, es nach

ihrem Belieben auszugeben, wobei sie den Argwohn
äußerte, daß Jakob Lines sich wenig um sie kümmern
möchte und sie nur ihres Geldes wegen heirathen wollte.
Diese Andeutung schien die Gefühle des jungen Mannes
empfindlich zu verletzen. Er sprang auf, schlug sich
heftig an die Brust und bat den Himmel, ihm zu sagen,
was er gethan hätte, um eine solche Beleidigung zu
verdienen von der Einzigen, der je seine Liebe geweiht
gewesen wäre. Ihr hätte er die gewisse Aussicht auf eine
Verbindung mit der reichen Arabella Hedgkins, die ihre
vierzigtausend Pfund zu seinen Füßen zu legen
schmachtete, gern aufgeopfert, und sie ihn der Gefahr
ausgesetzt, seinen geliebten Oheim zu beleidigen, dem er
schon so viel verdankte und künftig noch mehr verdanken
sollte. Als er durch diese Anrufung der himmlischen
Mächte seine beleidigten und empörten Gefühle ein
wenig erleichtert hatte, setzte er seinen Hut mit der Miene
unerschütterlicher Entschlossenheit auf, sagte der
erstaunten Geliebten ein ewiges Lebewohl, stürzte hinaus
und war schon die Treppe halb hinabgestiegen, als
Jettchen ihn einholte und ihn bewundernd und reuig in
ihre Arme schloß.
Komm zurück, Jakob! rief sie. Wie kannst Du so
weggehen? Du weißt ja in Deinem Herzen, daß ich’s
nicht meine, wie ich sage.
Ich kann’s nicht ertragen, erwiderte er, kein Mann von
Ehre könnte es ertragen.

Aber Du nimmst auch jedes Wort übel auf, das man
sagt, sprach Jettchen. Du sagst ja auch oft in der Hitze,
was Du nicht so meinst.
Das kann sein, antwortete Jakob. Aber man kann sich
nicht immer beherrschen, und ich gestehe, es gibt gewisse
Dinge, worin ich sehr empfindlich bin. Wie ich vorhin
sagte: Wer stiehlt mein Geld —
Ei denke jetzt nicht an Dein Geld, Jakob! Komm
herauf, und ich will nie wieder ein Wort sagen, das Dich
beleidigen könnte. Gewiß nicht!
Gut, sprach Jakob, sich umwendend, und setzte seinen
Fuß auf die erste Stufe. Aber ich fürchte, Du hast einen
Argwohn gegen mich, Jettchen, fuhr er fort und blieb
stehen. Ich fürchte, Du glaubst, daß ich durch
eigennützige Beweggründe geleitet werde. Könnte ich
das glauben, ich würde Dich augenblicklich verlassen
und Dich nie — nie wiedersehen.
Nein, ich glaube es gewiß nicht, betheuerte sie.
Ja ich fürchte es, rief Jakob mit ziemlich wildem Tone
und schlug sich mit der Hand vor die Stirne. Lieber
möchte ich sogleich gehen; dann kannst Du mich nicht
wieder beschuldigen, daß ich nur Dein Geld suche.
Aber ich will Dich nicht beschuldigen, ich will’s nicht,
sprach sie. [...]
[Seite 167 und Seite 168 fehlen in der Buchvorlage —
überprüft von der University of Chicago Library; der
Scan bei Hathi ist zur Vorlage kongruent.]

[...] tag abreisen können. Sonntag abend wird’s
geschehen, denke ich, aber ich sehe Dich morgen, und
wir sprechen darüber.
Bald nachher nahm Jakob Abschied. Es ist zwar
Verrath an der Liebe, aber es kann nicht geläugnet
werden, daß Jettchen, als sie ihm nachsah, während er die
Treppe hinabging, von gewissen bangen Ahnungen
ergriffen ward, und wir fürchten, es stieg die Frage in
ihrer Seele auf: »Werde ich ihn je wiedersehen, oder wird
er sich mit meinem Gelde davonmachen?« Die Wahrheit
ist, sie wurde, wie viele Weiber, nur halb von ihrem
Schurken betrogen; sie bestand hartnäckig darauf, sich
selber zu betrügen, und weit geschickter, als er sie betrog;
aber weder ihre, noch seine Bemühungen hatten einen
vollständigen Erfolg. Von Zeit zu Zeit ging ein
Lichtschimmer in ihrer Seele auf, wie löblich sie sich
auch bemühte, ihn zu verscheuchen.
Mochte ein so herabwürdigender Argwohn in ihr
aufsteigen, mochte sie die Nacht in unruhigen Träumen
zubringen, worin Trauungen und Begräbnisse, Geistliche
und Polizeidiener, Lumpen und Sammetkleider in
unauflöslicher Verwirrung gemischt waren, mochte sie
mit Entsetzen erwachen und aus dem Bette springen, ehe
sie wußte, wo sie war, weil sie eben mit einer Banknote
von fünfhundert Pfund das Licht anzuzünden gewähnt
hatte, mochten diese beängstigenden Traumbilder aus
dem Zweifel hervorgehen, ob Jakob am nächsten Tage

zurückkehren würde, um die Vorbereitungen zur Abreise
zu machen, sie war sehr ungerecht gegen ihn. Er kam zu
der Zeit, die er gewöhnlich seinem Besuche widmete, in
den Abendstunden, die dazu bestimmt waren, kleine
Forderungen einzunehmen und die am Tage gekauften
Waaren abzuliefern. Er kam nicht nur, wie er versprochen
hatte, sondern auch in einer sehr freundlichen und
zärtlichen Stimmung, und da Jettchen mit Recht
bedachte, daß er, im Besitze ihres Geldes, keinen
Beweggrund zur Freundlichkeit haben könnte, wenn er
nicht freundlich sein wollte, so war sie mehr als je
bezaubert und entzückt. Sie lachte über ihren Argwohn
und segnete ihr günstiges Geschick, das ihr einen solchen
Mann gegeben hatte.
Sind nicht Kisten hier angekommen? sprach er, als er
sie zärtlich begrüßt hatte.
Kisten? Nicht doch! Was für Kisten?
Zwei große Kisten, die ich gekauft habe. Wir wollen
sie mitnehmen. Sie werden zu Dir gebracht werden, und
Du mußt dafür bezahlen, wann sie ankommen.
Aber ich habe ja kein Geld, antwortete Jettchen.
Ich will Dir Geld geben, sprach er sehr großmüthig.
Aber was soll denn in die Kisten kommen, fragte sie.
Meine Kleider und viele andere Dinge, erwiderte
Jakob. Aber ich habe jetzt wenig Zeit, liebes Jettchen,
und ich will nun von unseren Einrichtungen für morgen
mit Dir sprechen. Wie ich vorausgesehen habe, können

wir erst abends abreisen, und um acht Uhr mußt Du mich
bei meinem Oheim abholen.
Mein Himmel! rief Jettchen. Bei dem Oheim? Aber
wenn meine Tante mich sähe? Sie denkt ja, ich wäre
wieder bei Lord Belton.
Sie wird Dich nicht sehen, antwortete Jakob. Ich werde
schon dafür sorgen. Es wird ja finster sein, und Du bist in
einem Miethwagen.
Nun, wie Du denkst, sprach sie. Aber warum willst Du
mich nicht hier abholen?
Ich kann’s aus mehren Gründen nicht, und es würde
auch ganz aus unserem Wege sein.
Aber wohin geht denn der Wagen? fragte Jettchen.
Das wirst Du sehen, wann wir darin sitzen, antwortete
Jakob und zwickte scherzend ihre Wange. Ich habe eine
Ueberraschung für Dich im Sinne, aber Du mußt nicht
fragen. Du hast weiter nichts zu thun, als einen
Miethwagen zu bestellen und vor acht Uhr mich
abzuholen. Aber ja nicht später, sonst könnten wir gar
nicht abreisen, und Gott weiß, wann es dann möglich
wäre.
Ich werde nicht zu spät kommen, Du kannst Dich
darauf verlassen.
In diesem Augenblicke meldete das Hausmädchen, daß
jemand Kisten für Jungfer Matthieson gebracht hätte, und
bald nachher erschien der Träger mit einer Kiste, da er
beide nicht auf ein Mal die Treppe hinanbringen konnte.

Lieber Himmel, was für große Kisten! rief Jettchen.
Womit wirst Du sie denn füllen können?
Mit meinen und Deinen Kleidern und vielen anderen
Sachen, sprach Jakob hastig und warf ihr einen
ausdruckvollen Blick zu, den sie aber nicht verstand.
Ich habe all meine Kleider schon in meinen Koffer
gepackt, erwiderte sie.
Jakob schüchterte sie durch einen finsteren Blick zum
Schweigen ein und fertigte den Träger ab.
Jettchen, sprach er, als der Mann hinausgegangen war,
Du mußt ein wenig vorsichtiger vor fremden Leuten sein.
Wir werden nun mit einander reisen, und ich muß Dich
bitten, diese Vorsicht nicht zu vergessen. Du weißt nicht,
zu wie vielen unangenehmen Fragen und Bemerkungen
Dein unkluges und unbedachtsames Schwatzen Anlaß
geben kann.
Nun, es kann doch dem Manne nichts daran liegen,
was wir in die Kisten packen, antwortete sie.
Du weißt nicht, wie neugierig die Menschen sind, und
auf alle Fälle muß ich Dich bitten, unterwegs genau zu
beobachten, was ich Dir sage.
Gut, es soll geschehen, wenn ich daran denke,
erwiderte Jettchen. Aber woher bekomme ich denn die
Sachen, die in diese großen Kisten gepackt werden
sollen? Willst Du sie mir schicken?
Nein, — sprach er überlegend. Nein! setzte er
entscheidender hinzu. Du bringst die Kisten morgen

abend mit, und ich packe meine Sachen ein, während Du
vor der Hausthüre anhältst.
Jettchen hielt diesen Plan für sehr verkehrt, da aber ihr
Geliebter entschlossen zu sein schien, seinen eigenen
Weg zu gehen, so machte sie keine weiteren
Einwendungen und versprach, seinen Anordnungen
pünktlich zu gehorchen. Als er den Miethzins und andere
Schulden bezahlt hatte, nahm er Abschied und kehrte zu
seinem Oheim zurück, wo er freie Kost und Wohnung
hatte.
Jettchen wurde die Zeit bis zum nächsten Abend sehr
lang. Sie hatte alle Vorbereitungen zur Reise gemacht und
nichts zu thun, und sie sehnte sich, auf dem Wege zu sein,
der zur Ehe führen sollte. Endlich kam die Zeit. Das
Hausmädchen holte ihr einen Miethwagen, ihr Koffer und
Jakob’s große Kisten wurden aufgepackt, und Jettchen
eilte nach dem Orte der Zusammenkunft.
Jakob stand auf der Lauer. Die Hausthüre ward
augenblicklich geöffnet. Mit Hilfe des Kutschers trug er
die Kisten in’s Haus. Der Kutscher kam zu seinem Wagen
zurück; Jakob aber versprach, nicht über zehn Minuten
auszubleiben, als er wieder in’s Haus ging und die Thüre
verschloß. Während Jettchen im Wagen saß und bei dem
schwachen Lichte die Vorübergehenden betrachtete, sah
sie einen langen hageren Mann, der vor dem Hause stand
und die Schrift über der Thüre zu lesen versuchte; da er
sie aber nicht genau unterscheiden konnte, so fragte er

den Kutscher, ob nicht Herr Lines in dem Hause wohnte.
Der Mann wußte keine Auskunft zu geben, da man ihm
nur die Hausnummer, nicht den Namen genannt hatte.
Jettchen vergaß Jakob’s Warnung, steckte den Kopf aus
dem Wagenfenster, sagte dem Manne, es wäre das rechte
Haus, und fragte ihn, was er wollte.
Ich will mich hier nach Jettchen Matthieson
erkundigen, antwortete er. Ich habe Briefe für sie.
Gebt sie mir, ich bin Jettchen Matthieson.
Wirklich? sprach der alte Mann und blickte in’s
Wagenfenster. Das werde ich ja bald sehen. Ja, ganz
gewiß, setzte er hinzu, als er einen Blick auf ihr Gesicht
geworfen hatte. Ihr werdet Euch wohl nicht mehr auf
mich besinnen können, Jungfer Matthieson, wiewohl wir
uns vor nicht sehr langer Zeit gesehen haben.
Gregory? sprach Jettchen. Ihr seid Herr Gregory, der
Krämer, der gewöhnlich nach Eastlake kam?
Ja, Krämer und was sonst Alles, ich bin’s wirklich,
Jungfer Jettchen. Ich habe hier Briefe an Euch von
Eastlake. Man bat mich, sie mitzunehmen, als ich sagte,
daß ich eines Geschäftchens wegen nach London gehen
wollte.
Von wem sind sie denn? fragte Jettchen.
Der eine ist von Euerer Mutter, und den anderen habe
ich von Graham’s Hofe bekommen.
O schön! Und was macht Lucie Graham?
Es geht ihr sehr wohl, erwiderte Gregory. Die Dinge

haben sich da sehr verändert, seit es herausgekommen ist,
daß der neue Gutsherr in Eastlake es gethan hat. Jungfer
Lucie ist wieder munter. Ihr Vater sagt, man sollte ihr
nichts mehr in den Weg legen, und man glaubt, sie wird
Wilhelm Bell heirathen, sobald er frei ist.
Und wie geht’s Frau Graham?
Nun, nicht sonderlich. Wie man sagt, grämt sie sich
sehr über Alles, was sie gegen Bell gethan hat.
Das hat ja jetzt nichts mehr zu bedeuten, da er’s nicht
gethan hat, erwiderte Jettchen.
Ja, so denkt man wohl, hob Gregory wieder an. Ich
höre, Graham will’s nicht so hingehen lassen. Er sagt,
eine schlechte Handlung sei eine schlechte Handlung,
was auch daraus kommen möge, und vielleicht ist seine
Meinung nicht ganz unrecht.
Er war immer ein widerwärtiger und grämlicher alter
Mann, sprach Jettchen. Und was macht Leonhard?
Er sah niedergeschlagen aus, sehr hager, und es soll
mit seiner Gesundheit nicht gut stehen, aber seine Backen
sind hübsch roth geworden. Nun, er ist noch jung, und ich
denke, er wird’s wohl überwinden, wenn nur sein Gemüth
ruhig wäre; aber die Liebe ist für manche Menschen ein
schweres Kreuz, Jungfer Jettchen. Ihr geht wohl auch
bald nach Eastlake?
Jetzt nicht, antwortete sie. Was macht meine Mutter?
Wohl und munter, sprach Gregory. Aber sie ist sehr
bekümmert um den Gutsherrn und die jungen Fräulein.

In diesem Augenblicke öffnete sich die Hausthüre, und
eine Stimme rief den Kutscher. Der Mann ging, und mit
seiner Hilfe brachte Jakob eine Kiste aus dem Hause.
Sie ist ziemlich schwer, sprach der Kutscher nach
einem vergeblichen Versuche, die Kiste auf den Wagen
zu heben.
Ich will helfen, fiel Gregory ein, trat vor und leistete
Beistand.
Der Jäger Burnley ist todt, wendete er sich wieder zu
Jettchen. Doch vielleicht habt Ihr ihn nicht gekannt.
Es ist ein Bekannter von mir, sprach Jettchen zu Jakob,
welcher den Fremden argwöhnisch ansah, den er im
Gespräche mit ihr gefunden hatte. Es ist Herr Gregory,
der oft nach Eastlake kam.
Die beiden Männer sahen sich an.
Kommt, sprach Jakob, sich schnell umwendend, zum
Kutscher, helft mir die andere Kiste heraustragen, es wird
uns sonst zu spät werden.
Ihr seid doch nicht verheirathet, Jungfer Jettchen?
fragte Gregory, während Jakob mit dem Kutscher
abwesend war.
Nein, nein — noch nicht.
Aber wohl auf dem Wege?
Vielleicht, sprach Jettchen.
Nun, das wird gewissen Leuten in Eastlake schwer
auf’s Herz fallen, wenn ich ihnen die Neuigkeit
mitbringe, erwiderte der Krämer.

Seid so gut und helft uns, sprach der Kutscher zu
Gregory, als man die zweite Kiste auf den Wagen zu
heben suchte.
Sobald man damit fertig war, verschloß Jakob die
Hausthüre, stieg in den Wagen, und der Kutscher griff
nach seiner Peitsche. »Lebt wohl, Herr Gregory! rief
Jettchen. Grüßt meine Mutter und Lucie Graham!« Der
Wagen fuhr davon.
Das arme verblendete Geschöpf! sprach Gregory, sich
umwendend. Der Stutzer mit seinem schwarzem
Backenbart wird all ihr Geld verschwenden und sie in’s
Arbeithaus bringen, ehe er mit ihr fertig ist. Ich habe nie
Burschen mit dichten schwarzen Backenbärten leiden
können, ich habe gar keine gute Meinung von ihnen.
Doch — setzte er hinzu, sich besinnend — die rothen
sind eben so schlecht; roth und schwarz sind des Teufels
Farben.
Sein Alleingespräch wurde plötzlich unterbrochen, als
ein Miethwagen vor das Haus fuhr. Er glaubte, die beiden
jungen Leute wären wieder umgekehrt, und neugierig
verweilte er, um zu sehen, was sie so plötzlich
zurückgeführt hätte. Aber statt der beiden Liebenden
stieg ein rüstiges ältliches Paar aus dem Wagen, und
während der Mann den Kutscher bezahlte, ging die Frau
voraus, und als sie die Hausthüre aufgeschlossen hatte,
begaben sich beide in das Haus.
Es werden wohl die Hausleute sein, dachte Gregory

und war einen Augenblick unschlüssig, ob er sie anreden
sollte. Die Briefe sollten bei Herrn und Frau Lines
abgegeben werden; da er aber Jettchen Matthieson
aufgefunden hatte, so glaubte er, ihnen weiter nichts
sagen zu müssen, und nach kurzem Zögern setzte er
seinen Weg fort.
Hätte er länger sich aufgehalten, so würde er etwas
gesehen haben, was des Wartens wohl werth gewesen
wäre. Kaum war er um die Straßenecke gegangen, als die
Hausthüre wieder geöffnet wurde. Der stattliche Mann
und seine Frau kamen heraus, traten auf die Straße und
schrieen mit lauter Stimme: »Wache! Wache!«
Augenblicklich war ein Volkshaufen um sie versammelt,
aber da es in der friedlichen alten Nachtwächterzeit war,
so kam der Wächter bedächtig herbei. »Nachtwächter!
rief der unwillige Krämer, wo habt Ihr Euere Augen
gehabt? Ich habe mir mit meiner Frau auf ein paar
Stunden ein Sonntagsvergnügen gemacht, und da wir
eben nach Hause kommen, sehen wir, daß man
eingebrochen und uns bestohlen hat. Mein Laden ist halb
ausgeräumt.«
Ei was Ihr sagt! Das muß geschehen sein, ehe ich auf
die Wache gekommen bin, sprach der Nachtwächter, ein
friedsamer alter Mann, der nie weiter gegen einen Dieb
eingeschritten war, als daß er seine Klapper rührte, um
seine Genossen herbeizurufen, während die Spitzbuben
den Wink benutzten, sich aus dem Staube zu machen.

