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Erstes Kapitel.
In einer englischen Provinzialhauptstadt lebte vor etwa
vierzig Jahren ein Gerichtsnotar, Namens Wilkins,
welcher sich in hohem Grade der allgemeinen Achtung
erfreute.
Diese Hauptstadt einer der kleinern englischen
Grafschaften zählte höchstens viertausend Einwohner;
es ist daher die Thatsache, daß Mr. Wilkins der
geschickteste Rechtsanwalt von Hamley war, nur von
relativer Bedeutung, und um so mehr müssen wir die
Bemerkung hinzufügen, daß er die Rechtsgeschäfte
des gesammten Landadels auf zwanzig englischen
Meilen im Umkreise besorgte.
Schon
sein
Großvater
hatte
diese
Geschäftsverbindungen angeknüpft, sein Vater
dieselben befestigt und ausgedehnt. Durch seine
ehrenhafte Handlungsweise wie durch seine amtliche
Geschicklichkeit hatte sich dieser die Stellung eines
vertrauten Freundes in vielen vornehmen Familien
erworben. Noch nie hatte sich ein Notar rühmen
können, auf einem so vertrauten Fuße mit ihnen zu
stehen. Nicht selten wurde er von ihnen zu Tische

geladen, jedoch, wohl bemerkt, er allein, nicht in
Begleitung seiner Frau, welche dieser Ehre nie
theilhaftig wurde. Zuweilen traf er wie von ungefähr
auf der Fuchsjagd mit diesem oder jenem Grundherrn
zusammen und pﬂegte mindestens ebenso gut als
irgend einer von ihnen beritten zu sein. Manchmal ließ
er sich nach einigem Zögern und Vorschützen
amtlicher Geschäfte auf der Schreibstube bewegen, ein
Stückchen mit seinen Clienten zu reiten. Bisweilen
geschah es sogar, daß er, seine gewöhnliche Vorsicht
vergessend, zuerst bei dem todtgehetzten Thiere
anlangte und den Fuchsschwanz im Triumph
davontrug. Allein dies waren Ausnahmefälle; meist
blieb er sich seiner untergeordneten Stellung in der
aristokratischen Grafschaft bewußt, war jedoch nichts
weniger als ein Schmeichler oder Schmarotzer, wovor
ihn vor allem sein Selbstgefühl bewahrte. Er nahm
sogar nicht den geringsten Anstand, den Leuten die
unangenehmsten Wahrheiten ins Gesicht zu sagen.
Dem Verschwender machte er die Nothwendigkeit
einer sparsamen Lebensweise begreiﬂich; er wußte
durch seine Ueberredung sogar die Vereinigung
liebender Herzen zu bewirken, welche durch
Familienstolz getrennt worden waren, und scheute sich
nicht, den größten Unwillen gegen sich zu erregen,
indem er schon vor vierzig Jahren es wagte, die Partei

eines unterdrückten Bauers zu nehmen. Alle diese
Verhandlungen führte er mit so viel Takt und
Geschicklichkeit, daß sie meist durch den Erfolg
gekrönt wurden.
Die Freude und der Stolz seines Lebens war sein
einziger Sohn Edward, und nicht geringe
Ueberwindung kostete es ihm, so wenig persönlichen
Ehrgeiz er auch haben mochte, seinem Lieblinge die
Beziehung der Universität und die Laufbahn eines
Rechtsanwaltes im großen Stile zu versagen. Allein er
konnte sich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß
sein Geschäft ein zu vortheilhaftes und daher sein
Einkommen ein zu bedeutendes sei, um sie so leichten
Kaufes Fremden zu überlassen. Dieser Entschluß reifte
in ihm, während Edward noch auf der öﬀentlichen
Schule zu Eton war. Dort hatte letzterer vielleicht das
bedeutendste Taschengeld unter allen seinen
Kameraden gehabt, und es war nie ein Zweifel in ihm
darüber aufgestiegen, daß er später mit den jungen
Adligen, den Söhnen der Clienten seines Vaters, die
Universität Oxford besuchen werde. Er empfand es
daher als eine um so größere Demüthigung, als er von
seiner veränderten Laufbahn Kenntniß bekam, und
nach Hamley zurückkehren mußte, um seines Vaters
Schreiber zu werden und von nun an jene anererbte,
untergeordnete Stellung seinen frühern Kameraden

gegenüber einzunehmen, welche seine Ueberlegenheit
in allen körperlichen Uebungen wie auch im Lernen
bisher nie bestritten hatten.
Sein Vater bemühte sich allerdings, ihn durch jede
Annehmlichkeit, welche für Geld zu haben war, für
diese Enttäuschung zu entschädigen. Edward’s Pferde
übertrafen die seines Vaters noch an Schönheit; er
erhielt die Erlaubniß, sich eine umfangreiche
Bibliothek anzulegen, und alle Mittel standen ihm zu
Gebote, um seine geistigen und literarischen
Bedürfnisse nicht nur zu befriedigen, sondern auch zu
vermehren. Zu diesem Zwecke ließ Mr. Wilkins ein
prächtiges Bibliothekzimmer an sein ohnedies schon
sehr ansehnliches Haus in der Vorstadt von Hamley
anbauen. Nach Verlauf eines Jahres, als die
vorgeschriebenen Rechtsstudien in London beendigt
waren, bereiste der junge Mann auf seines Vaters
Wunsch den ganzen Continent. Nach den
umfangreichen Kisten zu urtheilen, welche aus den
verschiedensten Ländern Europas in Hamley
anlangten, mußte der junge Wilkins in Bezug auf
Ausgaben so ziemlich freie Hand gehabt haben.
Endlich kehrte er als Theilnehmer am Geschäfte seines
Vaters nach Hamley zurück und erfüllte diesen mit
gerechtem Stolz auf einen so schönen, wohlerzogenen,
feingebildeten Sohn..

Edward gehörte nicht zu der Zahl derjenigen,
welche durch günstige äußere Umstände nachtheilig
beeinﬂußt werden; und sollte dennoch seine bisherige
Erziehung schädliche Folgen für ihn gehabt haben, so
kamen sie wenigstens für den Augenblick noch nicht
zum Vorschein. Er hatte weder gemeine Gewohnheiten
noch niedrige Laster und war im Gegentheil eher zu
fein gebildet für die Gesellschaft, in welcher er sich
bewegen sollte, selbst wenn diese aus den
höchstgestellten Clienten seines Vaters bestanden
hätte. Nicht nur hatte er viel und mit Verstand gelesen,
sondern er zeigte auch eine nicht gewöhnliche
künstlerische Begabung. Sein Vater jedoch rühmte am
meisten an ihm, daß er das Herz auf dem rechten
Flecke habe, und fügte sich freudig bei jeder
Gelegenheit den Wünschen und Ansichten des Sohnes,
den er mit um so größerer Zärtlichkeit liebte, als
dieser schon früher die Mutter verloren hatte.
Ob Edward beim Besuche der aristokratischen
geselligen Zusammenkünfte von Hamley seinem
eigenen Ehrgeize oder vielmehr seines Vaters
Wunsche folgte, vermögen wir nicht zu entscheiden,
glauben jedoch das Letztere annehmen zu dürfen,
denn Edward selbst hatte zu viel Geschmack, als daß
er in irgend welcher Gesellschaft die Rolle eines
Eindringlings hätte spielen mögen. Nach der Ansicht