Lines und seine Frau bestritten die Behauptung des
Nachtwächters und erklärten, daß man den Diebstahl
nicht am hellen Tage ausgeführt haben könnte. Die
Nachbarn bestätigten dieß und setzten hinzu, sie müßten,
wenn es der Fall gewesen wäre, den Vorgang bemerkt
haben. Die Diebe, meinten sie, hätten ohne Zweifel einen
Karren oder einen Wagen gehabt, um ihre Beute
wegzuschaffen. Ein Knabe erhob seine Stimme und
versicherte, er hätte einen Miethwagen vor der Hausthüre
gesehen. Auf genaueres Befragen wußte er weiter nichts
anzugeben, als daß es vor einer Weile geschehen wäre,
und man kam zu dem Schlusse, daß er den Wagen
meinte, der Lines und seine Frau zurückgebracht hatte.
Der Streit zwischen dem Krämer und dem Nachtwächter
ward indeß immer lebhafter, und als der alte Mann mit
Worten nicht mehr auskommen konnte, nahm er seine
Klapper zu Hilfe, die er so heftig bewegte, daß bald ein
Dutzend trübe Laternen versammelt waren, jede mit
einem bejahrten Träger, die neugierig fragten, was
vorgefallen wäre, und als sie von dem Diebstahle hörten,
die Sache einstimmig ganz außerordentlich fanden.
Niemand wußte irgend einen Aufschluß zu geben, und
man rieth dem Krämer, den Vorfall schnell im
Polizeiamte anzuzeigen. Er lief so hastig, daß er beinahe
den alten Gregory niedergerannt hätte, als er einen
Miethwagen anrief, der an der Straßenecke hielt. Gregory
hatte den Wagen angesehen, da es derselbe war, in

welchem Jettchen und ihr Geliebter saßen. Der
Zugriemen war in Unordnung gekommen, und der
Kutscher abgestiegen, um dem Uebel abzuhelfen. Er
schwang sich wieder auf den Bock, als der athemlose
Lines herankam, und fuhr davon, während jener weiter
lief, um einen anderen Wagen zu suchen.

XIII.
Der Wagen rollte weiter, und die jungen Leute ahneten
nicht, welcher Gefahr sie entronnen waren. Lines und
seine Frau wollten die Nacht in Windsor zubringen. Als
aber die unerwartete Rückkehr eines Gliedes der Familie,
der sie einen Besuch gemacht hatten, einen Bettmangel
verursachte, mochte der bedächtige Krämer nicht in
einem theueren Wirthshause sein Nachtlager nehmen und
entschloß sich, mit einem eben abfahrenden Miethwagen
nach London zurückzukehren, um auf seinem eignen
Kopfkissen zu schlafen. Er genoß jedoch nur wenig
Ruhe, da er die ganze Nacht damit zubrachte, nach den
Polizeibeamten zu laufen und den Dieben auf die Spur zu
kommen. Es fiel ihm nicht ein, daß sein Neffe der Dieb
war, so sehr hatte Jakob seinen Oheim zu täuschen
gewußt, und da der junge Mann wirklich einen Urlaub
erhalten hatte, so konnte seine Abwesenheit weder
Argwohn noch Ueberraschung erregen. Die Dienstmagd
hatte Erlaubniß erhalten, bis um zehn Uhr auszubleiben,
diese Begünstigung aber, weil sie die Rückkehr ihrer
Herrschaft nicht erwartete, auf die ganze Nacht
ausgedehnt. Als sie um zwei Uhr noch nicht heimgekehrt
war, überredeten sich Lines und seine Frau, daß sie den

Diebstahl begangen hätte, und ließen sie durch
Polizeidiener aufspüren, die sie auch gegen Tagesanbruch
mit ihrem Liebsten erwischten, der sie nach Hause
geleiten wollte, und beide mußten im Polizeigefängnisse
unter Verbrechern aller Art die Nacht zubringen.
Jettchen und ihr Geliebter fuhren mittlerweile bei
gutem Winde und voller Fluth auf der Themse in dem
Schiffe Martha, das nach Liverpool bestimmt war.
Jettchen erstaunte nicht wenig, als sie sich auf dem
breiten Strome befand, und Jakob ihr sagte, daß sie unter
dem Namen Herr und Frau Parker eingeschrieben wären.
Er empfahl ihr dringend, in ihrem Benehmen vorsichtig
zu sein und ihre Zunge im Zaume zu halten, und da er,
was er auch von ihrem Gehorsam denken mochte, auf
ihre Verschwiegenheit nicht sehr vertraute, so suchte er
sie durch unablässige Wachsamkeit zur Beachtung seiner
Befehle zu nöthigen. Das arme Jettchen konnte mit
niemandem von der Schiffmannschaft oder der
Reisegesellschaft auch nur einen Augenblick liebeln oder
schwatzen. Jakob war immer an ihrer Seite, und seine
Augen immer auf sie gerichtet. Diese Späherei wurde
freilich unter dem Vorwande der zärtlichsten Zuneigung
und der zartesten Sorgfalt für die Schicklichkeit des
Benehmens seiner geliebten Gattin ausgeübt, und da er
mit einer sehr einschmeichelnden Zunge begabt war, so
ward er von allen Beobachtern als ein musterhafter
Ehemann betrachtet. Jettchen aber fand kein Behagen an

diesen Aufmerksamkeiten, die man doch für so
schmeichelhaft hätte halten mögen. Sie hatte eine
natürliche Abneigung gegen Zwang, woran sie auch sehr
wenig gewöhnt war, und sie glaubte, daß wenn dieß ein
Vorgeschmack der Lage wäre, dir sie nach der Trauung
zu erwarten hätte, die Ehe, selbst mit einem so
liebenswürdigen Jungen als Jakob, nicht ganz der
Himmel auf Erden sein würde, den sie zu finden gehofft
hatte. Sie ward ein wenig mürrisch, aber Jakob’s
Stimmung blieb dabei so unerschütterlich, als sein
Entschluß vest war. Er nannte sie immer seine liebe Frau,
so zärtlich als je, und beobachtete sie mit unablässiger
Wachsamkeit. Das Uebermaß dieser zärtlichen Aufsicht
war so lästig, daß Jettchen, so wenig sie gewöhnt war, die
Verbindung zwischen Ursache und Wirkung aufzusuchen,
sich doch bemühte, den Beweggrund einer so
außerordentlichen Behutsamkeit zu erforschen: aber
Jakob war unergründlich, und da sie nicht zuversichtlich
oder nicht gleichgiltig genug war, eine Empörung zu
wagen, so blieb ihr Nichts übrig, als sich schmollend zu
unterwerfen.
Endlich erreichten sie Liverpool. Jettchen war froh, aus
einem Gefängnisse zu kommen, wo sie wenig
Behaglichkeit und kein Vergnügen genossen hatte. Sie
waren mit einem Kauffahrteischiffe angekommen, das
einige Zeit im Hafen liegen mußte, um seine Ladung zu
löschen und neue Fracht einzunehmen, und sie brauchten

nicht eilig zu sein, ihr Gepäck wegschaffen zu lassen, das
an Bord blieb. Jakob führte Jettchen in ein Wirthshaus,
das in einer unansehnlichen Straße lag.
Erinnere Dich, sprach er, ehe er sie allein ließ, wir
heißen Herr und Frau Parker, bis wir verheirathet sind.
Nachher werden wir weniger zu befürchten haben.
Ich begreife nicht, erwiderte sie, was hier jemand daran
liegen kann, ob wir Parker oder Parkins oder wie sonst
heißen. Was hätte man hier mit unserer Verheirathung zu
thun?
Das kannst Du nicht einsehen, mein liebes Jettchen.
Ehe man am Ziele ist, kann Mancherlei vorfallen, und
wenn Du nicht behutsam bist, könnte aus unserer Heirath
nie etwas werden.
Dieser,
wiewohl
unbegreifliche
Wink
war
beunruhigend genug, Jettchen für den Augenblick zum
Schweigen zu bringen. Die leiseste Hindeutung auf den
Verlust des versprochenen Gemahls schärfte ungemein
ihr Ehegelüste. Sie versprach, niemandem etwas zu
sagen. Jakob verließ sie, um sich umzusehen und, wie er
sagte, sich zu erkundigen, was für Gelegenheit sich in
Liverpool fände, die Trauung zu erlangen. Jettchen kam
auf den Gedanken, daß dieß mit größerer Schwierigkeit
verbunden wäre, als sie sich je hatte träumen lassen.
In der That, die langweiligen Vorbereitungen waren
unerträglich. Ohne irgend etwas, das sie zerstreuen oder
anziehen konnte, als die Freuden der Ahnung, wartete

Jettchen in einem traurigen, finsteren und schmuzigen
Hause, in einer traurigen, finsteren und schmuzigen
Straße, von Stunde zu Stunde auf die Rückkehr ihres
Geliebten. Er hatte ihr verboten, auszugehen, und da er so
entschlossen zu sein schien, als Gebieter aufzutreten, so
wagte sie es nicht, seine Befehle zu überschreiten; aber
selbst wenn sie sich in so fern empören wollte, daß sie
ihre Zunge gebrauchte, so hatte sie doch niemanden, mit
welchem sie sprechen konnte. Die Leute im Hause waren
zu sehr beschäftigt, sich um sie zu bekümmern, und sie
fand in ihrer Einsamkeit keine andere Zerstreuung, als
daß jeden Augenblick die Thüre der Stube, wo sie saß,
heftig aufgerissen ward, und das Hausmädchen, oder der
Kellner oder ein Gast den Kopf hineinsteckte und eben so
plötzlich zurückzog. Jettchen glaubte anfänglich, sie wäre
der Gegenstand all dieser zudringlichen Erforschungen,
bis sie nach und nach begriff, daß jedermann nach
jemand sah, und nie jemand an der Stelle war, wo er sein
sollte.
Endlich ereignete sich Etwas, wodurch ihre
Aufmerksamkeit mehr gereizt ward. Ein Miethwagen, mit
einigen Kisten bepackt, fuhr vor. Es stieg zuerst ein Mann
aus, dessen leichenblasse Gesichtsfarbe einen sehr
kränklichen Zustand verrieth. Mit der zärtlichsten
Sorgfalt hob er seine Gefährtin aus dem Wagen, deren
matte Schritte und hohle Wangen von Grab und Kirchhof
sprachen. Er führte sie in’s Haus, und als er sie einer

Dienerin übergeben hatte, ging er zu dem Wagen zurück,
um den Kutscher abzufertigen.
Jettchen war zu sehr erfreut, ein bekanntes Gesicht zu
sehen, als daß sie sich an Jakob’s Befehle erinnert hätte.
Sie eilte aus der Stube, ging die Treppe hinab und
begrüßte den neuen Gast mit den Worten: »Ei Fanny
Groves! Was führt denn Euch hierher?«
O Jettchen Matthieson! sprach Fanny. Seid Ihr’s? Nun
ich könnte dieselbe Frage an Euch richten.
Geht mit mir in meine Stube hinauf, und ich will Euch
Alles sagen, erwiderte Jettchen.
Ich danke Euch, sprach Fanny. Ich bin zu müde, ich
muß hineingehen und mich niederlegen.
Nun gut, ich gehe mit Euch, hob Jettchen wieder an.
Stützt Euch auf mich. Lieber Himmel, wie hager Ihr seid!
Und Euer Bruder sieht so krank aus. Was fehlt Euch
Beiden denn?
Ich bin lange krank gewesen, sprach Fanny
ausweichend. Aber was bringt denn Euch hierher,
Jettchen?
O ich komme mit einem Freunde, der Geschäfte hier
hat. Doch ich will Euch die Wahrheit gestehen, — aber
Ihr müßt auf keinen Fall davon reden, es ist ein
Geheimniß. Ich will mich hier verheirathen.
Wirklich? erwiderte Fanny und musterte mit einiger
Ueberraschung die Gestalt ihrer Freundin. Ich wünsche
Glück.

Aber Ihr habt mir noch nicht gesagt, was Euch hierher
geführt hat, sprach Jettchen und erröthete bei der
Richtung, die Fanny’s Blicke nahmen. Ich dachte, Ihr
wäret nach Belton zurückgekehrt.
Nein, erwiderte Fanny, mit Thränen im Auge, ich
werde das liebe Belton nie wiedersehen.
Warum nicht? fragte Jettchen. Was hält Euch denn ab?
Ich werde die Rückkehr nicht erleben.
Nun, wohin geht Ihr denn? hob Jettchen wieder an.
Nach Amerika. Vincenz glaubt, die Reise möchte mir
gut bekommen.
Wie geht’s, liebe Fanny? sprach Groves, ohne Jettchen
sogleich zu bemerken, da sie im Schatten des
Bettvorhanges saß. Ich hoffe, Du bist nicht sehr ermüdet?
Nicht zu sehr, erwiderte Fanny. Hier ist Jettchen
Matthieson, lieber Vincenz.
Jettchen Matthieson! rief Groves, mit einem Tone, der
mehr Ueberraschung als Freude verrieth. Aber wie habt
Ihr denn erfahren, daß wir hier sind, Jettchen?
Ich sah Euch aus dem Wagen steigen, antwortete sie.
Wohnt Ihr hier? fragte Groves.
Jettchen ist hierher gekommen, sich zu verheirathen,
sprach Fanny.
So! erwiderte Groves, sichtbar beruhigt. Ihr bleibt
wohl eine Weile bei meiner Schwester? Ich will unsere
Sachen an Bord schaffen lassen. Der Wind ist günstig,
und ich höre, das Schiff wird bald absegeln.

Jettchen war bereit, den Wunsch zu erfüllen, war aber
so vorsichtig, das Hausmädchen zu bitten, ihr Nachricht
zu geben, sobald ihr Mann zurückgekommen wäre. Als
Groves sich entfernt hatte, setzte sie sich vor das Bett des
Kranken. Sie sah, daß Fanny lieber zuhören als
schwatzen wollte und sehr zurückhaltend war, und sie fiel
bald in ein Gespräch über sich und ihren Geliebten,
indem sie mit glühenden Farben Jakob’s Schönheit und
Anmuth und seine überschwängliche Liebe schilderte.
War sie auch in ihrem Herzen keineswegs mit seinem
Benehmen völlig zufrieden, so wurde sie doch durch ihre
Eitelkeit angetrieben, ihre Lage und ihre Aussichten sehr
glänzend darzustellen. Ihr Umschlagetuch konnte nicht
völlig einen Umstand verbergen, der diese glänzenden
Schilderungen etwas verdächtig machte, aber da Fanny,
obgleich sie zu ihrer Zerstreuung nicht ungern zuhörte,
doch zu niedergeschlagen und zu schwach war, Fragen zu
thun oder zu streiten, so behielt Jettchen allein das Wort.
Gelang es ihr auch nicht, von ihrer beneidenswerthen
Lage ihre Zuhörerin zu überzeugen, so schwatzte sie sich
doch beinahe selber in diese Ueberzeugung hinein. Sie
war eben bis zu dem Sammetkleide gekommen und fragte
Fanny wegen des Goldbesatzes um Rath, als Groves
zurückkam und seine Schwester bat, bald an Bord zu
gehen. Er hatte eine bequeme Kajüte für sie besorgt. Das
Schiff sollte mit der Abendfluth unter Segel gehen. Es
wurden Erfrischungen bestellt, und Vorbereitungen zur

Abreise gemacht.
Nun, Herr Groves, sprach Jettchen, Ihr seid in Eastlake
gewesen, wie Fanny mir sagt. Wie geht’s da?
Euere Mutter befand sich sehr wohl, als ich sie sah,
antwortete er.
Ich denke, sie nach meiner Verheirathung zu besuchen,
fuhr Jettchen fort. Wie ich höre, wird Lucie Graham doch
noch Wilhelm Bell heirathen, sobald er freigesprochen
ist. Ich habe den Krämer Gregory in London gesehen, —
Ihr kennt ihn ja, er kam immer mit Kattunen nach
Eastlake. Er sagte mir, Herr Graham wäre ganz für
Wilhelm und würde seiner Frau nie vergeben, was sie
gegen ihn gethan hat. Aber was hat das zu bedeuten,
wenn er unschuldig ist? Ich denke, es ist weit besser für
ihn; jedermann wird ja nun erfahren, daß er’s nicht
gethan hat, und der wahre Thäter wird an den Galgen
kommen. Freilich wollen’s einige Leute nicht glauben,
daß es der neue Gutsherr gewesen ist. Was meint Ihr, wer
mag’s wohl gewesen sein?
Das läßt sich unmöglich sagen, antwortete Groves,
indem er seiner Schwester etwas kaltes Fleisch vorlegte.
Willst Du nicht auch etwas essen, Vincenz? sprach
Fanny, als sie bemerkte, daß ihr Bruder seinen Teller leer
ließ.
Wie entsetzlich kränklich er aussieht! fiel Jettchen ein.
Ich habe nie jemand so verändert gesehen. Grämt Ihr
Euch denn so sehr über den Tod des Baronets?

Er grämt sich auch über mich, sprach Fanny.
Der Jäger Burnley ist auch todt, hob Jettchen wieder
an.
Ist er todt? sprach Groves stutzend.
Ja. Wißt Ihr’s noch nicht? Gregory hat’s mir gesagt.
Sagte er nicht, woran Burnley gestorben ist? fragte
Groves.
Nein, nichts, als daß er todt ist, antwortete Jettchen. Ihr
kommt also jetzt nicht von Eastlake?
Nein, mein Bruder ist nach London gekommen, um
mich abzuholen, sprach Fanny.
Man meldete in diesem Augenblicke, daß der Wagen
angekommen wäre, der die Reisenden zu dem Schiffe
bringen sollte. Groves schien so unruhig und ungeduldig
zu sein, daß beide sogleich aufstanden und sich zum
Aufbruche anschickten. Jettchen bedauerte sehr, daß es
ihr nicht möglich wäre, sie zu begleiten und die
Einschiffung zu sehen. Jakob, setzte sie hinzu, würde sich
zu sehr wundern, wenn er sie bei seiner Rückkehr nicht
fände. Sie begleitete die Geschwister bis an die
Hausthüre und ging in ihre Stube zurück, um auf ihren
Geliebten zu warten.
Die Nachmittagstunden verflossen, und der Abend
brach an, aber Jakob kam nicht. Jettchens Ungeduld und
Langweile gingen in ernstliche Besorgniß und Unruhe
über. Was konnte Jakob vorhaben? Was konnte ihn so
lange zurückhalten? War ihm irgend etwas zugestoßen?

Konnte er absichtlich ausbleiben? Konnte er, — die
Ahnung stieg in ihr auf — konnte er sie verlassen haben?
Konnte er sie freundlos, ohne Geld und ohne Schutz
zurücklassen wollen? Das Blut erstarrte in ihren Adern,
als der furchtbare Argwohn in ihr erwachte.
Sie war so unbedachtsam gewesen und hatte sich von
ihren Leidenschaften so sehr hinreißen lassen, ohne auf
die Stimme der Vernunft zu hören, die doch oft laut
genug geworden war, daß diese Stimme, als sie nun
unwiderstehlich sich aufdrängte, zahllose Zeugnisse
gegen ihren Geliebten ablegte. Sie hatte solche Zeugnisse
hartnäckig verworfen, während Beachtung hätte nützlich
sein können, und sie fühlte sich von dem Gewichte
derselben erdrückt. Ihre Zweifel verwandelten sich in
Ueberzeugung, als sie kaum aufgestiegen waren, und sie
war beinahe geneigt, ihre Lage dem Wirthe zu entdecken,
um Schritte zur Wiedererlangung ihres Geldes zu
veranlassen. Aber wenn sie sich irrte, wenn Jakob
zurückkehrte? Hatte er wirklich Vorkehrungen zur
Trauung gemacht, so mußte sie in Gefahr kommen, durch
ein so unbedachtsames Verfahren ihn gänzlich zu
verlieren. Sie erinnerte sich, wie nachdrücklich er von der
Empfindlichkeit seines Ehrgefühles gesprochen hatte.
Wenn er es in der That redlich mit ihr meinte, so konnte
er ihr einen solchen Argwohn, eine solche Schmach nie
verzeihen.
Es würde unnütz gewesen sein, wenn sie mit diesen

Zweifeln und Fragen, die in ihrem Kopfe arbeiteten, sich
hätte niederlegen wollen. Sie durchwachte die ganze
Nacht, sah in die matt erleuchtete Straße und horchte, ob
sie den stolzen Tritt ihres Geliebten vernähme. So fand
sie der Morgen. Wie sehr bedauerte sie nun, daß Groves
und seine Schwester weggegangen waren. Sie hätte einen
Freund und Rathgeber in ihm finden können, und
wahrscheinlich würde er ihr auch Geld zur Rückreise
nach Eastlake gegeben haben, das ihre einzige Zuflucht
sein mußte, wenn Jakob wirklich sie verlassen hatte.
Vielleicht hätte er ihr auch wirksame Mittel angegeben,
ihr Vermögen wiederzuerlangen, wie sie es nannte. Die
Liebe, nur eine Beimischung in ihrem Wesen, war nicht
kräftig genug, die erlittene Täuschung zu überleben, und
Jettchen überließ sich mehr der Rachgier als
schmerzlichem Bedauern. Noch hegte sie die Hoffnung,
daß das Schiff nicht abgesegelt wäre, erfuhr aber auf
eingezogene Erkundigung, daß es mit der Abendfluth die
Anker gelichtet hatte. Sie dachte nun an das Schiff, mit
welchem sie von London gekommen und wo das
Reisegepäck zurückgeblieben war, und sie wollte an’s
Ufer gehen, um es in Besitz zu nehmen. Sie ließ einen
Miethwagen holen und befahl dem Kutscher, sie an die
Stelle zu fahren, wo das Schiff Martha lag.
Als sie aus dem Wagen stieg, begrüßte sie der Kapitän,
der auf dem Decke stand, und kam zu ihr hinab.
Guten Morgen! sprach er. Ich erwartete Euch gestern

abend, als der Halifax absegelte, aber Ihr hattet wohl
nicht das Herz, das Schiff abfahren zu sehen. Ja, Herr
Parker meinte es auch. Ihr müßt gutes Muthes sein. Ein
Jahr ist ja bald vergangen, und dann habt Ihr Eueren
Gemahl wieder bei Euch. Sie haben guten Wind. Ah!
setzte er hinzu, nach seinem Mast hinausblickend, der
Wind springt ein wenig um, und der Himmel sieht etwas
trübe aus, aber sie hatten die ganze Nacht guten Wind
und sind jetzt gewiß schon auf der Höhe der Küste von
Irland. Mit gutem Winde absegeln, das ist wichtig, und
der Halifax hatte das Glück; jetzt würde er nicht
auslaufen können. Wir hatten kaum Zeit, unsere Ladung
an Bord zu schaffen, und Herr Parker hatte eine von
seinen Kisten zurückgelassen, aber wir schickten ein
Boot damit ab, als man eben die Segel hissen wollte.