der ganzen Grafschaft gab es überhaupt keine
gewähltere Gesellschaft als diejenige, welche sich alle
Monate in den auf gemeinsame Kosten im ersten
Gasthofe der Stadt erbauten Casinosälen von Hamley
zu versammeln pﬂegte.
Nie erhielt ein bürgerlicher Städter die Erlaubniß,
diese heiligen, geheimnißvollen Hallen zu betreten,
kein Geschäftsmann durfte dort erscheinen, selbst dem
Infanterieoﬃzier war es versagt, das Innere jener Ballund Spielsäle zu erblicken. Gern hätten die Stifter
dieser Zusammenkünfte die Ahnenprobe von Jedem
verlangt, der um die Erlaubniß bat, der jeweiligen
Ballkönigin seine Huldigungen darbringen zu dürfen,
doch die Zahl der ursprünglichen Mitglieder hatte sich
bereits merklich verringert, mit ihnen waren die
Menuetts verschwunden und hatten den Quadrillen
weichen müssen. Gerade als Edward Wilkins jenen
schlüpfrigen, gefährlichen Boden zum ersten Male
betrat, faßten einige Magnaten der Grafschaft den
kühnen Entschluß, sogar den Walzer einzuführen,
welchen sie in London zur Zeit des Besuchs der
alliirten Fürsten gesehen hatten.
Edward war auf dem Continente in viele glänzende
Gesellschaften eingeführt worden, und dennoch
erschien ihm jetzt der kleine, altmodische Ballsaal im
Gasthofe zum Georg in seiner Vaterstadt großartiger

als die elegantesten Salons, welche er in Paris und
Rom besucht hatte. Er war sich dieser Täuschung
vollkommen bewußt, vermochte sie jedoch nicht zu
überwinden. Eines Tages wurde er im Hause eines der
kleinern Grundbesitzer mit seinem Vater zu Tische
geladen. Der Hausherr, welcher nicht nur acht
erwachsene Töchter besaß, sondern auch dem alten
Wilkins zu besonderem Danke verpﬂichtet war, konnte
dem klar ausgesprochenen Wunsche des alten Herrn,
sein Sohn möge in die Casinogesellschaft von Hamley
aufgenommen werden, keinerlei aristokratische
Schwierigkeiten in den Weg legen. Jedoch rümpfte
mancher Junker die Nase über die Einführung von
Wilkins, »des Notars Sohn«, in diese gewählten
Kreise, und ohne Zweifel hätte der junge Mann mehr
Demüthigung als Vergnügen dort empfunden, wenn
am Abend seines ersten Auftretens nicht ein
besonderes Ereigniß vorgefallen wäre. Der Statthalter
der Provinz pﬂegte gewöhnlich einmal im Jahre in
zahlreicher Gesellschaft das Casino von Hamley zu
besuchen; am heutigen Abend wurde er in Begleitung
einer Herzogin und ihrer Töchter erwartet, allein die
Zeit verstrich und es erschien Niemand. Endlich
machte sich eine ungewöhnliche Bewegung bemerkbar
und die vornehmen Gäste rauschten herein. Einige
Minuten lang wurde mit dem Tanzen innegehalten, der

Graf führte die Herzogin zu einem Sopha, einige ihrer
Bekannten näherten sich ihnen, um sie zu begrüßen,
dann wurde die Quadrille ziemlich langweilig zu Ende
getanzt. Eine zweite kam, an der sich Niemand von
des Statthalters Gesellschaft betheiligte; dann folgte
eine Berathung, eine Bitte, ein Auftrag an das
Orchester, welches plötzlich einen Walzer zu spielen
begann. Die jungen Herzoginnen ﬂogen bei dessen
Klängen dahin; einige andere junge Mädchen schienen
bereit, ihrem Beispiele zu folgen, allein leider fehlte es
an Herren, welche den neumodischen Tanz kannten.
Da erinnerte sich einer der Ballordner an den jungen
Wilkins, der so eben erst vom Continente
zurückgekehrt sei. Edward war ein vortreﬄicher
Tänzer und führte den Walzer zur allgemeinen
Bewunderung aus. Bei der nächsten Tour beehrte ihn
sogar eine der jungen Herzoginnen, deren Frau Mama,
vollkommen
unbekannt
mit
den
geselligen
Verhältnissen und Rangklassen der Grafschaft, keinen
Grund einsah, warum ihre schöne Tochter, Lady
Sophie, nicht einen guten Tänzer haben sollte, selbst
wenn sein Stammbaum mangelhaft wäre. Sie bat daher
den Ballordner, ihr den jungen Mr. Wilkins
vorzustellen. Von nun an war sein Glück bei den
jungen Damen gemacht; bei den Müttern war er nicht
eben unbeliebt, die alten Herren aber sahen ihn noch

immer über die Schultern an, und die hoﬀnungsvollen
Sprößlinge, welche er auf der Schule zu Eton geprügelt
hatte, nannten ihn hinter seinem Rücken den
Emporkömmling.