XVI.
Der Trödler Ball glaubte, für das Gewehr, das ihm so viel
Unruhe zuzuziehen drohte, sehr geschickt gesorgt zu
haben, als er es an seinen Bruder in London sendete; er
wußte aber nicht, daß in dem Augenblicke, wo er dem
Kutscher das Kistchen übergab, Herr Russell in einer
Ecke des Wagens saß und, die Stimme wiedererkennend,
die Geschäftsverhandlung beobachtete. Es war Abend
und daher sehr leicht, zu sehen, ohne gesehen zu werden,
und Russell bemerkte, daß das Kistchen in den vorderen
Kutschkasten gelegt ward, und Ball zufrieden
hinwegging. Das Aeußere des Kistchens konnte zwar gar
nicht auf den Argwohn führen, daß ein Gewehr darin
enthalten wäre, aber Russell hatte sich überzeugt, daß mit
dem viel besprochenen Gewehre irgend ein Geheimniß
verbunden war, und der Trödler es aus seinen Händen zu
schaffen wünschte. Es war daher wohl möglich, daß er es
mit dem Landkutscher abgesendet hatte, und Russell,
dessen Scharfsinn durch Liebe und Freundschaft sowohl,
als durch Berufarbeiten geweckt war, faßte den
Entschluß, die ihm dargebotene günstige Gelegenheit zu
benutzen und die Sendung bis zu ihrer Bestimmung zu
verfolgen. Als der Wagen am Abend anhielt, bat er den

Kutscher, ihm die Aufschrift des, von dem Trödler
abgegebenen Kistchens zu zeigen, und als er gelesen
hatte, daß es für Joseph Ball in London bestimmt war,
beschloß er, dem Manne bei der ersten Gelegenheit einen
Besuch zu machen.
Die gewöhnliche Meinung, daß Glückszufälle,
günstige und ungünstige, nie allein kommen, wird oft
merkwürdig bestätigt durch viele plötzlich und
gleichzeitig eintretende Umstände, die, ohne einen
sichtbaren Zusammenhang unter einander, zur
Entdeckung eines Verbrechens, besonders eines Mordes
beitragen und obgleich einzeln betrachtet, gar nicht
entscheidend, doch in ihrer Gesammtheit ein
unwiderlegliches Zeugniß bilden. Das ist die Frucht,
welche die Zeit in ihrem Schooße gehegt und gereift hat
und dann an das Licht treten läßt; es ist eine Ernte, die
selten fehlt, und Uebelthäter können sicher sein, daß trotz
aller Schlauheit, womit sie ihr Verbrechen begangen und
verhehlt haben mögen, die Saat ihres Schicksales gesäet
ist, und daß sie nur Aufschub erhalten, bis die Zeit reif
ist.
Thomas Burnley hatte einen Bruder, Namens Franz,
der als Jäger in Hillside diente. Er war älter und gesetzter,
aber obgleich er nicht die Fehler seines Bruders hatte, so
war er doch ohne dessen gute Eigenschaften. Thomas
hatte sich durch Unwissenheit, Leidenschaft und den
Verdruß über getäuschte Erwartungen zu Vergehungen

hinreißen lassen, aber er hatte einen ziemlich scharfen
Verstand und war sehr gutmüthig, wogegen Franz
einfältig, hartnäckig, selbstisch, ungesellig und sehr
habsüchtig war, bei aller Unwissenheit einen großen
Dünkel hatte und sich viel Scharfsinn zutraute. Gale hatte
ihm den Tod des unglücklichen Thomas gemeldet, aber
ohne die gegen Groves ausgesprochene Beschuldigung zu
berühren, deren Wiederholung er für ungebührlich hielt,
da er nicht daran glaubte. Ungefähr vierzehn Tage nach
dem Begräbnisse seines Bruders kam Franz nach
Eastlake, um dessen Eigenthum, wie er es nannte, in
Anspruch zu nehmen.
Eigenthum? sprach Gale. Was nennt Ihr so? Thomas
hatte, so viel ich weiß, lange vor seinem Tode nicht einen
Schilling in der Tasche.
Ihr irrt Euch, antwortete Franz. Ich weiß es besser,
wie’s mit Thomas stand. Als er Lieschen Lee heirathen
wollte, hatte er ein hübsches Stück Geld zurückgelegt,
und er war zu jener Zeit sehr sparsam —
Das weiß ich so gut als Ihr, fiel Gale ein. Aber Thomas
war seitdem ein ganz anderer Mensch und brachte sein
Geld schneller durch, als er es gewonnen hatte.
Wer sagt das? Hat er’s Euch gesagt? fragte Franz.
Das weiß ich freilich nicht, aber ich weiß sehr gut, daß
er kein Geld hatte.
Hat er Euch je gesagt, daß der gnädige Herr ihm
zwanzig Pfund gab, um ihn Lieschens wegen zu

beruhigen?
Nein, das hat er mir nie gesagt, erwiderte Gale.
Er bekam das Geld, als er von Hillside nach Eastlake
ging, fuhr Franz fort. Ihr seht, daß er mehr hatte, als Ihr
denkt.
Aber wie wißt Ihr das? fragte Gale. Ich glaube nicht,
daß Thomas das Geld angenommen haben würde, wenn
der Herr es ihm angeboten hätte.
Nicht angenommen? rief Franz. Mein Bruder war ein
Narr in manchen Dingen, aber so einfältig doch nicht.
War’s nicht weit mehr, als das Mädchen werth war?
Das dachte Euer Bruder wohl nicht, antwortete Gale.
Aber wie wißt Ihr, daß der Herr es ihm gegeben hat?
Weil ich’s meinem Bruder verschafft habe, sprach
Franz. Als der Herr nach dem Tode des Mädchens in
Hillside war, sagte ich ihm, daß Thomas sie hätte
heirathen wollen und sehr betrübt wäre, und der Herr
versprach, ihm zwanzig Pfund zu gehen, um’s wieder gut
zu machen.
Aber vielleicht vergaß er’s, erwiderte Gale. Ich glaube
nicht, daß Thomas es je bekommen hat, und wie gesagt,
ich kann nicht glauben, daß er’s genommen haben würde.
Aber er nahm’s, versicherte Franz. Anfänglich wollte
er nicht, aber ich trieb ihn dazu.
Und er sagte Euch, daß er’s genommen hatte? fragte
Gale.
Ja, er sagte es, antwortete Franz.

Und allerdings war dieß der Fall, da Thomas es gesagt
hatte, um der Zudringlichkeit seines Bruders zu entgehen.
Nun, es wundert mich, daß er’s genommen hat, hob
Gale wieder an. Aber Ihr wißt, wie wenig Euer Bruder
auf Geld hielt. Ich glaube, er hat es durchgebracht.
Womit denn durchgebracht? sprach Franz. Ehe der
neue Herr ihm den Abschied gab, hatte er einen guten
Lohn, und das ist ja noch nicht lange her, und ich denke,
er ist nicht umsonst ein Wildschütz gewesen.
Ein Wildschütz bringt nicht so viel vor sich, als man
denkt, antwortete Gale. Was er umsonst hat, verkauft er
für wenig Geld.
Gale’s Gründe fanden taube Ohren. Niemand ist so
hartnäckig und überlistig, als Menschen, die auf eine
ärmliche Erbschaft gerechnet haben und sich in ihrer
Erwartung betrogen sehen. Franz hatte sich durch keine
Beredtsamkeit überzeugen lassen, daß sein Bruder als
Bettler gestorben war, und da er viel Mißtrauen hegte, so
mißdeutete er Gale’s Bemühungen, ihn von seinem
Irrthume zu überzeugen und ihn abzuhalten, sich durch
den abgeschmackten Anspruch auf die Habseligkeiten
des armen Thomas bloßzustellen. Er wurde argwöhnisch
gegen seinen Rathgeber.
Auf jeden Fall hat Thomas Kleider hinterlassen, sprach
er. Das könnt Ihr doch nicht läugnen?
Ich glaube, nicht vielmehr, als er auf dem Leibe trug,
erwiderte Gale.

Und wenn’s so wäre, sprach Franz gereizt und
ärgerlich, wo sind denn die Kleider? Ich habe doch wohl
ein Recht daran!
Joel wird sie wohl haben, antwortete Gale ungeduldig.
Joel Gapper? rief Franz. Nun, der ist ein Erzspitzbube.
Was für ein Recht hat er an dem Eigenthum meines
Bruders?
Nun, fragt ihn selber, sprach Gale. Aber Ihr wißt,
Thomas wohnte bei Joel, als er starb, und ohne Zweifel
hat er ihm viel Sorge gemacht. Ich denke, ein paar alte
Kleider waren dafür nicht zu viel.
Sorge? rief Franz. Er soll noch mehr Sorgen haben,
wenn er sich an Dingen vergreift, woran ich ein Recht
habe und sonst niemand auf Erden.
Franz entfernte sich mit der Absicht, einen Einfall in
seines Feindes Gebiet zu machen, als er aber in das Dorf
Eastlake kam, begegnete ihm Frau Lawson, die sich
geweigert hatte, mit dem Regiment ihres Mannes nach
Westindien zu gehen, und lieber gemächlich bei ihren
Verwandten in England leben, als in Jamaica von dem
gelben Fieber und den Muskito-Fliegen sich quälen
lassen wollte.
Ei, Herr Burnley, rief sie, sieht man Euch denn auch
einmal in Eastlake? O wäret Ihr doch eher gekommen
und hättet Eueren guten Bruder gesehen! Der arme
Mensch, er war weg, wie man eine Hand umdreht. Da
konnte man wohl sagen — heute roth, morgen todt! Ich

sah ihn einen Tag — nein zwei Tage vor seinem Tode,
und er sah so gesund und munter aus. Ich konnte mich
nicht genug wundern, als Frau Dunn mir sagte, er wäre
todt. Er war ein so gesunder, starker Mann. Ja, es war
entsetzlich! Es überlief mich eiskalt, als die Wirthin im
Ochsen mir sagte, er hätte geglaubt, er wäre vergiftet. Ich
glaube, es waren die Schmerzen in seinen Eingeweiden,
was dem armen Menschen den Gedanken in den Kopf
gesetzt hatte. Joel sagte zu dem Hausknecht David, Euer
Bruder hätte entsetzlich gelitten.
Vergiftet? rief Burnley.
Ja, so sagte Thomas, sprach Frau Lawson. Habt Ihr das
nicht gehört?
Nein, antwortete Burnley und wurde leichenblaß, da er
nicht ganz ohne brüderliche Zuneigung war. Vergiftet?
Sagte er, daß er vergiftet wäre? Und wer sollte ihn
vergiftet haben?
Nun, habt Ihr denn gar nicht gehört, wie er gestorben
ist? fragte Frau Lawson.
Ich habe nichts gehört, als daß er todt wäre, und daß
der Doctor gesagt hätte, er wäre an einer Entzündung
gestorben.
Der Doctor konnte es nicht wissen, woran Thomas
gestorben war, antwortete Frau Lawson. Wie konnte er’s
auch wissen? Er hat ihn erst nach dem Tode gesehen.
Wie, war denn niemand bei ihm, als er krank war?
fragte Burnley.

Niemand als Joel Gapper. Ihr wißt, Euer Bruder hatte
bei Joel gewohnt, und niemand wußte etwas von seiner
Krankheit, bis wir hörten, er wäre todt.
Und wer, sagte er, hätte ihn vergiftet?
O er sagte es nur in der Fieberhitze, der arme Mann,
erwiderte Frau Lawson. Er sagte, Herr Groves wäre bei
ihm gewesen und hätte ihm Arznei gegeben und ihn
damit vergiftet.
Groves? rief Burnley.
Ja, Herr Groves, der Kammerdiener. Er war bei Lady
Eastlake in Klein - Otterley. Freilich war er da gewesen,
um mit Euerem Bruder über etwas zu sprechen, über ein
Gewehr, das Thomas gefunden und versetzt hatte.
Und er gab ihm Arznei? fragte Burnley.
Ja freilich, das ist gewiß. Er ging zu Euerem Bruder
und fand ihn im Fieber, und dann kam er in die Apotheke.
Ihr wißt, Herr Groves war immer ein gutmüthiger Mann.
Ihr glaubt nicht, wie er sich verändert hat, seit der
gnädige Herr todt ist. Ihr würdet ihn schwerlich
wiedererkennen.
Aber gab er meinem Bruder Arznei? wiederholte
Burnley.
Ja, sage ich Euch. Er bekam sie vom Apotheker und
ging dann wieder zu Euerem Bruder und gab sie ihm ein.
Das war doch recht gutmüthig von ihm, nicht wahr?
Ja, sehr gutmüthig, antwortete Burnley und fuhr mit
der Hand über die Augen, da selbst ihn ein solcher

Beweis von Wohlwollen gegen den verlassenen und
geächteten Wilddieb rührte. Und Groves war bei ihm, als
er starb?
O nein, niemand war bei dem armen Mann. Wie
hörten, Joel wäre früh in’s Dorf gekommen, um den
Apotheker zu holen, aber als Herr Bright ankam, sah er
Eueren Bruder todt am Wege vor der Hütte liegen.
Am Wege? rief Burnley.
Ja, ziemlich weit von der Hütte, wo eine Quelle aus
dem Felsen kommt. Ich glaube, es brannte ihm in den
Eingeweiden, und er war hingekrochen, um zu trinken.
Wie, — niemand war da, ihm einen Tropfen Wasser zu
geben? sprach Burnley und wischte den kalten Schweiß
von seiner Stirne. Warum gab Joel ihm kein Wasser?
Joel war die ganze Nacht nicht zu Hause gewesen,
erwiderte Frau Lawson. Ihr wißt, er ist wie die Eulen,
schläft bei Tage und wacht in der Nacht. Als er wieder
heimkam, lag Euer Bruder am Wege. War das nicht
schrecklich?
Burnley war zu erschüttert und überrascht, als daß er
hätte antworten können. Er hatte anfänglich den Verlust
seines Bruders bedauert, wiewohl seine Seele mehr von
dem Gedanken an die Erbschaft als von Bekümmerniß
ergriffen war, aber ein solcher Tod war so schrecklich,
daß Burnley nicht ungerührt bleiben konnte. Er verließ
Frau Lawson und ging eine Weile auf die Seite, um sich
zu fassen, ehe er seinen Weg durch das Dorf fortsetzte.

Es begegnete ihm eine alte Frau, gewöhnlich Judith
genannt, die sich einen so großen ärztlichen Ruf unter
den Landleuten erworben hatte, daß mancher sagte, er
möchte sich bei einer Krankheit ihr lieber anvertrauen als
dem Apotheker Bright. Sie war sehr pfiffig und hatte so
viele Kranke gesehen, daß ihr allerdings die Zeichen
mehrer Krankheiten ziemlich bekannt waren, und sie war
auch bei dem Manne gewesen, dem man aus Versehen
Arsenik eingegeben hatte. Die Umstände von Burnley’s
Tode waren ihr aufgefallen, und bei ihrer Liebhaberei für
solche Dinge, hatte sie sich bemüht, von Joel Alles zu
erfahren, was er wußte, und sogar den Leichnam vor der
Einsargung gesehen. Das Ergebniß ihrer Untersuchung
faßte sie in die bedeutsamen Worte zusammen, sie
wünschte sehr, daß Burnley nicht auf eine unrechte Weise
zu seinem Tode gekommen sein möchte. Judith wollte
sich nicht in Verlegenheit bringen und war daher etwas
vorsichtig in den Antworten, die Franz von ihr erhielt,
doch ließ sie ihre Gedanken durchblicken, da sie zu
eifersüchtig
auf
ihren
Ruf
pathologischer
Geschicklichkeit war, um ihre Meinung völlig zu
verhehlen, und der unselige Eindruck, den Frau Lawson
in ihm zurückgelassen hatte, wurde durch die
Unterredung mit Judith nicht vermindert.
Unwissende Menschen, besonders Landleute, welchen
jeder aufregende Gegenstand willkommen ist, lieben
Geheimnisse. Eine ungewöhnliche Krankheit oder ein

erschütternder, unerklärter Todesfall ist für sie, was
politische Ereignisse für den Weltmann sind. Die
Bewohner des Dorfes hatten nach Burnley’s Tode eine
angenehme Beschäftigung verloren, da Joel keinen
Argwohn verrieth, und der Apotheker einen
entscheidenden Ausspruch that; doch ein Wink war
hinlänglich, ihr Gelüste wiederzuerwecken. Sie hatten
zwar nicht geargwohnt, daß es unrichtig bei der Sache
zugegangen wäre, aber kaum hatten Burnley’s
bedeutsame Fragen die Richtung seiner Gedanken
verrathen, als auch sie den abgerissenen Faden wieder
aufgriffen und die Entdeckung machten, daß ihre
Gedanken von Anfange her eben dahin gerichtet gewesen
waren. Niemand ging freilich so weit, eine Vergiftung zu
behaupten, oder auch nur zu gestehen, daß er daran
glaubte, aber Alle, besonders die Weiber, stimmten darin
überein, daß die Sache sehr seltsam und geheimnißvoll,
daß es ganz lächerlich wäre, ein Fieber als die
Todesursache anzugeben, und daß Thomas Burnley ohne
Zweifel seine guten Gründe gehabt hatte, zu sagen, was
er sagte; Alle waren jedoch eben so einstimmig, Groves
von jeder Schuld loszusprechen. Sein Wohlwollen wurde
gepriesen, und Burnley’s Anklage dem krankhaften
Irrsinn zugeschrieben. Sie klagten niemand an, aber
Franz Burnley sah Alles klar; sein Bruder war vergiftet,
und Joel der Verbrecher. Allerdings hatte der
Maulwurffänger die beßte Gelegenheit, das Verbrechen