Zweites Kapitel.
Edward befand sich in keiner beneidenswerthen Lage.
Seine sorgfältige Erziehung hatte ihn weit über seine
eigentliche gesellschaftliche Stellung erhoben; der
Umgang mit den Honoratioren des Ortes, mit dem
Chirurgen oder dem Braumeister von Hamley
vermochte ihm weder Genuß noch Belehrung zu
bieten. Der Pfarrer war alt und taub und der Vicar ein
unfertiger junger Mensch, der sich gleichsam vom
Klange seiner eigenen Stimme einschüchtern ließ. In
Bezug auf weibliche Gesellschaft ging es ihm noch
schlechter; denn es schien ihm eine reine
Unmöglichkeit, eins der jungen Mädchen von Hamley
in das schöne große Haus als Herrin heimzuführen,
welches
den
Gebildeten
durch
so
viele
Annehmlichkeiten ansprechen, für ein linkisches
Mädchen aber eine sehr unbequeme Wohnstätte sein
mußte. Uebrigens beschäftigte sich weder Edward
noch der alte Herr mit ernstlichen Heirathsgedanken.
Der junge Mann war sich wohl bewußt, wenn auch
sein Vater in dieser Beziehung weniger Scharfsinn
zeigen mochte, daß jede der jungen Damen, welchen

er als Tänzer auf den Casinobällen ganz willkommen
war, sich durch einen Heirathsantrag von einem Notar,
dessen Vater und Großvater Notare gewesen waren,
höchlichst beleidigt gefühlt hätte. Edward mochte im
Verlauf dieser Jahre manche Zurücksetzung und
manche Demüthigung schmerzlich, wenn auch ohne
Klage empfunden haben, und ohne Einﬂuß auf sein
späteres Leben konnten dieselben nicht bleiben.
Schon jetzt machte sich deren Wirkung bemerkbar,
wenn er auch nicht auf Wiedervergeltung sann, wie
manche andere junge Leute an seiner Stelle gethan
hätten. Er freute sich des Ansehens, welches ihm
seines Vaters Reichthum verlieh; ohne langes Besinnen
kaufte er theure Pferde, um welche einer der Junker
vielleicht drei Wochen lang gefeilscht haben würde.
Seine Hunde waren von der edelsten Rasse, seine
Gewehre nach der neuesten, vollkommensten Weise
verfertigt, ohne Rücksicht auf den Preis. Um alle diese
Dinge wurde er von dem ärmern Adel beneidet; denn
dafür hatten sie mehr Verständniß als für die
Kunstschätze, mit welchen das Haus von Mr. Wilkins
angefüllt war.
Mit der Zeit sollte Edward eine Ehe schließen,
welche sich, so weit dies bei Heirathen überhaupt
möglich ist, der allgemeinen Billigung zu erfreuen

hatte. Er verliebte sich in Miß Lamotte und sein
Entzücken kannte keine Grenzen, als sie sich
entschloß, die Seine zu werden. Der Vater nahm den
herzlichsten Antheil an dem Glücke des Sohnes und
verweilte gern bei dem Gedanken, daß die Mutter von
Miß Lamotte die jüngste Schwester von Sir Frank
Holster gewesen sei. Allerdings war diese Heirath von
der Familie Holster als unebenbürtig nie anerkannt
worden; allein ebenso wenig konnte der Name der
jungen Dame aus dem Adelsregister gestrichen
werden, wo Läticia, jüngste Tochter von Sir Mark
Holster, geboren 1772, verehelicht 1799 mit H.
Lamotte richtig verzeichnet war. Sie hatte zwei Kinder
hinterlassen, einen Knaben und ein Mädchen, deren
Vormundschaft Sir Frank als Onkel übernahm, da H.
Lamotte, der Vater, des Landes verwiesen und
schlimmer als todt war. Er hatte sich irgend ein
schweres Vergehen zu Schulden kommen lassen, und
nie wurde sein Name erwähnt. Mark Lamotte, der
Sohn, war in der Armee, Laeticia aber lebte im Hause
ihres Onkels. Ihre Stellung daselbst wurde zwar nicht
absichtlich zu einer abhängigen gemacht, allein auf die
Dauer mußte sie einem zartfühlenden, durch stete
Erinnerung an die Schmach des Vaters doppelt
verletzbaren Mädchen doch recht drückend
erscheinen. Obwohl Sir Frank, wie Mr. Wilkins genau