zu begehen, da niemand ihn überwachen konnte, und er
oft Gift bei seinem Gewerbe brauchte, und es schien ganz
klar zu sein, daß er nach der Vergiftung gewartet hatte,
bis sein Opfer sprachlos geworden war, um erst dann zum
Scheine ärztliche Hilfe zu suchen.
Mit dieser Ueberzeugung ging Burnley nach Joel’s
Hütte. Es war ein warmer Tag. Joel lag schlafend im
Schatten eines großen Felsblocks vor dem Eingange der
Hütte, und neben ihm wachten seine treuen Hunde, die
alsbald bellend den Fremden ankündigten. Unmuthig
über die Störung seines Morgenschlafes, erhob er den
Kopf, um den Eindringling anzusehen, aber Burnley, der
zu aufgebracht war, diesen friedlichen Empfang sich
gefallen zu lassen, trat näher, und ehe der
Maulwurffänger sich erheben konnte, gab er ihm einen
heftigen Tritt in die Seite und hieß ihn aufstehen. Als die
Hunde, unzufrieden über diese Behandlung, ihm an die
Beine fuhren, gab er auch ihnen so kräftige Tritte, daß sie
heulend davonliefen. Joel war keineswegs zanksüchtig.
Er hatte seine eigenen Ansichten vom Leben und folgte
ihnen, fern von den Schlupfwinkeln der Menschen und
ohne irgend jemand zu belästigen, ausgenommen
Maulwürfe, Wiesel und anderes Ungeziefer in seinem
rechtmäßigen Gewerbe, und Hasen, Rebhühner und
Fasane in dem unrechtmäßigen, und da er die Wildhüter
und ihre Gebieter als die Angreifer in seinen
Streitigkeiten mit ihnen betrachtete, so hatte er nicht die

mindeste Lust, sich mit ihnen einzulassen, wenn sie ihn
nur gehen lassen wollten. Aber Burnley’s unveranlaßter
Angriff hätte eine Taube aufreizen können.
Joel war augenblicklich aufgesprungen, und auf den
ersten Schlag seiner derben Faust blutete Burnley’s Nase.
Sein Gegner versetzte ihm einen Schlag auf den Mund,
und so ging die Balgerei fort. Beide waren stark und
gewandt. Es war ein Faustkampf, den ein Liebhaber der
Kraftleistungen ungebildeter Talente mit Vergnügen
betrachtet haben würde, und da sie mit jedem
Augenblicke hitziger wurden, so würden sie
wahrscheinlich so lange gekämpft haben, bis einer von
ihnen genug gehabt hätte, wenn nicht Gale
dazwischengekommen wäre, der einen besonderen
Auftrag an Joel ausrichten wollte. Mit großer Mühe und
nicht eher, bis Joel’s Augen beinahe verschwollen waren,
und Burnley drei Vorderzähne verloren hatte, gelang es
ihm, sie zu trennen und zu einem Stillstand zu bewegen,
um die Ursache dieses wüthenden Kampfes zu
erforschen. Joel führte zu seiner Rechtfertigung an, daß
sein Gegner ihn unveranlaßt beleidigt hätte; Burnley aber
machte seinem Zorn und seinem Argwohn Luft, nannte
Joel einen Dieb und Mörder, forderte die
Wiedererstattung des Eigenthums seines Bruders und
erklärte seinen Entschluß, nicht eher zu ruhen, bis er sein
Erbe wiedererlangt hatte und den Räuber am Galgen
baumeln sähe.

XV.
Franz Burnley hielt sein Wort, so weit es in seiner Macht
stand, indem er vor dem Friedensrichter Dimond eine
Anzeige gegen den Maulwurffänger machte und ihn des
Mordes und des Erbschaftraubes beschuldigte.
Hartnäckig und von den Thatsachen vest überzeugt,
wußte er seinen Angaben eine solche Färbung zu geben,
daß der Friedensrichter, der Joel’s bescholtenen Ruf
kannte, zwar nicht überzeugt war, aber über die ihm
vorgetragenen Umstände nicht wenig erstaunte. Er hielt
es ohne Bedenken für angemessen, den Maulwurffänger
verhaften zu lassen und die Ausgrabung der Leiche des
Verstorbenen zu verordnen.
Joel hatte mittlerweile die Flucht ergriffen. Er glaubte
selber, daß Thomas vergiftet worden, das heißt an dem
eingenommenen Apothekerzeuge gestorben wäre, und da
er nicht zweifelte, daß Franz Burnley seine Drohungen
vollziehen würde, und daß seine Liebe zum Wilde ihn
dem Verdachte aussetzte, so hielt er sein Leben für
gefährdet, wenn er einmal in die Hände der
Rechtsgelehrten fiele, die er eben so wenig als die Aerzte
leiden konnte. Er verließ seine Hütte, die ihm sehr theuer
war, so wenig anziehend sie anderen Menschen

erscheinen mochte, und fuhr mit der nächsten
Landkutsche nach London, um in der großen Stadt
Zuflucht zu suchen. War er auch nie in London gewesen,
so wußte er doch, daß Wilhelm Bell sich einige Monate
dort verborgen gehalten hatte, und er hoffte, eben so
glücklich zu sein.
Dieser unvorsichtige Schritt bestärkte nur die
Ueberzeugung von seiner Schuld, und selbst Gale, der
nicht zweifelte, daß die von Franz Burnley vorgebrachte
Anklage aus Bosheit und getäuschter Habsucht
entsprungen war, wurde in seiner Meinung ein wenig
erschüttert. Als man nun Burnley’s Leichnam
ausgegraben hatte, ergab sich aus der ärztlichen
Untersuchung unwidersprechlich, daß der Tod die Folge
einer starken Gabe Arsenik gewesen war. Franz Burnley
war stolz auf seinen Sieg, und wer die Umstände kannte,
hegte nicht den geringsten Zweifel, daß Joel der
Verbrecher war. Es wurden Vorkehrungen getroffen, ihn
zu verfolgen und zu verhaften und zugleich das Zeugniß
zu erlangen, das Groves ablegen konnte.
Russell hatte ohne Schwierigkeit das Gewehr von
Joseph Ball erhalten, der, mit den Umständen unbekannt,
nicht wenig erfreut war, einen so bereitwilligen und
freigebigen Käufer zu finden. Als nun Elias ihm gemeldet
hatte, daß Burnley plötzlich gestorben und Groves zu
seiner kranken Schwester abgereiset war, schrieb er an
Gale und ersuchte ihn, den Maulwurffänger über alle, mit

der Auffindung des Gewehres verbundene Umstände zu
befragen und ihm zu melden, wo Groves aufzufinden
wäre. Er wußte selber nicht genau, warum er den
Abenteuern dieses Gewehres so eifrig nachzuspüren
suchte, aber es stieg zuweilen der dunkle Argwohn in ihm
auf, daß es auf irgend eine Weise mit dem Geheimnisse
verbunden sein möchte, dessen Enthüllung ihm so sehr
am Herzen lag. Er war überzeugt, daß ein Geheimniß, ein
tiefes Geheimniß obwaltete. So sehr der Schein gegen
Rivers sprach, Russell hatte sich überzeugt, daß keine
Schuld an ihm haftete, und er war sehr wenig geneigt,
Wilhelm Bell für schuldig zu halten. Wer denn konnte der
Thäter sein? Russell hatte anfänglich einen Argwohn
gegen Leonhard Graham und gegen die Familie Martin,
aber je mehr er nachforschte, desto mehr sah er seine
Vermuthungen widerlegt, und seine Gedanken richteten
sich dann zuweilen gegen Groves.
Der Umstand, der ihn zuerst auf diese Richtung führte,
war eine Unterredung mit Lucie Graham. Sie mußte ihm
alle Umstände erzählen, deren sie sich erinnern konnte,
und besonders die Worte und das Benehmen aller, mit
dem Ereignisse irgendwie verbundenen Personen. Seine
Aufmerksamkeit richtete sich zunächst auf die Stellung
des Baronets unmittelbar vor dem Augenblicke, wo er
gefallen war, und auf die Worte, die er gesprochen hatte.
Lucie bezweifelte nie, daß er Groves zu Hilfe gerufen
hätte, und dieß war so bestimmt von ihr ausgesprochen

worden, daß niemand es bezweifelt hatte, bis Russell der
Gedanke auffiel.
Ihr glaubt, sprach er, daß der Baronet den Menschen
sah, der auf ihn geschossen hatte?
Ja, ich schloß es aus dem Ausdrucke seines Gesichts
und aus der Art, wie er die Peitsche aufhob.
Wie hob er sie denn auf?
Auf eine drohende Weise. Er hielt den Stiel wie einen
Stock und schüttelte ihn, und seine Augen schienen auf
jemand geheftet zu sein.
Ihr schlosset also aus dem Ausdrucke seines Gesichtes,
daß er den Mörder sah. Wie war denn dieser Ausdruck?
Wie erklärtet Ihr ihn?
Er sah sehr zornig aus, und ich glaube, er sah —
Und wie denn noch außer zornig?
Nun, ich denke, er sah überrascht aus. Seine Augen
waren stier, als ob er erstaunt gewesen wäre.
Er hatte wohl Ursache, zu erstaunen, als er sich
verwundet fühlte, fuhr Russell fort.
Ja, aber er sah nicht aus, als ob er an die Wunde
gedacht hätte, sondern mehr an die Person, die ihn
verwundet hatte. Er sah nicht bekümmert oder
erschrocken aus, aber zornig und verwundert.
Und könnt Ihr Euch nicht erinnern, in welchem
Augenblicke er Groves rief?
Als er die Peitsche nahm.
Und Ihr meint, er hätte Groves zu Hilfe rufen wollen?

Ja, ich glaube, er wollte, daß Herr Groves den Mörder
greifen sollte.
Und sagte er sonst nichts als — Groves. — Groves?
Nein, außer daß er fluchte, als er getroffen war.
Sprach er sehr laut? Erhob er seine Stimme so sehr,
daß Groves ihn hätte hören können?
Nein nicht laut, eher leise; ich denke, er hatte nicht
Kräfte genug, lauter zu sprechen.
Und sobald er Groves gerufen hatte, fiel er nieder?
Nein, nicht sogleich, er stand noch eine Weile, ehe er
niederstürzte.
Und wohin waren seine Augen zu der Zeit gerichtet?
Immer nach derselben Seite; er blickte nicht eher weg,
bis er niederfiel.
Es wundert mich, hob Russell wieder an, daß Ihr nicht
über die Schulter geblickt habt, um zu sehen, wer den
Schuß gethan hatte.
Ich war zu bestürzt und erschrocken; ich konnte meine
Augen nicht von ihm abwenden, und Alles ging auch so
schnell, daß ich nicht Zeit hatte, an etwas zu denken. Nur
erst, als ich Zeit zum Ueberlegen hatte, konnte ich mir
denken, woher der Schuß gekommen wäre.
Saht Ihr an jenem Tage irgend jemand im Walde, außer
Wilhelm Bell?
Niemand als ihn und Herrn Groves.
Sagt mir doch, wie lange dauerte es wohl, ehe Groves
erschien, nachdem der Baronet niedergefallen war? Ich

kann es nicht genau sagen, weil ich ohnmächtig wurde.
Vielleicht dauerte es eine halbe Stunde, oder auch wohl
etwas länger.
Und aus welcher Gegend kam er?
Aus der Gegend, woher der Herr gekommen war.
Und wie benahm er sich? War er sehr erstaunt und
bestürzt, als er seinen Herrn todt da liegen sah?
Nein, antwortete Lucie nach kurzem Besinnen. Ich
denke nicht, daß er so erstaunt oder erschrocken aussah,
als man wohl hätte erwarten können.
Fiel Euch dieß zu jener Zeit auf?
Nein, es ist mir gar nicht aufgefallen, bis jetzt, da Sie
mich fragen.
Könnt Ihr an die Worte Euch erinnern, die er zuerst
sprach?
Ich glaube, er sagte: »Seid Ihr’s, Lucie?« oder so
etwas.
Glaubt Ihr, er habe den Leichnam gesehen, als er das
sagte?
Nein, ich glaube es nicht.
Und was sagte er, als er ihn gesehen hatte?
Er fragte, wer’s gethan hätte, und ich sagte ihm, ich
dächte, das Gewehr wäre losgegangen und hätte den
Herrn getroffen.
Und bezweifelte er dieß?
Nein, gar nicht.
Untersuchte er das Gewehr?

Nein.
Meint Ihr nicht, es wäre ganz natürlich gewesen, das
zu thun?
Ich sollte es meinen, aber ich glaube, er war zu eilig
und verwirrt, daran zu denken.
Er schien also sehr eilig und verwirrt zu sein?
Ich denke es; ich glaube, er war sehr bewegt, als er
sah, daß sein Herr todt war.
Russell’s Gedankengang ergibt sich aus seinen Fragen.
Er sprach mit Lord Belton davon, der aber sehr günstig
für Groves gestimmt war. Der alte Groves, der Wirth in
Belton, war sein Pachter; er hatte Vincenz von Kindheit
an gekannt, und den junge Mann war während seiner
Dienstzeit durchaus unbescholten gewesen. »Und was für
einen Beweggrund hätte er auch haben können? fuhr
Lord Belton fort. Der Baronet hing sehr an ihm, und
Groves konnte nie eine bessere Stelle finden. Er hatte
durch den Tod seines Herrn Alles zu verlieren und Nichts
zu gewinnen.«
Sie glauben nicht, daß irgend ein Zwist vorgefallen
wäre? fragte Russell.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Der Baronet
hatte eine vortreffliche Gemüthstimmung, und Groves ist
der sanfteste und gelassenste Mensch, den ich je gekannt
habe.
Russell’s aufsteigender Argwohn ward auf einige Zeit
gestillt, da nicht nur Lord Belton, sondern auch sonst

Jedermann, den er über die Sache befragte, es für
unmöglich hielt, daß Groves der Verbrecher wäre, und
sich nicht irgend ein begreiflicher Beweggrund auffinden
ließ. Auf der anderen Seite aber erwog Russell auch die
heftige Bewegung, die Groves bei seiner Ankunft im
Schlosse verrathen hatte, und seine spätere Krankheit.
Nur nach und nach brachte er das Gewehr mit den
übrigen beweisenden Umständen in Verbindung. Er hatte
anfänglich nicht gewußt, daß Groves der Eigenthümer
des Gewehres war, und als er dieß erfuhr, vermuthete er,
daß Burnley es ihm gestohlen hätte. Erst als Burnley
gestorben, und Groves abgereiset war, erfuhr Elias von
Gale, daß man das Gewehr am Todestage des Baronets
im Walde gefunden hatte, aber auch Gale wußte nicht,
daß das Gewehr war versteckt worden, da Burnley,
nachdem er erfahren hatte, wem es gehörte, jenen
Umstand verschwieg, weil er zwar augenblicklich den
wahren Zusammenhang erkannte, aber nicht die Absicht
hatte, Groves anzuklagen.
So bald Russell mit den näheren Umständen von der
Auffindung des Gewehres bekannt geworden war, bat er
Elias, sich bei Lucie Graham zu erkundigen, ob Groves
ein Gewehr bei sich gehabt hätte, als sie ihn im Walde
sah; aber auf diese Frage konnte sie keine Antwort geben.
Sie war bei der Todtenschau über diesen Umstand nicht
befragt worden und hatte seitdem nie ihre Gedanken
darauf gerichtet, und die Ereignisse waren nun so

entfernt, daß sie nicht im Stande war, etwas vor ihre
Seele zurückzurufen, das sich nicht früher ihrem
Gedächtnisse eingeprägt hatte. So viel wurde leicht
ausgemittelt, daß Groves ohne Gewehr im Schlosse
angekommen war, und dieß war Alles, was nach
Burnley’s Tode zu entdecken möglich erschien, außer den
Nachweisungen, die Joel und Groves selber geben
konnten. Joel aber hatte Burnley erst kurz vor seinem
Tode von dem Gewehre sprechen gehört und konnte sich
nur dunkel an dessen Worte erinnern, die er, als
vermeinte Wirkung des Fieberwahns, nicht beachtet
hatte. Wie Joel genau wußte, hatte Burnley behauptet,
daß Groves den Baronet erschossen hätte, aber wie das
Gewehr damit verbunden wäre, oder warum Burnley
einen Argwohn auf Groves geworfen hatte, wußte er
nicht zu sagen.
Den Umstand, daß Groves plötzlich von Eastlake
abgereiset war, hielt Russell nicht für unbedeutend. Die
Diener der Lady Eastlake hatten die Aufschrift der Briefe
an seine Schwester bemerkt, und ihre Aussage führte auf
die Spur. Russell zögerte nicht, ihn aufzusuchen, aber es
war zu spät. Groves und seine Schwester hatten ihre
Wohnung in einer Miethkutsche verlassen und ihre
sämmtliche Habe mitgenommen. Der Hauswirth wußte
nicht, wohin sie gegangen waren, doch hatte Groves
beiläufig geäußert, daß seine kranke Schwester die
Landluft genießen sollte.

Die nächsten Nachrichten, die Russell erhielt,
meldeten, daß man Burnley’s Leiche ausgegraben und die
Vergiftung entdeckt hatte, und daß Groves von dem
sterbenden Burnley angeklagt, und Joel entflohen war.
Groves mußte nun nicht nur als Zeuge, sondern auch als
Verbrecher, wenigstens als ein Angeklagter, aufgesucht
werden, wiewohl niemand, außer Russell, ihn für
schuldig hielt, aber trotz allen Bemühungen, ließ sich sein
Aufenthalt nicht entdecken. Wie es schien, war er von
Southampton nach Havre gesegelt, da zwei Personen,
deren Beschreibung auf ihn und seine Schwester paßte,
sich dort eingeschifft hatten.
Russell, der sich bei dieser Gelegenheit mehr auf die
Hilfe, die seine Thatkraft und sein Scharfsinn ihm leisten
konnten, als auf fremden Beistand verlassen wollte,
zögerte nicht, den Flüchtlingen nachzueilen. Die
erhaltene Nachricht war falsch. Die Personen, deren Spur
er bis nach Paris verfolgte, waren ein zärtliches Paar, das
vor einem hartherzigen Vater entflohen war; und
nachdem er eine kostbare Zeit verloren hatte, kehrte er
kleinmüthig nach Havre zurück. Er fand dort einen Brief
von Elias, der die ärgerliche Nachricht meldete, Groves
und Fanny wären bis Liverpool aufgespürt worden, wo
sie sich auf dem Halifax nach Amerika eingeschifft
hätten. »Dieser Umstand — fügte Elias hinzu — setzt es
außer Zweifel, daß er eines der beiden Verbrechen, deren
man ihn angeklagt hat, wo nicht beider, schuldig ist.«

XVI.
Wir müssen nun, um unsere verwickelten Fäden zu
entwirren, zu Gregory zurückkehren, den wir an einer
Straßenecke in London verließen, wo er mit offenem
Munde und mit nicht geringer Neugier dem Miethwagen
nachsah, worin Jakob und Jettchen saßen. Seine
Betrachtungen waren dem zärtlichen Paare keineswegs
günstig. Die Rolle, die Jettchen bei Wilhelm’s Verhaftung
gespielt hatte, war gar nicht nach seinem Geschmacke,
wie sie denn dadurch überall in schlechten Ruf
gekommen war. Er wußte, daß Leonhard sehr an ihr hing,
sie aber ihn hintergangen hatte, und als er den Wagen
davoneilen sah, that es ihm nicht eben leid, daß sie ihren
Lohn empfangen sollte. Er hatte genug von dem
schwarzen Backenbart und Schnurrbart ihres Geliebten
gesehen, um völlig überzeugt zu sein, daß ihr dieß
bevorstand. Gregory gehörte zur alten Schule und meinte,
daß nur Leute von ansehnlichem Vermögen berechtigt
wären, einen so üppigen Haarwuchs zu pflegen, und die
ungünstige Meinung von Jakob Lines, die er auf diesen
Umstand stützte, war von der Wahrheit nicht weit
entfernt. Er hielt ihn für einen Gauner, der nach Jettchens
Gelde trachtete und, so bald er es erlangt hätte, sie

wahrscheinlich in Armuth und Hilflosigkeit zurücklassen
würde.
Als er in seinen Betrachtungen durch einen heftigen
Stoß unterbrochen wurde, welchen ihm ein Mann gab,
der hastig vorüberlaufend, nach einem Miethwagen
schrie, setzte er seinen Weg fort und dachte wieder an
seine eigenen Angelegenheiten, besonders an diejenige,
die ihn nach London geführt hatte und für ihn allerdings
von nicht geringer Wichtigkeit war, da sie nicht weniger
als den Verlust der Ersparnisse seines ganzen Lebens
betraf.
Der Leser wird sich erinnern, daß Gregory eines Tages
in dem Wirthshause zum grünen Mann mit Wilhelm Bell
zusammentraf und später, trotz aller dagegen
angewendeten Vorsicht, in einer Kammer mit einem
Fremden schlief, gegen dessen Aeußeres er einen
gerechten Widerwillen eingesogen hatte, und daß dieser
abstoßende Mensch ihm seine Kleider stahl und ihm
wahrscheinlich auch seinen Ranzen genommen haben
würde, wenn sich dessen schwerer Inhalt bequem hätte
fortschaffen lassen. Wir haben jedoch die traurige
Thatsache noch zu offenbaren, daß zwischen dem Futter
des gestohlenen Rockes das ganze Vermögen des
ehrlichen Krämers, nicht weniger als fünf und siebenzig
Pfund in Banknoten, eingenäht war, sein einziges
Hilfmittel, wenn Krankheit oder Mißgeschick ihm
zustoßen sollte, und die Frucht vieler beschwerlichen

Wanderungen.
Der arme Mann! Fünf und siebenzig Pfund machten
für ihn gerade den Unterschied zwischen Wohlhabenheit
und Dürftigkeit aus. So lange sein Geld sicher über seiner
Brust zugeknöpft war, fühlte er, daß er warm saß, wie es
ihn denn auch warm halten half, nun aber war er ein
Bettler und hatte nichts, was ihn moralisch oder physisch
warm halten konnte. Er würde wenigstens ein Bettler
geworden sein, wenn nicht der wohlbegründete Ruf
seiner Ehrlichkeit ihm das Zutrauen der Fabrikanten
gesichert hätte, wodurch es ihm möglich wurde, seinen
kleinen Handel fortzusetzen. Aber selbst sein
Handelsverkehr wurde nicht wenig gestört durch die
vergeblichen
Bemühungen,
seinen
Rock
wiederzuerlangen, die ihm sehr viel Zeit gekostet und ihn
durch Mühsale und Bekümmernisse kläglich abgemagert
hatten. Noch an eben jenem Sonntagabend, wo wir ihn
vor der Hausthüre des Krämers Lines fanden, war er so
entfernt als je von einem glücklichen Erfolge — ohne
Nachricht von dem Rocke, ohne Spur von dem Diebe.
Diese Angelegenheit hatte ihn nach London geführt. Er
wollte sehen, ob die Polizei in der Hauptstadt ihm Hilfe
geben könnte. Während Frau Riddle, die Wirthin zum
grünen Mann, nach der Beraubung viel Lärm machte und
keine Mühe sparte, den Dieb zu entdecken, blieb Gregory
ein stummer, aber bekümmerter Beobachter dieser
Bemühungen, da er wohl bedachte, wie sehr die

Hoffnung, sein Eigenthum wiederzuerlangen, davon
abhing, daß der Werth des Rockes dem unrechtmäßigen
Besitzer nicht verrathen würde. Die Wirthin hatte ihre
Nachstellungen aufhören lassen. War doch seit der
Beraubung so viel Zeit verflossen, daß sie auf die
Wiedererlangung ihres Geldes nicht mehr hoffen konnte,
und an dem Diebe ohne das Geld würde ihr wenig
gelegen gewesen sein. Gregory’s Fall war ganz anders; so
lange die Säume und das Gewebe zusammenhielten, ließ
sich erwarten, daß das Geld unentdeckt bleiben würde,
und seine Hoffnung war nur durch die Gränze der Dauer
des Rockes beschränkt.
Er war am Sonntagmorgen in London angekommen,
und früh am nächsten Tage ging er nach dem Polizeiamt
in Bowstreet, um sich zu erkundigen, wie in seinem
unglücklichen Falle am beßten zu verfahren wäre. Der
Vorsteher des Polizeiamtes war noch nicht zugegen, und
viele Menschen warteten vor der Thüre auf seine
Ankunft, einige als Kläger, andere als Verklagte, während
Gregory, der mit dem Leben in London wenig bekannt
war, sich an das Geländer lehnte und das Schauspiel
beobachtete. Bald nachher fuhr ein Miethwagen vor, und
ehe noch der Kutscher die Pferde angehalten hatte,
streckte ein stattlicher Mann in einem unordentlichen
Anzuge und mit einem, von Unruhe glühenden Gesichte
die Hand aus dem Wagenfenster, öffnete den Schlag,
sprang hinaus und verlangte, den Polizeibeamten sogleich

zu sehen. Er wurde, weil er in einem Wagen
angekommen war, vor allen Uebrigen, die bescheidene
Fußgänger waren, alsbald in die Amtstube eingelassen.
Einige, die zunächst der Thüre standen, drängten sich
hinein, und unter ihnen Gregory, aber während
diejenigen, die nicht Gunst bei den Polizeidienern fanden,
weichen mußten, durfte Gregory bleiben, da er sich
anständig und ruhig zeigte. Er setzte sich auf eine Bank,
um geduldig zu warten, bis die Reihe an ihn käme; der
Mann aber, der im Wagen angekommen war, ging
unruhig auf und nieder und klagte seine Noth den
Polizeibeamten und den Dienern, die umherschlenderten.
Die Sache ist abgekartet, sprach der Beamte, den er
angeredet hatte, — darauf könnt Ihr Euch verlassen.
Unmöglich! antwortete der Fremde. Ich habe niemand
in meinem Hause als eine Magd und meinen Neffen. Wir
hatten anfänglich Verdacht gegen das Mädchen und einen
jungen Menschen, der bei ihr war, ihren Liebsten, und
beide sind seit vier Uhr eingesperrt. Doch ich bin
überzeugt, wir haben uns geirrt, und wir wissen jetzt, wo
beide den ganzen Tag und die ganze Nacht gewesen sind,
bis sie nach Hause gingen. Er ist ein anständiger junger
Mann, der bei seinen Aeltern wohnt, und will das
Mädchen heirathen.
Was für ein Bursche ist denn Euer Neffe? fragte der
Polizeimann.
Mein Neffe? O es lebt in ganz London kein so

gesetzter junger Mann als er. Ich wollte, ich wüßte so
gewiß, daß ich mein Eigenthum wiedererlangte, als ich
von seiner Ehrlichkeit überzeugt bin. Er ist auch gar nicht
in der Stadt, gestern morgen ist er auf’s Land gegangen.
Hat er nicht Verbindungen mit einem Mädchen oder —
so einer?
O nicht doch! erwiderte der Fremde. Von meinem
Neffen kann gar nicht die Rede sein, das kann ich Euch
versichern. So viel haben wir ausgemittelt, die Sachen
wurden in einem Miethwagen weggeschafft, von zwei
Männern und einem Weibe. Wir wissen dieß von einem
kleinen Mädchen. Sie saß auf den Stufen vor der Thüre
eines Nachbarhauses und sah den Wagen vor meiner
Thüre und wie die Sachen aus dem Hause gebracht
wurden. Es waren zwei große Kisten, wie sie sagte, und
einer der beiden Männer war lang und trug einen
hellfarbigen Rock, der andere war schwarz gekleidet,
aber es war nicht so hell, daß sie die Gesichter erkennen
konnte.
Und kann denn Euere Stadtpolizei nichts
herausbringen? Was sagt der Alderman dazu? fragte der
Constable Scroggs, der die Polizei der Altstadt höchlich
verachtete[4].
Nein, erwiderte Lines. Man ist die ganze Nacht auf den
Beinen gewesen, aber es hat sich nicht eine Spur von der
Kutsche entdecken lassen, und sie konnte doch noch
nicht fünf Minuten weg sein, als ich vor meiner Thüre

ankam.
Und auch von dem Weibe hat sie nichts entdecken
können?
Nein, antwortete Lines. Sie stieg gar nicht aus den
Wagen. Einer der beiden Männer sprach mit ihr,
vermuthlich um die Aufmerksamkeit abzulenken,
während die Anderen die Kisten herausbrachten.
Lieber Herr, sprach Gregory vortretend zu Lines, darf
ich Euch fragen, wo die Dinge vorfielen, wovon Ihr da
erzählt?
In Cheapside, erwiderte Lines, indem er Gregory’s
lange Gestalt und hellgraue Kleidung mit einiger Neugier
betrachtete.
Ja, eben dachte ich daran, als ich Euch diese Umstände
erzählen hörte. Ich sah die Sachen wegschaffen und half
sie auf den Wagen heben.
Ei zum Henker! rief Lines, während der Polizeimann
Gregory’s kaltblütiges Geständniß belobte.
O ich habe gar nichts darüber zu gestehen, sprach
Gregory. Ich suchte Euer Haus auf, lieber Herr, um Briefe
aus Eastlake in York an Jungfer Jettchen Matthieson
abzugeben. Ihr kennt sie ja wohl?
O ja doch, die Nichte meiner Frau, antwortete Lines
ungeduldig. Aber wer hat meine Sachen weggenommen?
Wo sind sie?
Das ist mehr, als ich sagen kann, sprach Gregory. Wie
gesagt, ich suchte Euer Haus, und als ich einen

Miethwagen vor der Thüre halten sah, fragte ich den
Kutscher. Da antwortete mir aus dem Wagen Jettchen
Matthieson selber.
Jettchen Matthieson? rief Lines. Ei die ist ja auf dem
Lande bei Lord Belton!
Da mag sie jetzt sein, aber vorige Nacht war sie nicht
da, sprach Gregory. Jettchen Matthieson war im Wagen,
und ich gab die Briefe in ihre eigene Hand.
Jettchen Matthieson! rief Lines erbleichend. Jettchen
Matthieson hätte meine Sachen weggenommen? Und wer
war denn der Mann?
Wie sieht Euer Neffe aus? fragte Gregory. Hat er viel
schwarzes Haar im Gesichte?
Ja doch, antwortete der erstaunte Lines.
Dann war er’s, sprach Gregory. Ich dachte es mir wohl,
daß nicht Alles richtig wäre, als ich seinen dicken
Backenbart sah.
Ich wette, was Ihr wollt, es war der Neffe, sprach
Scroggs mit sichtbarer Zufriedenheit. Ich will’s Euch
sagen, woher es kommt, setzt zu viel Vertrauen in die
jungen Burschen, und das bringt sie in’s Verderben. Sie
bekommen zu viel unter die Hände und benutzen es.
Wenn mein Neffe der Dieb ist, erwiderte der bestürzte
Krämer, so muß er ein Erzschurke sein. Der Junge ließ
sich nicht leicht verführen, und er muß der verdammteste
Heuchler sein, der je lebte. Ich dachte, er wäre die
Ehrlichkeit selbst.

Nun, ich könnte nicht sagen, daß er danach aussähe,
sprach Gregory. Ich habe nie eine gute Meinung von den
Burschen mit haarigen Gesichtern. Ist das Gesicht
ehrlich, warum brauchen sie’s zu verbergen?
Aber wohin sollte der Wagen sie bringen? fragte Lines.
Wohin sind sie gegangen?
Das ist mehr, als ich sagen kann, antwortete Gregory.
Ich hörte den jungen Mann nur sagen: »Vorwärts
Kutscher. Ihr wißt, wohin.« So viel weiß ich, sie fuhren
die Lombard-Straße hinab. Ich sah den Kutscher da
absteigen, als er einen Zugriemen wieder in Ordnung
brachte.
Gott steh’ mir bei! rief Lines. Dann sah ich selber den
Wagen, worin sie waren.
Das kann wohl sein, sprach Gregory. Ich denke, Ihr
waret es, der gegen mich rannte, als ich dem Wagen
nachsah.
Sie müssen mit einer der Nachtkutschen abgegangen
sein, erwiderte Lines.
Sie werden wohl nach Calais oder Boulogne
übergefahren sein, meinte einer der Polizeibeamten.
Oder nach Amerika zu den Yankees, sprach Scroggs.
Hat er auch Geld genommen?
Ich — ich weiß es nicht, — ich denke es nicht,
antwortete Lines, auf einen Stuhl sinkend, und sah aus,
als ob er ohnmächtig werden wollte. Ich weiß, es war
kein Geld in der Ladenkasse, aber ich habe nicht daran

gedacht, in der Oberstube nachzusehen, weil nur im
Laden eine Störung zu bemerken war. Wenn’s aber mein
Neffe gewesen ist, — fuhr Lines fort, und sein
Kopfschütteln verrieth, daß er nicht viel Hoffnung für
sein Geld hatte, — so hat er mein beßtes Vermögen
mitgenommen, Spitzen und seidene Strümpfe, Sachen,
die mehr Werth als Gewicht haben. Der Schurke! Er
wußte, wie er mich bestehlen mußte, weil ich ihm Alles
anvertraut hatte.
Habt Ihr nicht die Nummer des Miethwagens bemerkt?
sagte der Constable Scroggs zu Gregory.
Nein, aber ich denke, ich könnte den Kutscher
wiedererkennen, zumal da ich ihn sprechen hörte. Er
sprach sehr durch die Nase und mit etwas schwerer
Zunge.
Gregory erinnerte sich auch, daß der Miethwagen
einen dunklen Anstrich und einen großen Wappenschild
auf dem Schlage gehabt hatte, und es war einige
Hoffnung, daß diese Zeichen und die Erinnerung an den
Kutscher auf die Spur der Flüchtlinge führen könnten.
Lines wanderte mit Gregory durch die Straßen, um den
Miethwagen zu suchen, während ihre Bemühungen von
der Polizei sehr eifrig unterstützt wurden. Die
Angelegenheit war um so dringender, da Lines, wie der
scharfsichtige
Scroggs
geargwöhnt
hatte,
die
schmerzliche Entdeckung machte, daß außer seinen
Waaren auch eine ansehnliche Geldsumme verloren war.

So weit es auf die Entdeckung des Kutschers ankam,
hatte Lines große Ursache, sich über das
Zusammentreffen mit Gregory zu freuen. Die Polizei
hatte bald den rechten Mann aufgefunden, und da der
Kutscher keine Gründe hatte, das Entkommen der
Flüchtlinge zu begünstigen, so gestand er ohne
Bedenken, daß er sie mit ihrem Gepäcke am Flusse
abgesetzt hatte. Er wußte nicht, auf welches Fahrzeug sie
gegangen waren, aber dieß ließ sich leicht durch die
Befragung der Träger ausmitteln, die das Gepäcke an
Bord geschafft hatten.
Sobald man entdeckt hatte, daß die Flüchtlinge nach
Liverpool gegangen waren, um sich nach Amerika
einzuschiffen, wollte Scroggs mit der Eilpost abfahren.
Lines erhielt den Rath, ihn zu begleiten, da der Constable
das entflohene Paar nicht persönlich kannte, aber die in
den letzten Tagen erduldeten Beschwerden und
Beängstigungen hatten ihm eine Unpäßlichkeit
zugezogen, und er war sehr erfreut, als Gregory, der
Jettchen kannte und den Neffen wiederzuerkennen hoffte,
ihm das Erbieten machte, seine Stelle zu vertreten, wenn
er Ersatz der Reisekosten erhielte. Der Krämer hatte in
London nichts mehr zu thun, und da er mit einem
Fabrikanten in Manchester Geschäfte abmachen mußte,
so paßte die Reise trefflich in seinen Plan. Er hatte
überdieß seit dem Verluste seines Rockes einen giftigen
Widerwillen gegen Spitzbuben aller Art, und die

Aussicht, zur Ergreifung eines Diebes beitragen zu
können, war für ihn sehr erfreulich.
Die wenigen Tage aber, die man damit zugebracht
hatte, den Kutscher und die Lastträger aufzuspüren,
waren verhängnißvoll gewesen. Die Martha hatte eine
schnelle Fahrt gemacht, und der Halifax war vier und
zwanzig Stunden vor der Ankunft der Verfolger unter
Segel gegangen. Jakob Lines war verschwunden, aber
Jettchen, verlassen und ohne Geld, war noch immer im
Wirthshause und scheute sich, ihre Lage zu entdecken,
um nicht auf die Straße hinausgestoßen zu werden. Ihre
Versicherungen, daß sie mit dem Diebstahle ganz
unbekannt und selber bestohlen worden wäre, konnten
Grund haben, aber der Schein sprach durchaus gegen sie.
Der Constable hielt es für höchst wahrscheinlich, daß sie
hintergangen war, er fand es jedoch sehr unglaublich, daß
sie die leeren Kisten, ohne deren Bestimmung zu kennen,
vor das Haus des Krämers Lines gebracht hätte. Er
verhaftete sie und führte sie nach London zurück, und da
der Beamte, der sie verhörte, eben so ungläubig als
Scroggs war, so saß sie bald im Gefängnisse.