wußte,
sich
in
ziemlich
mißlichen
Vermögensverhältnissen befand, so ging er dennoch
nur mit sehr gemischten Gefühlen auf den Antrag ein,
welcher seiner blutarmen Nichte eine behagliche,
vielleicht sogar glänzende Stellung im Leben sichern
und ihr überdies einen schönen, gebildeten, jungen
Mann zum Gatten geben sollte. Er warf nach seiner
schlechten Gewohnheit einige bittere, unverschämte
Bemerkungen hin und gab widerstrebend seine
Einwilligung zu der Verbindung, beleidigte auch in der
Folge seinen Neﬀen noch öfters durch höhnende
Anspielungen auf dessen niedrige Geburt und
gemeinen Beruf. Er schien augenscheinlich vergessen
zu haben, daß sein eigener Schwager, falls er es wagen
sollte, sein Vaterland wieder zu betreten, jede Stunde
vor Gericht gestellt werden könnte.
Dieses Verhältniß mochte für Edward lästig und
ärgerlich sein, Läticia aber, die mit inniger Liebe an
ihrem Gatten hing, fühlte sich dadurch tief gekränkt.
Sie war sich der geistigen Ueberlegenheit desselben
über ihre Vettern, die jungen Holster, vollkommen
klar; sie bemerkte wohl, daß letztere die Pferde ihres
Mannes ritten, seine Weine tranken, aber
nichtsdestoweniger ihres Vaters Beispiel folgend, über
Edward’s Beruf als Notar spotteten. Laeticia wünschte
ihren Mann ganz fern von der adligen Gesellschaft der

Grafschaft zu halten, und hoﬀte, er werde mit der Zeit
nur bei ihr, im häuslichen Kreise, in ihrer prachtvollen
Bibliothek oder in ihren reizenden, mit Bildern und
Statuen geschmückten Salon Erholung suchen und
ﬁnden.
Vielleicht wäre diese Anforderung allen Männern
gegenüber eine zu große gewesen, von Edward aber,
der sich seiner geselligen Begabung wohl bewußt war
und überhaupt Geselligkeit liebte, war es oﬀenbar zu
viel verlangt. Geselligkeit und Bewirthung waren für
Edward gleichbedeutend; obwohl er kein Freund vom
Weine war, ihn jedoch trinken mußte, liebte er es
doch, für einen Weinkenner zu gelten. Ungefähr um
diese Zeit starb sein Vater als glücklicher Greis. Er
hinterließ seine Geschäfte im besten Zustande und
schied, geliebt von seinen ärmern und geachtet von
seinen reichern Nachbarn, mit ruhigem Gewissen und
zufriednem Herzen von Sohn und Schwiegertochter,
welche mit innigster Liebe an ihm gehangen hatten.
Läticia’s Wunsch wäre gewesen, von nun an ganz
nur ihrem Manne und ihren Kindern zu leben; aber
Edward bedurfte täglich der geselligen Anregung mehr
und mehr. Wie er von Leuten Einladungen annehmen
mochte, die ihn als den Notar Wilkins, »einen ganz
gemüthlichen Menschen«, gelegentlich den Fremden
vorstellten, war ihr unbegreiﬂich; diese Menschen