XVII.
Als Gregory mit seinen Einkäufen in Manchester fertig
war, ging er über den Mersey nach Wales und zog
südwärts, indem er, wie gewöhnlich kurze Tagreisen
machte und unterwegs seine Waaren abzusetzen suchte.
Es war nicht seine Gewohnheit, in Städten zu verweilen,
wo er keine Kunden fand, da er aber eine Nichte in
Monmouth hatte, so unterließ er nie, ihr einen Besuch zu
machen, wann sein Weg ihn dahin führte. Sie war an
einen Würzkrämer verheirathet, und als Gregory gegen
Abend ankam, stand Frau Price vor der Hausthüre und
sah ihrem Manne entgegen, der am vorigen Tage in
Handelsgeschäften nach Bristol gegangen war und mit
der Abendkutsche zurückkommen wollte. Der Thee war
bereit, der Kessel kochte, und auf einem netten Teller
standen mit Butter bestrichene geröstete Brotschnitten
vor dem Feuer, um sie warm zu halten. Nichts fehlte als
ihr Mann. Ehe Oheim und Nichte sich begrüßt hatten,
kündigte das Horn die Ankunft der Postkutsche an. In der
nächsten Minute hielt sie an der Straßenecke, und der
wackere Krämer erschien.
Gregory war ein großer Liebling der Familie,
ungeachtet seines geringen Berufes, und wurde herzlich

bewillkommt. Nach der dringenden Einladung, seinen
Besuch auf einige Tage auszudehnen, setzte er sich an
den Theetisch seines Wirthes und zeigte sich heiterer
gestimmt, als er seit dem Verluste seines Geldes gewesen
war. Der Gegenstand beschäftigte jedoch immer seine
Seele, und als Frau Price, die erste Tasse einschenkend,
die Bemerkung machte, daß er später als gewöhnlich in
ihre Gegend gekommen wäre, erklärte er die Verzögerung
durch die Erzählung seines Mißgeschickes. »Das hat
mich so lange zurückgehalten, setzte er hinzu. Ich bin
hier und da gewesen, um den Schurken zu finden, der
mich bestohlen hat, und endlich ging ich nach London
und wollte sehen, ob man da etwas für mich thun
könnte.«
Und hat man Euch denn Hoffnung gemacht, Eueren
Rock wiederzubekommen? fragte Frau Price.
Nein, antwortete Gregory kopfschüttelnd. Ich fürchte,
es ist nicht viel zu hoffen. Aber lieber Himmel, was für
Schlechtigkeiten gehen doch in dieser Welt vor! Da war
ich in Liverpool hinter einem’ Burschen, der seinem
Oheim viel Geld und Waare gestohlen hat, Spitzen und
seidene Strümpfe und Gott weiß was; der Mann hat einen
Laden in London, und der junge Bursche ist seines
Bruders Kind. Der Vater war ein Landwirth in einer
nördlichen Grafschaft. Es stand nicht allzu gut mit ihm,
und der Oheim in London ließ den Jungen auf seine
Kosten in eine gute Schule schicken und wollte ihn

nachher in sein Geschäft nehmen. Der Junge lief aus der
Schule, wo er doch herrlich lernte, aber er war faul, wie
so viele Burschen. Man hörte lange nichts von ihm, aber
endlich schrieb seine Mutter, Jakob wäre wieder zu
Hause, er hätte fremde Länder durchreiset, um sich
geschickt zu machen. Er wäre viel besser als sonst, sagte
sie, und sie hätte ihm gerathen, nach London zu gehen
und seinen Oheim zu besuchen. Es vergingen aber zwei
Jahre, und er kam nicht, und als der Oheim sich
erkundigte, schrieb die Mutter, — der Vater war seitdem
gestorben — Jakob hätte eine Stelle bekommen. Endlich
im vorigen Herbst kam Jakob, — aber wie ein Erzstutzer
sah der Bursche aus. Sein Oheim hatte ihn nur als Kind
gesehen und wollte gar nicht glauben, daß es sein Neffe
wäre. Er war ganz modisch gekleidet und hatte das ganze
Gesicht voll Haare, wie die Kreaturen, die man für Geld
sehen läßt.
Und dieser zierliche Stutzer hatte seinen Oheim
bestohlen? fragte Price.
Ja, er hat’s gethan, erwiderte Gregory. Er wußte seinen
Oheim zu überreden, er wäre der gesetzteste Mensch von
der Welt und hätte so wenig Tücke als ein
Miethkutschengaul. Gestern vor drei Wochen aber bestahl
er das Haus, als der Oheim eben über Land war, und
schiffte sich ein.
Nach Frankreich? fragte Price.
Nein, zu den Yankees, sprach Gregory. Er ging davon,

ehe wir ihn packen konnten.
Er ist doch nicht mit dem Halifax abgefahren? fragte
Price, sein Auge auf Gregory heftend.
Ja freilich, das Schiff hieß so.
Nun, dann kann ich Euch sagen, wo Ihr ihn wohl in
diesem Augenblicke finden werdet, antwortete Price.
Ja, mitten auf dem Meere, wohin ich ihm nicht folgen
kann, sprach Gregory, in der Meinung, daß sein Wirth
scherzte.
Nicht doch, antwortete Price. Wenn ich nicht sehr irre,
findet Ihr ihn in Bristol. Ich glaube, die Reisenden, die an
Bord des Halifax waren, wurden dort an’s Land gesetzt,
kurz vor meiner Abreise. Ich sah sie selber aus dem
Schiffe kommen, und ein Matrose erzählte mir alle
Umstände. Auf dem Halifax kam in der Nacht Feuer aus,
als sie einige Tage auf der See gewesen waren, weil der
Proviantmeister beim Abzapfen einer Tonne mit Spiritus
unvorsichtig gewesen war. Alle waren ihrem Untergange
nahe, aber als sie sich schon verloren gaben, wurden sie
von einigen Booten angerufen, die eine Schaluppe
abgeschickt hatte, sobald sie das Feuer auf dem Schiffe
sah. Ich hätte mich beinahe verspätet, als der Matrose mir
die traurige Geschichte erzählte. Es war so schwer
gewesen, die Reisenden vom Schiffe in die Boote zu
bringen. Einer war in der Eile ins Wasser gestürzt und
beinahe ertrunken.
Nun, wenn der Bursche unter ihnen ist, so wird man

ihn wohl fangen, sprach Gregory.
Das muß ich bezweifeln, antwortete Price. Der
unglückliche Zufall konnte nicht vorausgesehen werden,
und wahrscheinlich hat ihm niemand aufgelauert. Wie
sieht denn der Bursche aus?
Wie ein gewaltiger Stutzer, mit so viel schwarzen
Haaren im Gesichte, daß man eine Richterperrücke
daraus machen könnte, erwiderte Gregory.
Alle sahen recht haarig aus, sprach Price. Sie hatten
seit der Abreise von Liverpool kein Barbiermesser
gebrauchen können. Ein Sturm überfiel sie an der Küste
von Irland. Sie wurden in der kleinen Schaluppe so dicht
zusammengepfercht, daß sie kaum ihre Hände zum
Munde führen konnten.
Ich möchte ihn wohl erwischen, sprach Gregory,
dessen Widerwille gegen Diebe in neue Gährung kam.
Ich kann einen Schurken nicht ausstehen, der durch das
ganze Land gehen würde, das ihn ernährt.
Er geht entweder nach London oder macht einen
anderen Versuch, aus dem Lande zu kommen, erwiderte
Price.
Nach London gewiß nicht, sprach Gregory. Er wird
wohl eher nach Liverpool zurückkehren und sich nach
einem anderen Schiffe umsehen.
Nun, vielleicht geht er auch nach Frankreich hinüber,
meinte Price. Ihr könnt Euch darauf verlassen, er wird
keine Zeit verlieren, weil er wohl weiß, daß man ihn

greifen wird, so bald man von dem Unglücksfalle hört.
Ich habe große Lust, mich augenblicklich
aufzumachen, sprach Gregory. Ein unglückliches
Mädchen ist seinetwegen in’s Gefängniß gekommen, und
vielleicht hat sie doch nicht gewußt, was er im Sinne
hatte. Geht diesen Abend eine Landkutsche nach
Newport oder Chepstow? fragte er nach kurzer
Ueberlegung.
Ja, Ihr könnt nach Chepstow kommen, wenn Ihr wollt,
Ihr würdet aber erst morgen früh nach Bristol überfahren
können. Die verunglückten Reisenden waren so
schrecklich müde, daß er wohl einige Stunden ausruhen
wird. Ihr werdet ihn im Gasthofe zur Stadt Gloucester
finden, wo Alle eingekehrt sind.
Es war zwar wenig Aussicht, die gestohlenen Güter
wiederzuerlangen, da die Reisenden, wie Price sagte,
nichts als das nackte Leben gerettet hatten; aber der
Wunsch, den Dieb zu erwischen, und die Hoffnung, dem
unglücklichen Jettchen einen Dienst leisten zu können,
trieben Gregory zu dem Entschlusse, schnell
aufzubrechen. Er schied von seinen Verwandten mit dem
Versprechen, seinen Besuch so bald als möglich zu
wiederholen, nahm seinen Platz auf der Außenseite der
Landkutsche, die nach Chepstow abfuhr, und war
nächsten Morgen in Bristol. Als er ohne Erfolg in der
Schaluppe sich erkundigt hatte, ging er in den Gasthof. Er
fragte den Kellner, ob ein junger Mann, Namens Lines,

einer der Reisenden vom Halifax, im Gasthofe eingekehrt
wäre. Der Name war nicht vorgekommen, und der
Kellner wollte sich erkundigen, aber Gregory erwog, daß
Jakob, wenn er einen Wink erhielte, entwischen würde,
ehe man Anstalten zu seiner Verhaftung treffen könnte.
Er wünschte, den Wirth zu sprechen, dem er seine
Geschichte erzählte.
Ich wollte mein Leben verwetten, sprach der Mann,
der Bursche ist nach Southampton gegangen. Es fiel mir
gleich als verdächtig auf, als man so angelegentlich
fragte, zu welcher Stunde die Boote nach Havre
abgingen. Ich begriff nicht, wie Leute, die nach Amerika
reisen wollten, so erstaunlich eilig sein könnten, nach
einer entgegengesetzten Richtung zu gehen. Drei von
ihnen sind diesen Morgen nach Southampton
abgegangen, zwei Männer und ein Mädchen. Das arme
Kind schien dem Tode nahe zu sein, und es kam mir ganz
unmenschlich vor, sie mit sich zu schleppen, aber sie
selber war eben so eilig. Der Mann, der mit ihr verwandt
zu sein schien, wollte bleiben, aber sie gab es nicht zu.
»Nein, nein, Vincenz, laß uns sogleich gehen,« sagte sie.
Vincenz? sprach Gregory. Das kann der Mann wohl
nicht sein, den ich suche. Wie sah er denn aus?
Ich weiß es kaum zu sagen, antwortete der Wirth. Ich
sah sie gestern abend nur bei Licht, und es war schwer,
ihre Züge zu erkennen, weil ihnen der Bart so lang
gewachsen war, und sie seit vielen Tagen große

Beschwerden ausgestanden hatten. Er mochte wohl gut
ausgesehen haben, aber er war sehr niedergeschlagen und
schien an der Seele oder am Körper zu leiden. Gegen das
Mädchen benahm er sich sehr freundlich und war sehr
aufmerksam gegen sie, aber ich glaube nicht, daß der
andere Bursche zu ihnen gehörte. Sie sagte, sie könnte
ihn nicht leiden, und wünschte, daß er nicht mit ihnen
reisen möchte.
Nannte man denn diesen Menschen? fragte Gregory.
Sie nannten ihn Parker, erwiderte der Wirth.
Das ist der Mann! rief Gregory. Er ging unter diesem
Namen auf das Schiff Martha, um nach Liverpool zu
reisen, und ohne Zweifel hat er ihn auch auf dem Halifax
angenommen. Hatte er Geld bei sich?
Die Fülle, denke ich, antwortete der Wirth. Er ließ
beim Abendessen viel aufgehen. Ich glaube, er hat das
Geld bei sich getragen, weil die Reisenden nichts gerettet
haben, als was sie auf dem Leibe hatten. Wenn Ihr eilt,
werdet Ihr ihn noch einholen und das Geld
wiedererlangen können. Was er sonst geplündert hat, liegt
im Grunde des Meeres.
Nun, ich bin einmal hinter ihm, sprach Gregory, und
ich denke, weiter zu gehen, wenn Ihr mir sagen wollt, wie
ich die Sache anzufangen habe. Ich gestehe, ich bin an
solche Geschäfte nicht gewöhnt, und verstehe mich nicht
so gut darauf als andere Leute.
Gregory hätte seine Angelegenheit nicht in bessere

Hände legen können. Der Wirth leitete Alles sehr klug
ein, und an demselben Nachmittage saß Gregory auf der
Decke der Landkutsche, die ihn nach Southampton
bringen sollte.
Nach Euerer Ankunft sprach der Wirth, geht Ihr in’s
Polizeiamt. Der Wirth des Hauses, wo Ihr absteigt, soll
Euch begleiten; ich habe es ihm geschrieben. Ihr müßt
eine genaue Beschreibung von dem Manne geben, und
wenn er nicht vor Euerer Ankunft abgereiset ist, wird
man dafür sorgen, daß er nicht aus dem Hafen kommt.
Gregory befolgte genau diese Weisung. Seine
Erinnerung an Jakob konnte ihm einige Dienste leisten,
und er hatte in seiner Brieftasche einen von Lines
entworfenen Abriß, der genau die Farbe der Haare und
des Backenbartes und den Kleiderschnitt angab. Er
überreichte seine Beschreibung dem Polizeibeamten zu
Southampton und fügte hinzu, der aufgesuchte junge
Mensch wäre der ärgste Stutzer und an seinem schwarzen
Backenbarte
von
Southampton
bis
London
wiederzuerkennen. Als diese Angelegenheit besorgt war,
ging Gregory zu Bette, und da er seit zwei Nächten nicht
geruhet hatte, so erwachte er später als gewöhnlich. Es
war neun Uhr, als er noch in süßem Schlummer lag, und
er würde vielleicht noch länger gelegen haben, wenn
nicht der Kellner die Thüre der Dachstube geöffnet hätte,
um einen Fremden hineinzuführen. »Es ist für den
Augenblick kein anderes Zimmer leer, sprach er, aber in

einigen Stunden wird ein besseres offen werden, da wir
mehre Gäste haben, die mit dem Packetboot abfahren.«
Ich will mich nur umkleiden, sprach der Fremde. Laßt
mir meinen Mantelsack bringen; der Name Russell steht
darauf. Aber ich sehe, das Zimmer ist nicht leer, fuhr er
fort, als Gregory den, in die Nachtmütze gehüllten Kopf
aus den Vorhängen hervorstreckte. Ei wahrhaftig! rief der
Kellner. Ich muß sehr um Entschuldigung bitten. Aber
freilich werden wir nun bis zur Abfahrt des Packetbootes
kein anderes Zimmer haben. Wenn dem Herrn nichts
daran liegt, sprach Gregory, einige Minuten zu warten, so
steht ihm diese Stube zu Dienste. Ich stehe
augenblicklich auf und gehe hinaus. Ich muß schnell
gehen und die Paketboote abfahren sehen. Gehen sie
bald?
In einigen Stunden, erwiderte der Kellner, nach der
Uhr sehend. Es gehen zwei.
Der Fremde bat den Krämer, der sich im Bette
aufgerichtet hatte, um Entschuldigung wegen der
Störung. Er war, wie er sagte, mit dem Paketboote von
Havre angekommen und wollte sich vor der Abreise nach
London nur umkleiden. Gregory stieg aus dem Bette und
kleidete sich an, während der Fremde einstweilen in das
Gastzimmer ging, um sich für die nächste Postkutsche
einschreiben zu lassen.
In dem Wirthshause einer Hafenstadt, wo ein
Paketboot eben angekommen ist, und zwei zur Abfahrt

bereit sind, hält es ziemlich schwer, ein Frühstück zu
bekommen. Gregory und der Fremde, dem er sein
Schlafgemach überlassen hatte, standen beide angekleidet
im Gastzimmer und konnten weder einen bequemen Platz
finden, noch eine Tasse Thee oder eine Butterschnitte
erlangen. Gregory, dessen Anzug den wandernden
Krämer nicht verläugnete, hätte noch lange warten
können, als aber die Wirthin den Fremden erblickte, der
ein hübscher und feiner junger Mann war, bat sie ihn, in
ihre Stube zu treten, wo sie ihm sein Frühstück besorgen
wollte. Der Fremde nahm die Einladung an, und um die
empfangene Höflichkeit zu vergelten, verwendete er sich
für Gregory, der gleichfalls Einlaß erhielt.
Das Frühstück wurde schnell verzehrt; der Fremde
bezahlte höflich die Rechnung für seinen Gesellschafter,
und beide gingen in das Gastzimmer und dann an die
Hausthüre. Als der Fremde von dem Kellner erfahren
hatte, daß die nach London bestimmte Postkutsche in
kurzer Zeit abfahren sollte, ging er wieder in das
Gastzimmer, um das Fahrgeld zu bezahlen. Nach einigen
Minuten kehrte er an die Hausthüre zurück und wurde
von seinem Gesellschafter beinahe umgerannt, als
Gregory, wie in einem Anfalle von Wahnsinn, plötzlich
von den Stufen sprang, einem kleinen einspännigen
Wagen nachlief und mit lauter Stimme schrie: »Halt auf
den Wagen!« Niemand aber schien geneigt zu sein, dieser
Aufforderung zu genügen, und der Wagen rollte weiter,

nur mit dem Unterschiede, daß der Kopf, der
hervorgeblickt hatte, sich zurückzog, und das Fenster
schnell aufgezogen wurde. Gregory setzte die Verfolgung
fort, und obgleich niemand den Wagen anhielt, so liefen
doch mehre Menschen mit, die nichts besseres zu thun
hatten. Der Fremde, der glaubte, daß ein Mann von so
gesetztem und anständigem Benehmen nicht ohne sehr
gute Gründe einen solchen Auflauf veranlassen könnte,
vergaß die Postkutsche und folgte dem Haufen, um den
Erfolg zu sehen.
Als er an das Ufer kam, wohin der Haufen seine
Richtung genommen hatte, hielt der Wagen am Strande,
vor welchem die Packetboote lagen. Eine dichte Schaar
hatte sich um Gregory gesammelt, der einen Menschen
beim Kragen hielt und laut nach einem Polizeidiener rief.
Der Mann, den er gefaßt hatte, und der mit der heftigsten
Anstrengung sich loszumachen suchte und seinem
Gegner unbarmherzige Stöße gab, war ein junger Bursche
mit einem dichten rothen Backenbarte, während das
Haupthaar, dem im Kampfe der Hut entfallen war, in
mehren Farben spielte, roth und schwarz gesprengt. Sein
Anzug war von gleicher Farbe und gleichem Schnitte mit
dem Rocke, den Gregory trug; eine nicht ganz zufällige
Aehnlichkeit, wie die Umstehenden bald erfuhren. »Der
Rock gehört mir, sprach Gregory. Der Schurke hat ihn
mir im October gestohlen.«
Der Auflauf hatte mittlerweile die Aufmerksamkeit der

Polizeidiener angezogen, die am Strande waren, um
Jakob Lines aufzufangen. Sie drängten sich durch den
Haufen und fragten, was der Lärm zu bedeuten hätte.
Der Schurke hat mir den Rock gestohlen, den er auf
dem Leibe hat, erwiderte Gregory. Wir schliefen im
vorigen October in einem Wirthshause zusammen in
einer Kammer, und nachher hat er der Wirthin ihr Geld
weggenommen. Ich habe ihm seitdem tüchtig
nachgespürt.
Aber dieß ist ja nicht der Mann, den Ihr uns
beschrieben habt, sprach ein Polizeidiener.
Nein, nein, antwortete Gregory, es ist ein anderer von
derselben Brut, und ich verlange nichts als meinen Rock.
Gott straf’ mich, meinen Rock will ich haben, da ich Dich
einmal erwischt habe!
Gregory’s Seele war in Feuer, und obgleich er sonst
nicht dem Fluchen ergeben war, so konnte doch in jenem
Augenblicke nichts als ein Fluch die Kraft seines
Entschlusses ausdrücken.
Als der junge Mann diese Erklärung der Beweggründe
des Angriffes vernommen hatte, zeigte sich eine
auffallende Veränderung in seinem Benehmen. Der
heftige Widerstand hörte auf, und mit dem sanftesten
Tone versicherte er, sein Gegner hätte sich gänzlich in der
Person geirrt, und er fände es eben so ungereimt als
beleidigend, ihn einer solchen Handlung verdächtig zu
halten. Er wendete sich zu den Polizeidienern und bat sie,

ihn gegen die weiteren Angriffe eines Mannes zu
schützen, der wahrscheinlich verrückt wäre. Die
Umstände waren allerdings so sonderbar, daß die
Polizeidiener sich zu derselben Meinung hinneigten. Der
Rock war außerordentlich schäbig, alt und offenbar in
seinen beßten Tagen nicht viel werth gewesen, und die
heftige Begierde des Krämers, ihn wiederzuerlangen,
erschien den Zuschauern an sich schon als ein Zeichen
von Wahnsinn. Die Polizeidiener, die auf sein Verlangen
angestellt waren, um einen ganz anders beschriebenen
Menschen aufzufangen, fanden in dem Umstande, daß er
den jungen Mann angefallen und ihm den Rock vom
Leibe zu reißen gesucht hatte, einen Grund zu der
Vermuthung, daß er ein unglücklicher, halb verrückter
Mensch sein möchte, dessen verstörte Seele von der
Furcht vor Dieben gequält würde, und daß die eine
Geschichte so wenig als die andere wahr wäre. Der
Haufen, der sich gesammelt hatte, aber nicht so tief in die
Schwierigkeiten des Falles einging, neigte sich auf
dieselbe Seite, wie ihm denn immer der Angreifer im
Unrecht ist. Das Paketboot war zur Abfahrt bereit, und
als der junge Mann eindringlich von dem Nachtheile
sprach, den er leiden würde, wenn die Halsstarrigkeit des
Wahnsinnigen ihn um seinen Platz im Boote brächte,
neigte sich die Meinung ganz entschieden gegen den
Krämer. Die Polizeidiener ermahnten ihn, den jungen
Mann seinen Geschäften nachgehen zu lassen. Der

Haufen stieß ihn auf die Seite, und der Bursche benutzte
die ihm günstige Stimmung der Umstehenden, riß sich
los, lief über den Strand, sprang in das Boot und schlüpfte
in die Kajüte.
In diesem entscheidenden Augenblicke sah der
unglückliche Krämer den Fremden, der ihn mit einem
Frühstücke bewirthet hatte. Er wendete sich an ihn,
versicherte ihm, der Rock wäre wirklich sein Eigenthum,
und als er ihm die Ursache seines lebhaften Verlangens,
wieder zum Besitze seines Eigenthums zu kommen, mit
kurzen Worten erklärt hatte, bat er ihn um seinen
freundlichen Beistand. »An dem Schurken liegt mir
nichts, setzte er hinzu. Mag er davonkommen, wenn er
auch den Galgen verdient. Ich will nur meinen Rock
haben.«
Es wird sich ja leicht ausmitteln lassen, sprach Russell
leise zu den Polizeidienern, ob die Behauptung dieses
Mannes gegründet ist oder nicht. Gehört der Rock ihm,
so werden wir das Geld wahrscheinlich an der Stelle
finden, wo er es eingenäht hat, und ist das Geld nicht da,
so wird ihm an dem Rocke wohl nichts liegen.
Das Aeußere des Fremden gebot Aufmerksamkeit, und
da einige achtbare Leute unter den Umstehenden seinem
Rathe Beifall gaben, so ließen sich die Polizeidiener,
wiewohl ungern, bewegen, dem Winke zu folgen. Die
ganze Gesellschaft, Russell mit Gregory und den
Polizeidienern, und einige Zuschauer gingen an Bord des

Paketbootes und stiegen mit einigen Reisenden, die ein
ungewöhnliches Ereigniß erwarteten, in die Kajüte hinab.
Mehre Leute, die von dem Auflaufe am Strande nichts
gehört hatten, saßen in der Kajüte, und unter ihnen der
Flüchtling, der die Gesellschaft mit der Erzählung seines
Abenteuers unterhielt. »Der verrückte Mensch, setzte er
hinzu, würde gewiß nichts gewonnen haben, wenn er den
Rock erhalten hätte. Ich habe ihn nur angezogen, weil
man auf der See so leicht die Kleider zu Grunde richtet.
Er steht ihm gern zu Dienste, wenn er ihn haben will,
sobald ich über das Meer bin.«
Als einige Fußtritte auf der Treppe sich hören ließen,
blickte der Reisende, den der junge Mann angeredet
hatte, über die Schulter, um nach den neuen
Ankömmlingen zu sehen. Russell trat in die Thüre, und
sein Blick fiel auf den hageren und leichenblassen
Vincenz.
O Vincenz! sprach die weinende Fanny, als ihr Bruder
gefangen hinweggeführt wurde, habe ich Dich nicht
gebeten, den Umgang mit jenem Fremden zu meiden!
Aber Du wolltest nicht auf mich hören.