waren ja gar nicht im Stande, die Talente und die
künstlerischen Anschauungen zu würdigen, welche sie
so hoch an ihrem Manne schätzte. Sie übersah, daß
Edward bei diesen Gelegenheiten nicht nur mit
hochgestellten, sondern auch mit geistig bedeutenden
Männern verkehrte, daß seine Gabe als glänzender
Tischredner zur Geltung kam, sobald er nach einigen
Gläsern das Gefühl seiner untergeordneten Stellung
verloren hatte; sie vergaß, daß selbst reisende
Staatsmänner aus London, bedeutende Schriftsteller
und Leute, deren Lebensaufgabe es ist, bei Tische
witzig und geistreich zu sein, ihrem Manne mit
Bewunderung zuhörten, wenn sie während ihres
Besuches auf den Landsitzen der Grafschaft mit ihm
zusammentrafen. So stolz sie auf diese Erfolge war, so
hätte sie ihn doch gern vor Genüssen gewarnt, welche
ihn zu unüberlegter Verschwendung verleiteten. Schon
hatte er begonnen, nicht nur für geistige Genüsse,
obgleich dies auch nicht zu rechtfertigen gewesen
wäre, sondern auch für rein materielle Dinge große,
seine Mittel übersteigende Summen auszugeben. Seine
Weine, seine Tafel sollten Alles übertreﬀen, was die
Nachbarschaft zu bieten vermochte; seine seltenen
aber ausgesuchten Diners, von einem italienischen
Koche bereitet, sollten selbst von Londoner Kennern
bewundert werden. Laeticia mußte sich seinem

Wunsche gemäß in die schönsten Stoﬀe kleiden, die
feinsten Spitzen tragen. Schmuck, meinte er,
übersteige seine Mittel; allein um so größer waren die
Summen, welche Laeticia’s Spitzen kosteten. Der
schönen Frau, welche zuvorkommendes Benehmen
und guten Geschmack von ihrem Vater in hohem
Grade geerbt hatte, standen diese Kostbarkeiten
treﬄich zu Gesichte. Durch die unbeschreibliche
Anmuth ihrer Bewegungen und ihrer Haltung schien
sie für den Verkehr mit der großen Welt, auf deren
Beifall sie jedoch gar wenig Werth legte und welcher
sie so früh entrissen werden sollte, wie geschaﬀen.
Edward verließ sie, als er eines Morgens auf seine
Schreibstube ging, wohl und munter; um die
Mittagsstunde rief ihn ein Bote, vor Eile zitternd,
plötzlich nach Hause. Dort angekommen, fand er seine
Frau schon keines Wortes mehr mächtig, nur ihre
Blicke sprachen noch die leidenschaftlichste Sehnsucht
nach ihm aus, den sie ja über Alles geliebt hatte;
sprachlos kniete er neben ihrem Lager nieder. Als sie
ihr Leben in den letzten Athemzügen ausgehaucht
hatte, lag er noch immer regungslos vor ihr. Sein
ältestes Töchterchen Ellinor wurde herbeigeholt, in der
Erwartung, der Anblick des Kindes werde ihn aus
seiner Erstarrung reißen; doch schrecklich war der
Eindruck, welchen die blasse, regungslose Mutter auf

das Kindergemüth hervorbrachte.
»Mama,
Mama!«
rief
die
Kleine
in
unbeschreiblicher Angst; doch als die Mutter sich nicht
rührte und der Vater das Haupt noch tiefer in die
Decken barg, um einen wilden Schrei zu unterdrücken,
so riß sich das Kind ungestüm von der Wärterin los,
stürzte auf das Bett zu, küßte die eisig kalten,
unbeweglichen Lippen, streichelte die rabenschwarzen,
glänzenden Haare und rief die Mutter mit den
zärtlichsten Namen. Das Herz des Kindes brach fast
unter der Wucht des Schmerzes, welchem man es
unbedacht ausgesetzt hatte. Da erhob sich Edward
leise, nahm die Kleine sanft in die Arme und trug sie
in sein Studierzimmer; was dort zwischen Beiden
vorﬁel, hat nie jemand erfahren. An vielen glücklichen
Abenden hatten sich Mann und Frau dorthin
zurückgezogen und den Kaﬀee dort zu sich
genommen. Sie pﬂegten dann wohl durch die
Glasthüre in’s Freie zu treten, den Garten und die
anstoßenden Felder zu durchstreifen und sich ruhig
dem Genuß der stillen, schönen Natur zu überlassen.
Jetzt waren diese Stunden auf immer dahin. Die
schmerzliche Erinnerung an vergangenes Glück
mochte jetzt den langen schweren Tag ausgefüllt
haben; denn erst spät am Abend verlangte Edward des
Kindes Abendbrod, und der eintretende Diener

bemerkte, daß Ellinor noch immer regungslos in ihres
Vaters Armen lag. Edward aber gab seinem
sechsjährigen Töchterchen mit derselben Sorgfalt zu
essen, als ob es ein halbjähriges Kind gewesen wäre.

Drittes Kapitel.
Von dieser Zeit an schlang sich ein immer engeres,
zärtlicheres Band um Vater und Tochter. Ellinor
theilte ihre Liebe zwischen ihrem Vater und ihrem
Schwesterchen, er aber kümmerte sich wenig um
kleine Kinder; während die ältere sein ganzes Herz
erfüllte, hatte er nur allgemein menschliche Zuneigung
für sein nachgebornes Kind. Ellinor mußte, so oft Mr.
Wilkins sein spätes Diner zu Hause einnahm, ihm
gegenüber den Platz ihrer Mutter ausfüllen, obgleich
sie viel früher zu Mittag und wohl auch schon zu
Nacht gegessen hatte. Es machte einen halb
schmerzlichen, halb komischen Eindruck, das ernste,
überlegte Benehmen des kleinen Mädchens zu
beobachten. Es gab sich so viele Mühe, der
Gesellschafterin seines Vaters würdig zu reden und zu
handeln, bis sich manchmal das Köpfchen mitten in
einer klugen, halb gestammelten Redensart zum
Schlummer neigte. Die Wärterinnen nannten das
kleine Mädchen altklug und prophezeiten ihm daher
ein nur kurzes Leben. Statt daß diese Voraussage sich
erfüllt hätte, bekam aber eines Tages der gesunde,

lebenskräftige Säugling heftige Krampfanfälle und
starb noch an demselben Tage. Ellinor’s Kummer, den
sie mit scheinbarer Ruhe sorgfältig zu verbergen
suchte, erschreckte ihre Umgebung auf’s Aeußerste.
Sie wartete, bis sie sich bei Nacht allein wähnte, um in
leidenschaftliches
Weinen
und
Schluchzen
auszubrechen. »Schwesterchen, Schwesterchen komm
zurück, komm wieder zu mir« rief sie dann aus.
Jedermann fürchtete, daß dieser doppelte Schlag zu
viel für das zart organisirte, gefühlvolle Kind sei und
daß seine Gesundheit darunter leiden müsse.
Der Vater legte Geschäfte und gesellige Vergnügen
bei Seite um seinem Liebling diesen Kummer zu
erleichtern; ohne seine Sorgfalt wäre Ellinor gewiß aus
Gram gestorben, mit seiner Hülfe jedoch überwand sie
denselben langsam und allmälig, gleichsam als
fürchtete sie sich irgend Jemand wieder zu lieben,
damit nicht abermals ein schneller Tod den
Gegenstand ihrer Zärtlichkeit dahinraﬀe. Endlich
durchbrach ihre Liebe alle Schranken und Dämme und
man möchte fast sagen, überﬂutend wandte sie
dieselbe ihrem Vater zu, welcher darin reichliche
Belohnung für die Sorgfalt fand, mit welcher er sein
Töchterchen so lange gepﬂegt hatte. Inniges
Vergnügen gewährte es ihm, als er die Anstrengungen
bemerkte, durch welche ihn die Kleine zu überzeugen