XVIII.
Vater, — sagte Gretchen zu Mirliflor — ich werde sehr
unglücklich.
Ah, mon enfant — Du unglücklich? Warum?
Ich möchte gern wieder in England sein, erwiderte sie.
Eh bien — wir gehen. Wie, willst Du da sehen
jemand?
Ja, sprach Gretchen, und ihr Haupt neigend, bedeckte
sie ihr Gesicht mit beiden Händen.
O ich dachte, Du wolltest ihn nicht mehr sehen, — nie.
Ich dachte es auch, aber mein Herz kann’s nicht
aushalten, antwortete das Mädchen. Es kommt nun bald
die Zeit, wo Gericht gehalten wird, und ich fürchte
zuweilen, wenn man nichts gegen Herrn Rivers beweisen
könnte, würde man doch denken, ob’s nicht Wilhelm
gethan hätte. Wenn er nun schuldig gefunden und
verurtheilt würde, und ich wäre nicht da! Als ich Lucie
Graham gesehen hatte, dachte ich nur daran, daß sie sich
heirathen würden, und ich glaube, darum wollte ich so
gern weggehen. Aber in der letzten Zeit ist’s mir, als ob
ich ihn im Gefängnisse sähe, wie er einst so still für sich
in der Ecke saß und so froh war, uns zu sehen. War’s
nicht so, Vater?

Oui, mon enfant, erwiderte Mirliflor. Er hatte sonst
niemand.
Nein, sprach Gretchen. Lucie Graham hatte ihn nie
gesehen vor dem Verhör. Ich kann mir nicht denken, daß
sie ihn sehr liebt.
Oui, mon enfant, elle aime d’apres sa maniére, pas
d’aprés la votre.
Diese Unterredung wurde jenseit des Kanals auf der
französischen Küste gehalten, wohin der alte Mann, mehr
um Gretchens Gemüth zu zerstreuen, als in einer anderen
Absicht, seinen Weg genommen hatte. Gefühlvoll und der
zartesten Zuneigung fähig, ohne irgend einen
Gegenstand, dem er sie hätte widmen können, da er
Alles, was ihm theuer war, in den Stürmen der
Revolution verloren hatte, betrachtete er Gretchen als ein
Geschenk des Himmels. Er liebte sie mehr noch als ein
Kind, weil er nicht nur väterliche Gesinnungen gegen sie
hegte, sondern auch das Mädchen in ihr bewunderte, von
ihrer Schönheit entzückt, durch ihre Stimme bezaubert
war, und selbst ihre Fehler sie ihm theuer machten. Sie
hatte außer Lesen und Schreiben keine Kenntnisse, er
aber, der Sohn eines Chemikers aus Lyon, eine gute
Erziehung erhalten; er fand jedoch in ihr eine anziehende
Gesellschafterin, da sie eine schnelle Fassung und viel
Charakterstärke besaß, und bei ihrer Offenherzigkeit und
ihrem unbeschränkten Vertrauen zu ihm, fehlte es ihnen
nie an reichlichem Stoffe zur Unterhaltung. Er sah, daß

Gretchen, wie ihre Erziehung auch gewesen sein, und in
welcher Lage sie sich befunden haben möchte, mehr dem
Zuge der Natur als der Herkömmlichkeit folgte; eine
Klasse von Frauen, [...]
[Seiten 251-254 fehlen in der Buchvorlage — überprüft
von der University of Chicago Library; der Scan bei
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[...] Unschuld mußte er einen günstigen Erfolg
erwarten, und seine Aussichten in die Zukunft waren
nichts weniger als düster. Lucie hatte ihn seit dem
Verhöre zuweilen besucht; er wußte, daß sie von seiner
Unschuld überzeugt war, daß ihm allein ihre Zuneigung
gehörte, und unter diesen Umständen konnte selbst der
Tod ihn nicht erschrecken und war nur weniger glücklich
als das Leben.
Eines Abends, ungefähr drei Wochen vor der
Eröffnung der Gerichtsitzungen, saß Frau Rivers mit
ihren Töchtern, Elias und Danby, Helenens treuem
Geliebten, am Kamin. Sie erwogen mit bekümmerten
Herzen, ob die bevorstehende Entscheidung günstig oder
ungünstig für sie ausfallen würde. Marie legte plötzlich
eine Hand auf den Arm des Malers, der an ihrer Seite saß,
und den Finger der anderen an ihre Lippen. »Horch!
sprach sie, da ist die schöne Stimme wieder, die wir
gestern abend gehört haben. Wie sonderbar, daß eine so
schöne Stimme auf der Straße singen muß!«
Oeffnen Sie das Fenster, Danby, sprach Helene, daß

wir besser hören.
Sie ist eine Französin, sprach Karoline, sie singt ein
französisches Lied.
Ich habe nie eine Französin, wenigstens keine
Straßensängerin, mit einer solchen Stimme gehört, fiel
ihre Mutter ein.
Ich habe nie eine solche Stimme gehört, hob Marie
wieder an. Und wie zart ist die Begleitung! Hören Sie
doch dieses Arpeggio! Wie gleichmäßig!
Es müssen die beiden sein, die ich heute gesehen habe,
sprach Elias. Ein greiser, bleicher kleiner Mann mit
einem sehr geistvollen Gesichte, und ein ungemein
hübsches Mädchen, hübsch selbst in ihren Thränen. Sie
kamen aus dem Schlosse, als ich sie sah; das Mädchen
weinte, und der alte Mann sprach ihr Trost zu. Sie konnte
ihre Thränen nicht verbergen; sie hatte nur ein blaues
Tuch auf dem Kopfe, das doch so allerliebst gebunden
war. Ja, ich hätte sie malen mögen.
Vermuthlich hat sie einen Freund, der im Gefängnisse
ist, sprach Marie seufzend.
Ich möchte sie gern im Zimmer singen hören, fiel
Karoline ein. Es ist sehr zu bedauern, daß sie diese
schöne Stimme durch Singen auf den Straßen verderben
muß.
Nun, könnten wir sie denn nicht hereinrufen? fragte
Helene.
Jetzt nicht, meine Liebe, sprach die Mutter mit

traurigem Kopfschütteln.
Auf jeden Fall wollen wir ihnen eine halbe Krone
hinausschicken, hob Marie wieder an.
Dieß geschah. Die Sängerin und ihr Begleiter gingen
vorüber, und die Unterhaltung kehrte wieder zu ihrem
vorigen Gegenstande zurück. Als die Schwestern zu Bette
gingen, fragte ihr Kammermädchen, ob sie wüßten, wem
sie das Geld hinausgeschickt hätten.
Die junge Französin und der alte Mann? fragte
Karoline.
Sie sind keine Franzosen, wenigstens das Mädchen
nicht, erwiderte die Zofe. Sie soll eine Soldatentochter
sein und sich in Wilhelm Bell verliebt haben, und sie hat
ihn verborgen, so lange er in London war.
Aber was hilft’s ihr, in ihn verliebt zu sein, er hängt ja
an Lucie Graham, sprach Helene.
Ich glaube, sie kann’s nicht ändern, das arme Mädchen,
fiel Marie ein.
Und was sagt man sonst von ihr? fragte Karoline.
Ich habe sonst nichts gehört, antwortete die Dienerin.
Was ich eben sagte, hörte Thomas im Schlosse.
Wie gern möchte ich mit ihr plaudern! sprach Helene.
Auch ich, hob Marie wieder an. Ich glaube, die Mutter
würde nichts dagegen haben, wenn wir einmal in den
Morgenstunden, wo sie nicht selber im Zimmer wäre, das
Mädchen hereinriefen. Wir könnten sie bitten,
hereinzukommen und zu singen, und dann ein Gespräch

mit ihr anknüpfen. Ich denke, Herr Elias würde das
einrichten können.
Elias war dazu bereit, als er die Wünsche der
Schwestern erfuhr, und einige Tage nachher, in den
Morgenstunden, während die Mutter noch in ihrem
Zimmer war, führte er Gretchen in den Saal. Sie war
zierlicher als eine Straßensängerin gekleidet und sah
allerliebst aus. Ihr Benehmen war ganz ungekünstelt, und
sie hatte ein so feines Gehör für Musik, daß sie mit der
größten Leichtigkeit und Richtigkeit sang, als die
Schwestern sie auf dem Pianoforte begleiteten. Alle
waren entzückt, und obgleich ihre Mutter sich nicht
übereden ließ, die Sängerin zu sehen, so hatte sie doch
nichts dagegen, daß Gretchen ihren Besuch wiederholte.
Das Mädchen ließ sich nicht bewegen, von sich und ihren
Gefühlen zu sprechen, aber die Fräulein behandelten sie
so wohlwollend als eine Unglücksgefährtin, daß sie
Gretchens Herz gewannen. »Auch wir haben jemand in
den Mauern jenes Gefängnisses, der uns theuer ist,
sprachen sie, und wie wir Schwestern in der Trübsal sind,
so sollten wir auch Freundinnen sein.« Aufrichtigkeit lag
in Gretchens Natur, und ihr Herz schmolz bei liebreicher
Behandlung, und als ihre Zurückhaltung allmählich
verschwunden war, erzählte sie ihre ganze kleine
Geschichte. Sie gewann die Schwestern lieb und
wünschte aufrichtig, daß auch Rivers gerettet würde.
Während dieß in York vorging, näherte sich die

Geschichte des armen Jettchens in London ihrem
Schlusse. In einem für weibliche Kranke bestimmten
Gemache lag sie auf dem Sterbebette, und in der
anstoßenden Kammer auf einem Tische, mit einem Tuche
bedeckt, die Leiche eines neugeborenen Kindes. Auf der
einen Seite des Bettes knieete ihre nachsichtige, aber
schwache Mutter, auf der anderen Leonhard Graham, der
ihre Hand zärtlich mit seinen hageren Fingern drückte
und seine großen hohlen Augen auf die schnell
hinwelkenden Züge des jungen Gesichts heftete. Sein
feuchtes Haar hing um seine Stirne, seine Brust hob sich
schnell mit schwerem Athem, der nicht lange mehr
aushalten sollte, und »hübsch roth« waren seine Wangen,
wie Gregory ihn früher beschrieben hatte.
Gregory, jetzt hoch erfreut, hatte mehr gethan, als er in
dem Augenblicke wußte, wo er den Dieb seines Rockes
verfolgte und erwischte. In seinem Eifer, sein ihm so
wichtiges Eigenthum wiederzuerlangen, hatte er den
nächsten Zweck seiner Reise gänzlich vergessen, und als
er seinen Rock vest hielt, ließ er es sich nicht träumen,
daß er den modischen Jakob Lines gefangen hatte, der zu
jener Zeit, wo Gregory ihn im blauen Kittel und mit
rothen Haaren sah, nicht lange vorher aus dem
Gefängnisse in Glasgow entsprungen war und ganz
anders erschien als der Londoner Stutzer, der den
Widerwillen und den Argwohn des ehrlichen Krämers
erregte. Doch wir sprechen von Jakob Lines nur in

Beziehung auf sein eitles und schwaches Opfer, da wir es
weder für erfreulich, noch für nützlich halten, die
Geschichte ganz verdorbener Menschen zu verfolgen. Ihn
traf das Schicksal, das er verdiente, und dem sein ganzer
Lebenslauf und seine Laster ihn entgegengeführt hatten,
und Jettchen erfuhr das unvermeidliche Schicksal, das
auch sie verdient haben würde, wenn die Eitelkeit nicht
verblendet wäre; aber da wir wissen, daß nur diejenigen
sehen können, die Augen haben, so mögen wir die
Thorheit bemitleiden, die nie Klugheit kannte, und einen
Seufzer dem jungen Leben weihen, das zu spät lernte
und, durch innere Vorwürfe und vergebliche Reue
verbittert, auf dem unsanften Lager eines Gefängnisses
schnell hinwelkte.

XIX.
Die gerichtlichen Verhandlungen, die so viel Neugier
erregten und so viele Menschen herbeiriefen, betrafen
nicht bloß die Untersuchung gegen den Maulwurffänger
Joel, sondern waren ein Ereigniß, an welchem wichtige
Folgen hingen. Nicht allein Joel’s Leben, auch ein
anderes, vielleicht gar zwei andere, waren durch das
Ergebniß gefährdet. War Burnley nicht von Joel vergiftet
worden, so ließ sich kaum bezweifeln, daß Groves der
Thäter war, und sollte diese Voraussetzung sich
bestätigen, so mußte man zu dem Schlusse kommen, daß
ein geheimer und mächtiger Beweggrund ihn zu der That
getrieben hatte, und wurde die Wahrheit des einen Theiles
der Anklage des Wilddiebes erwiesen, so mußte eine sehr
starke Vermuthung für den anderen entstehen. Die
Untersuchung war daher scheinbar nur gegen eine, aber
in der That gegen drei Personen gerichtet und erregte um
so mehr Theilnahme, je wichtiger sie war. In dem
Gerichtsaale waren viele Zuhörer, und auch Gretchen und
Mirliflor hatten durch Russell’s und des Malers
freundliche Vermittelung bequeme Plätze erhalten.
Joel’s Aeußeres war keineswegs einnehmend. Seine
Lebensgewohnheiten und Beschäftigungen hatten seinen

Zügen einen listigen Ausdruck gegeben; er hatte kleine
scharfe Augen wie ein Frettchen, sein Gesicht war platt,
seine Hautfarbe dunkelroth, und er hatte die Gewohnheit,
niemand gerade anzusehen, der mit ihm sprach, oder den
er anredete. Als er, vor den Schranken stehend, sein
»Nicht schuldig!« aussprach, waren wahrscheinlich nur
zwei Menschen im Saale, die es für möglich hielten, daß
er die Wahrheit sagte. Dieß waren Elias und Russell, sein
Sachwalter; denn Joel hatte, trotz seinem alten Mißtrauen
gegen die Rechtsgelehrten, sehr gern die Dienste eines
Mannes angenommen, der sich freiwillig erbot, ihn zu
vertheidigen.
Es ist unnöthig, die bereits bekannten, mit Burnley’s
Tode verbundenen Umstände, die der Anwalt des
Anklägers vortrug, zu wiederholen. Joel’s schlechter Ruf
und seine verdächtigen Unterhaltmittel, seine einsame
Wohnung und seine Ungeselligkeit, die bequeme
Gelegenheit zur Begehung des Verbrechens an einem so
abgelegenen Orte, die Versuchung, in welche die ihm
stets zu Gebote stehenden Mittel ihn leicht führen
konnten, und der Beweggrund, nämlich das Verlangen,
sich des Geldes und der Kleider seines Opfers zu
bemächtigen, die, wenn auch nicht viel werth, doch
einem so dürftigen Manne ungemein erwünscht sein
mußten, — all diese Umstände wurden hervorgehoben,
und Joel’s Besuch bei dem Apotheker in früher
Morgenstunde und seine Erzählung von Burnley’s

Entdeckungen und dessen Beschuldigungen gegen
Groves wurden als Theile eines tief angelegten Plans
dargestellt, den Verdacht von sich abzulenken und gegen
Andere zu richten.
Hatte Joel früher eine ungünstige Meinung von den
Rechtsgelehrten gehabt, so läßt sich leicht denken, was er
von ihnen hielt, als er den Vortrag des Anwalts gehört
hatte. Er meinte, daß nur die entschiedenste
Feindseligkeit und der Wunsch, ihn ins Verderben zu
bringen, jemand bewogen haben könnte, seine
Handlungen und Beweggründe so völlig zu entstellen,
und es war kaum möglich, die Ausrufungen seines
Erstaunens und die unwilligen Abläugnungen
zurückzuhalten, die er unwillkürlich ausstieß. Seine
Begriffe von Recht und Unrecht waren zwar in einigen
Beziehungen sehr verwirrt, da er äußerst unwissend war,
obgleich er in einem der wohlhabendsten Kirchspiele
Englands wohnte, aber er hatte doch seine eigenen
Ansichten von Ehre und Gastfreundschaft und fühlte sich
durch jene Beschuldigungen so sehr beschimpft, als ob er
nie in seinem Leben einen Hasen oder ein Rebhuhn
gefangen hätte.
Joel aber war nicht an einem Orte, wo seine Gefühle
Beachtung erwarten konnten, und sein vermeinter Feind
ging nach dem Schlusse seiner Rede zur Befragung der
Belastungzeugen über. Der Wundarzt, der den
ausgegrabenen Leichnam untersucht und eine

Arsenikvergiftung entdeckt hatte, wiederholte seine
Aussage, der Apotheker und sein Gehilfe versicherten,
daß Joel oft Arsenik und andere Gifte gekauft, und daß
Groves am Abend vor Burnley’s Tode Arznei für einen
Fieberkranken verlangt und Calomel erhalten hatte;
Judith bestätigte, daß sie nach der Besichtigung der
Leiche den Tod nicht für natürlich gehalten hätte; Franz
Burnley war überzeugt, daß sein Bruder Geld gehabt
hätte, welches von dem Gefangenen wäre weggenommen
worden, und Groves gab an, er hätte eine Unterredung
mit Burnley gesucht, um ihn zur Wiedererstattung seines
Gewehres zu bewegen, hätte ihn fieberkrank gefunden
und von Burnley die Versicherung erhalten, daß er nie im
Stande gewesen wäre, das verpfändete Gewehr
einzulösen, und von Mitleid bewegt, wäre er in die
Apotheke gegangen, um Arznei zu holen, die er ihm
gleich nachher eingegeben hätte; darauf aber hätte er ihn
verlassen und die Nachricht von seinem Tode erst in
Southampton erhalten, da er durch die Krankheit seiner
Schwester plötzlich nach London wäre gerufen worden.
Er hätte, setzte er hinzu, keine feindselige Gesinnung
gegen Burnley gehegt, ihm vielmehr das Leben zu retten
gesucht, und er könnte keinen Beweggrund gehabt haben,
den Tod eines Menschen zu wünschen, den er nie genau
gekannt und mit welchem er seit einiger Zeit so wenig
Verkehr gehabt hätte, daß ihm dessen Aufenthalt erst
durch Gale’s Mittheilung bekannt geworden wäre.

Als Russell die Vertheidigung des Angeklagten
unternahm, hatte er wenig Hoffnung, die Geschworenen
von Joel’s Unschuld überzeugen zu können, so sehr er
selber geneigt war, daran zu glauben. Aber seine
Meinung, die ihn zum Argwohn gegen Groves leitete,
ließ sich nicht leicht Anderen mittheilen, und trotz all
seinen Bemühungen war er doch nicht im Stande
gewesen, Beweismittel für den einen oder gegen den
anderen zu sammeln, als dem Leser schon bekannt sind.
Fanny’s Geschichte hatten, außer dem Baronet und ihrem
Bruder, nur Burnley, ihre Aufwärterin und das
Dienstmädchen in Hillside nach Fanny’s eigener
Erzählung gekannt, und Burnley war theils durch
übereinstimmendes Gefühl, theils durch die Umstände,
unter welchen er das Gewehr gefunden hatte, bewogen
worden, jene Geschichte mit dem späteren unglücklichen
Ereignisse
in
Verbindung
zu
bringen.
Ihre
verhängnißvolle Bekanntschaft mit dem Baronet war
daher nie in den Mund des Gerüchts gekommen und
selbst ihrem Vater sorgfältig verhehlt worden.
Die Unmöglichkeit, irgend einen Aufschluß über den
Beweggrund zu finden, der zu einer Handlung hätte
antreiben können, die mit dem Rufe des treuen Dieners so
unvereinbar und anscheinend gegen seinen eigenen
Vortheil war, setzte der weiteren Erforschung des
Geheimnisses ein Hinderniß entgegen, das Russell nicht
besiegen konnte. Er hatte Joel’s Vertheidigung

hauptsächlich in der Absicht übernommen, um die
Freiheit zu haben, ein Gegenverhör mit Groves
anzustellen, in der Hoffnung, Licht aus ihm
herauszulocken, oder doch den Argwohn, der in seiner
Seele so lebhaft war, auch in Anderen zu erwecken. Er
legte besonderen Nachdruck auf alle Umstände, die nicht
nur den Maulwurffänger rechtfertigen, sondern auch
Groves beschuldigen konnten.
Russell behauptete, es wäre eher ein Beweisgrund für
seinen Schützling, daß der Maulwurffänger, seines
Gewerbes wegen, gewöhnlich Arsenik besessen hatte, da
Burnley bekanntlich drei Monate lang bei ihm gewesen
wäre, und wenn Joel ihn aus dem Wege zu räumen
gewünscht hätte, es eben so leicht früher unter ganz
gleichen günstigen Umständen hätte geschehen können,
und der angebliche Beweggrund eben so gut in der ersten
Zeit ihres Zusammenwohnens als später vorhanden
gewesen wäre. Aber dieser Beweggrund, behauptete er,
wäre bloß eingebildet und aus Bosheit und entäuschter
Habsucht entstanden. Burnley wäre immer ohne Geld
gewesen, versicherte er, und Gale erklärte bestimmt seine
Ueberzeugung, daß Burnley schon lange vorher jeden
Schilling durchgebracht und keine anderen Kleider
gehabt hätte als diejenigen, worin er gestorben war.
Russell erzählte dann die Geschichte des Gewehrs und
sprach die Ueberzeugung aus, daß ein tiefes Geheimniß
damit verbunden wäre. Er hatte ausgemittelt, daß Groves,

als er am Todestage des Baronets Calderwood verließ, ein
Gewehr, und zwar jenes Gewehr gehabt hatte, und daß er
ohne Gewehr im Schlosse Eastlake erschienen war; daß
Burnley es an jenem Tage gefunden und am nächsten
verpfändet hatte, und als ein sehr merkwürdiger Umstand
wurde hervorgehoben, daß Groves in der ganzen Zeit bis
zur Entdeckung des Gewehrs im Trödlerladen sich nie
danach erkundigt oder auch nur den Verlust angedeutet
hatte. Russell spielte häufig auf die Umstände an, die er
aus Luciens Munde wußte, und auf das Benehmen, das
Groves bei seiner Ankunft im Schlosse gezeigt hatte, auf
seine späteren Leiden und sein verändertes Aussehen. Er
wurde zwar mehr als einmal von dem Richter erinnert,
daß Groves nicht als Angeklagter vorgeführt wäre; aber
er wußte die Hauptpuncte vorzubringen, auf welche er
die Aufmerksamkeit zu lenken wünschte, indem er darauf
bestand, daß ihm kein anderes Mittel zur Vertheidigung
übrig bliebe, als zu zeigen, daß der andere beschuldigte
Theil, trotz dem ihm günstigen Scheine, vielleicht
stärkere Antriebe zum Verbrechen gehabt haben möchte,
als sich seinem Schützlinge nachweisen ließen. Auch
wurde der Trödler Ball als Zeuge vorgeführt, der
aussagte, wie Groves mit vermummtem Gesichte ihm
einen Besuch gemacht und eifrig den Besitz des
Gewehres gewünscht hatte, und er gab die Gründe an, die
ihn bewogen hatten, das Gewehr nach London zu senden.
Russell sprach dann über die so merkwürdig

zusammentreffenden Umstände, daß Groves bei
Burnley’s Tode plötzlich nach London gereiset war und
es sich so angelegen hatte sein lassen, aus dem Lande zu
gehen. Es war allerdings gegründet, daß seine Schwester
krank war, und eine Reise für ihre Gesundheit wohlthätig
sein konnte, aber eben so wahr, daß sie schon lange krank
gewesen war und das Mittel zweckmäßiger in einer
früheren Zeit der Krankheit hätte angewendet werden
können. Es war gleichfalls wahr, daß Groves erklärt hatte,
er wäre mit Burnley’s Tode und mit der gegen ihn
vorgebrachten Beschuldigung unbekannt gewesen; aber
diese Behauptung wurde durch kein Zeugniß bestätigt
und sogar mehr als zweifelhaft durch die Eile, womit er,
als ein Mittel zum Entkommen fruchtlos gewesen war,
ein anderes zu finden gesucht hatte.
Russell hatte gethan, was er konnte, aber obgleich vest
überzeugt, daß Groves der Verbrecher war, konnte er
doch nicht sehen, von welcher Seite das Licht kommen
würde, das die Dunkelheit aufhellen sollte. Der Leser
wird sich eines Reisenden erinnern, dessen Ankunft
Groves den Besitz des Giftpulvers verdankte, das David
in der Apotheke gekauft hatte. Auch erinnern wir uns,
daß Groves das in der Apotheke erhaltene Pulver öffnete,
das Calomel auf den Herd warf und das Papier mit dem
Gifte füllte. Er hatte die Thüre verschlossen, aber nicht
bemerkt, daß der äußere Fensterladen offen war, und daß
der Reisende, als er, ungeduldig den Hufschmied

erwartend, vor dem Hause auf und nieder wandelte, ruhig
beobachten konnte, was in der Stube vorging. Der
Fremde machte jährlich eine Geschäftreise, und wie wir
uns erinnern, ließ er sein Pferd in Eastlake zurück und
fuhr mit einem, im Dorfe gemietheten Klepper nach
York, wo er am folgenden Morgen eine Angelegenheit zu
besorgen hatte. Von dort reisete er weiter nordwärts und
kam zur Zeit der Gerichtsitzung nach York zurück. Er
wollte sich einige Stunden aufhalten, um sich zu
erfrischen, und ging zum Zeitvertreibe in den Gerichtsaal,
den er in dem Augenblicke betrat, als Groves auf den
Zeugenplatz geführt ward. Er hatte nicht aus Neugier, nur
um eine müssige Minute auszufüllen, in das Fenster des
Wirthshauses zum schwarzen Ochsen geblickt und nicht
wieder an die Sache gedacht, bis es plötzlich, als er der
Befragung der Zeugen einige Zeit zugehört hatte, ihm
einfiel, daß er denselben Mann vor sich sah, den er einige
Wochen früher bei einer Beschäftigung belauschte, deren
Bedeutung ihm nicht ganz klar geworden war. Kaum war
dieser Gedanke in ihm erwacht, als er mit der Hand in die
Tasche fuhr und, da er nicht fand, was er suchte, hastig
den Gerichtsaal verließ. Er eilte in sein Wirthshaus, holte
seinen Oberrock aus dem Wagen, und sobald er etwas aus
der Tasche gezogen hatte, kehrte er zurück und wünschte
mit Joel’s Sachwalter zu sprechen.
Ich habe Ihnen, sprach er, als Russell zu ihm trat, einen
Umstand mitzutheilen, der mit der Sache des Mannes,

den Sie vertheidigen, in einiger Verbindung steht, wie ich
argwöhne.
Er erzählte dann die bereits mitgetheilten Umstände,
und wie er hinzusetzte, war der Unbekannte, den er
belauscht hatte, bald nachher aus der Unterstube des
Wirthshauses gekommen und weggegangen. Im nächsten
Augenblicke hörte der Reisende den Hufschmied
kommen und ging ihm entgegen. Er stieß mit dem Fuße
an ein Papier, das er aufhob, und hatte die Absicht, es
näher anzusehen und der Wirthin zu übergeben, wenn es
irgend einen Werth hätte; aber bei seiner unruhigen Eile,
sich mit dem Hufschmied zu besprechen und Anstalt zur
Fortsetzung seiner Reise zu treffen, hatte er es in die
weite Tasche seines Oberrocks gesteckt, jedoch gänzlich
vergessen, bis er Groves auf dem Zeugenplatze
wiedererkannte.
Hier ist es, setzte er hinzu und legte das Papier in
Russell’s Hand. Sie sehen, es steht das Wort Gift darauf
geschrieben, und da ich ein ganz ähnliches Papier in der
Hand des Zeugen gesehen habe, so zweifle ich nicht, daß
er zufällig oder absichtlich es hat fallen lassen.
Die Zeugen aus Eastlake wurden eilig herbeigeholt,
der Apothekergehilfe, der das Gift verkauft, der
Hausknecht David, der es empfangen und verloren hatte,
die Wirthin aus dem schwarzen Ochsen, die über ihre
Unterredung mit Groves und sein Benehmen
Rechenschaft geben sollte, und ihr Aufwärter, der die

Stube verschlossen gefunden hatte, als er für den
Fremden den Tisch decken wollte.
Russell, der nun mehr als je der frohen Hoffnung sich
hingab, Rivers ohne die peinlichen Weitläufigkeiten einer
Untersuchung rechtfertigen zu können, wollte das
entscheidende Zeugniß nicht sogleich vorbringen,
sondern suchte zuerst durch neue Fragen, die er an
Groves richtete, auf dessen Charakter und Benehmen ein
helleres Licht zuwerfen. Er fragte unter Anderem, wo
Groves die Zeit zwischen dem Tode des Baronets und
seiner Ankunft in Klein-Otterley zugebracht hätte.
Ich war einige Zeit sehr krank, antwortete Groves, und
nachdem ich das Schloß verlassen hatte, war ich mehre
Wochen bei meiner Schwester in London. Ich war zu
krank, als daß ich eine Stelle hätte annehmen können.
Auf die Frage, was er nach seiner Genesung
vorgenommen hätte, erwiderte Groves, er wäre bei dem
Obersten Felton in Dover geblieben, bis er als Zeuge bei
der Untersuchung gegen Wilhelm Bell hätte erscheinen
müssen.
Erst als Russell sich alle Auskunft verschafft hatte, die
er durch das schärfste Gegenverhör erlangen konnte,
brachte er seine Zeugen aus Eastlake und den Reisenden
und zeigte endlich das verhängnißvolle Pulver, bei dessen
Anblicke Groves, von Bestürzung und Schrecken
ergriffen, ohnmächtig wurde. Man führte ihn aus dem
Saale. Russell eilte, Rivers und Wilhelm Bell mit der

glücklichen Wendung der Dinge bekannt zu machen. Es
ließ sich nun kaum noch bezweifeln, daß Burnley’s
Mörder auch den Baronet getödtet hatte. Es kam nur
darauf an, Groves zum Geständnisse zu bringen, denn
davon allein schien es abzuhängen, ihn des ersten
Verbrechens überführen zu können, da alle
Nachforschungen, einen Beweis seiner Schuld zu
erlangen, fruchtlos gewesen waren. Dieser Beweis war
vorhanden und kam, als alle Hoffnung aufgegeben war,
gegen alle Erwartung und alle Wahrscheinlichkeit durch
Gretchen.
Vater, sprach sie zu Mirliflor, als sie mit ihm aus dem
Gerichtsaale ging, besinnt Ihr Euch noch auf den Brief an
X. Y. Z.? Ich erhielt ihn auf der Post, als ich einen für
Wilhelm Bell holen wollte.
Oui, mon enfant. Und warum?
Erinnert Ihr Euch nicht, der Brief kam von Dover?
Non. Ich erinnere mich nicht.
Ja, ich weiß es genau, die Antwort sollte nach Dover
geschickt werden, und es war ein recht wunderlicher
Brief. Ihr wißt, ich sollte ihn wieder auf die Post bringen,
aber wir hatten kein Siegellack, um ihn wieder
zuzusiegeln, und nachher vergaß ich ihn ganz und gar.
Ich denke, ich habe ihn Euch gegeben, um Euere Saiten
darein zu wickeln, als wir einpackten, aber Ihr werdet Ihn
wohl nicht mehr haben?
Der Brief war nicht verloren. Man fand ihn, ganz mit

Oel getränkt, in einer kleinen Blechbüchse, und so bald er
gefunden war, brachte Gretchen ihn den drei Fräulein,
ihren Gönnerinnen. Sie wüßte nicht, sagte sie, ob etwas
an dem Briefe gelegen wäre, aber sie hätte es doch für
besser gehalten, ihn zu überbringen.
Es war leicht, zu beweisen, daß Groves den Brief
geschrieben hatte, und es wurde dadurch die Geschichte
der unglücklichen Fanny entdeckt und das ganze
Geheimniß enthüllt.
Rivers kehrte heim, sein übriges Leben in ruhiger
Abgeschiedenheit im Kreise seiner Familie zuzubringen.
Seine Töchter heiratheten die Männer, die ihr Herz
gewählt hatte, Russell, Danby und Elias. Der Maler war
jetzt ein ganz anderer Mann als ihr ehemaliger
Hausgenosse in London, aber da er noch immer seine
Bescheidenheit nicht abgelegt hatte, so konnte er bis an
seines Lebens Ende nicht begreifen, wie Marie ihn hatte
lieben oder gestatten können, sich Frau Longfellow
nennen zu lassen. Aber Marie sagte, sie könnte sich nicht
erinnern, daß sie je den Namen häßlich gefunden hätte.
Sie und ihre Schwestern hatten so viel von den
Wirklichkeiten des Lebens kennen gelernt, daß sie sich
wenig um seine Schatten kümmerten. Sie hatten in einer
harten Schule gelernt und waren besser geworden. Wir
glauben zwar keineswegs, daß Trübsal, während sie
vorübergeht, die Menschen liebenswürdiger mache, außer
in so fern sie ihnen die Nothwendigkeit auflegt,

Leidenschaften zu unterdrücken, die sie nicht zu
befriedigen vermögen, und Tugenden anzunehmen, die
ihnen die Freunde und die Dienste gewinnen können, die
sie brauchen; aber die Blumen, die Trübsal angehaucht
hat, wenn sie nicht ganz verwelkt sind, werden meist, so
bald die Sonne sie wieder bescheint, einen süßeren Duft
geben, als wenn die Strahlen der Sonne nie verdunkelt
gewesen wären.
Marie wünschte, daß Gretchen als Dienerin zu ihr
ziehen möchte, aber Gretchen und Mirliflor konnten sich
nicht trennen. Man richtete einen kleinen Musikladen in
York für sie ein, wo sie vortrefflich gedieh, und
Gretchens liebekrankes Herz Zufriedenheit lernte. Es
kam sogar eine Zeit, wo sie Wilhelm ohne Schmerz,
wiewohl nicht ohne Zärtlichkeit, ansehen konnte und
Lucie mehr liebte als beneidete. Nach Mirliflor’s Tode,
als sie gegen acht und zwanzig Jahre alt war, wurde sie
noch einmal verliebt, aber zum Glücke in einen Mann,
der ihr Vater hätte sein können und verständig,
liebenswürdig und gutherzig, für ihre Zuneigung dankbar
und gegen das Uebermaß ihrer Liebe nachsichtig war. Er
ward ein liebreicher Gatte, und sie eine sehr glückliche
Frau. Später kam ihr Vater, als seine Frau gestorben war,
nach York, um sein Leben bei seiner Tochter zu
beschließen, und wenn ihr Mann zuweilen Gretchens
Gefühle nicht zu deuten mußte, kam der alte Soldat ihm
immer zu Hilfe mit seinem Spruche: »Einige Weiber sind

nun einmal so und können sich nicht helfen.«
Wilhelm wurde für das Ausreißen nicht bestraft, da
man seine lange Gefangenschaft und seine vielen Leiden
ihm anrechnete. Als er seinen Abschied erhalten und
Lucie geheirathet hatte, überließ ihm der alte Graham den
Pachthof, nachdem seine Frau gestorben war. Der
Kummer über den Tod ihres Sohnes, der Jettchen bald
nachfolgte, die inneren Vorwürfe und die Demüthigung,
die sie sich durch ihre Handlungen zugezogen hatte, und
der Verlust der Achtung ihres Mannes kürzten ihr Leben
ab.
Noch schmerzlichere Vorwürfe aber und ein noch
traurigeres Sterbelager gab es in Klein - Otterley. Lady
Eastlake war von harter Seelenqual ergriffen, als sie
erfuhr, daß die Laster, die sie bei ihrem Sohne zu ihren
selbstischen Zwecken nährte und ermunterte, ihr nicht
nur Alles, was ihr das Leben theuer machte, genommen,
sondern auch die Hand, der er am meisten traute, gegen
seine Brust bewaffnet hatten. Nach der Ankunft der
schmerzlichen Nachricht befahl sie der Irländerin, die
Fenster zu verschließen, da sie nie die Sonne wiedersehen
wollte. Da saßen Beide in der Dunkelheit und weinten,
bis Leonore endlich bei dem matten Schimmer eines
Nachtlichtes die einst so stolzen Augen ihrer Herrin
zudrückte.
Auch die bekümmerte Seele der armen Fanny war
entflohen, ehe die Verbrechen ihres Bruders entdeckt

wurden. Burnley’s Ermordung hatte sie zum Glück nicht
erfahren. Sie liebte ihren Bruder innig, und so tief ihr
Schmerz über sein erstes Verbrechen war, sie konnte doch
in ihrem Herzen eine schwache Entschuldigung dafür
finden, wenigstens Mitleid mit dem beleidigten Gefühle,
das dazu geführt hatte. Groves war nicht mit bösen
Absichten in die Welt getreten und hatte nur sein
Fortkommen durch Mittel gesucht, die er für den
sichersten Weg zu dem gewünschten Ziele hielt, aber der
Pfad, auf welchen er abirrte, führte ihn zu einem Ziele,
wohin er nicht zu gehen gedacht hatte, als er seine Bahn
betrat.

[1] Langgesell
[2] Wellington
[3] In den vierteljährigen Gerichtssitzungen aller
Friedensrichter in jeder Grafschaft.
[4] Als die Polizeianstalten in den übrigen Theilen der
Hauptstadt verbessert wurden, behielt die polizei der
Altstadt ihre alte mangelhafte Einrichtung unter der
Verwaltung des gemeinderathes, der sich lange gegen alle
Vorschläge zu Verbesserungen sträubte. Erst in der

neuesten Zeit ist es anders geworden. L.