suchte, daß auf dieser Welt nur Er ihr Ein und Alles
sei. Durch die Erzählung der Wärterin erfuhr er, daß
Ellinor des Abends schon eine halbe Stunde eher, als
er gewöhnlich zu Hause erwartet wurde, den
Puppenkram weglege und sich ruhig niedersetze, um
mit gespanntester Aufmerksamkeit dem Geräusche
seiner Schritte zu lauschen. Einst habe die Wärterin
ihre Verwunderung darüber ausgesprochen, daß
Ellinor ihres Vaters Fußtritte in so großen
Entfernungen zu erkennen vermöge, und habe
hinzugefügt, daß sie selbst trotz aller Aufmerksamkeit
nicht im Stande gewesen sei, einen Laut zu
vernehmen. Darauf habe Ellinor geantwortet: »Das ist
ganz natürlich, daß Du ihn nicht kommen hörst; es ist
ja nicht Dein Papa.«
Nachdem sich Mr. Wilkins des Morgens mit einem
Kusse von Ellinor getrennt hatte, pﬂegte sie an ein
bestimmtes Fenster zu eilen, aus welchem sie ihn mit
ihren Blicken verfolgen konnte, bis er, bald hinter den
Hecken verborgen, bald ins Freie hervortretend,
endlich an einer alten, großen Buche ankam, wo sie
ihn noch einen kurzen Augenblick deutlich sehen
konnte. Dann wandte sie sich häuﬁg mit einem tiefen
Seufzer ab und suchte ihre geheime Furcht mit den
Worten zu beschwichtigen: »Er wird ja heute Abend
wiederkommen.«

Das Bewußtsein daß Ellinor nur von ihm und durch
ihn alle ihre Freuden empfange, war Mr. Wilkins
äußerst wohlthuend; schien er doch beinahe
eifersüchtig, wenn ohne seine Vermittelung irgend
Jemand dem Mädchen Vergnügen bereitete oder ihm
ein Geschenk machte.
Nach einiger Zeit überzeugte er sich von der
Nothwendigkeit, Ellinor müsse einen umfassendern
Unterricht empfangen, als ihn die gute, alte Wärterin
zu ertheilen fähig war. Selbst das Amt des Lehrers
übernehmen wollte er nicht, denn er sah voraus, daß es
ihn doch zu gelegentlichem Tadel nöthigen würde, und
er hätte um keinen Preis der fast abgöttischen Liebe
seines Töchterchens auch nur den geringsten Abbruch
thun mögen. Er bat daher Lady Holster, unter ihren
vielen Schützlingen Jemand auszuwählen, der zur
Erzieherin für seine Tochter geeignet wäre. Lady
Holster, welche aus Liebhaberei eine Art von
Dienstvermittelungsanstalt für die ganze Grafschaft
hielt, unterzog sich mit der größten Bereitwilligkeit
diesem Auftrage, erkundigte sich etwas näher nach
den Eigenschaften, welche die gewünschte
Persönlichkeit haben solle, erhielt aber von Mr.
Wilkins nur die Antwort:
»Sie wissen selbst am Besten wie die Erziehung
einer jungen Dame beschaﬀen sein muß und werden

eine viel passendere Wahl als ich treﬀen können, wenn
es sich um eine Gouvernante für Ellinor handelt. Nur
möchten Sie, bitt’ ich, eine Dame, welche weder den
Versuch mich zu heirathen machen, noch Ellinor
verbieten will, für mich den Thee zu bereiten, und
welche im Ganzen dem Kinde seinen Willen läßt.
Ellinor ist ein so gutes Mädchen, daß man sie nicht
noch besser zu machen braucht, sie soll nur lernen,
was sich für eine Dame schickt.«
Die Wahl ﬁel auf Miß Monro, eine vierzigjährige,
äußerst ruhige, verständige und anspruchslose Dame.
Sowohl die Erzieherin als der Vater gaben sich Mühe,
sich gegenseitig nicht im Wege zu stehen und stellten
in Bezug auf Ellinor so ziemlich das Bild des Mannes
und der Frau im Wetterglas dar. Wenn nämlich der
eine hereintrat, ging die andere hinaus. Miß Monro
war unsanft genug in der Welt umhergestoßen worden
und hatte sich genug plagen müssen, um die
Annehmlichkeit, ihre Abende ungestört im
behaglichen Lehrzimmer zubringen zu dürfen,
vollständig zu würdigen; dort trank sie ruhig ihren
Thee und nahm hernach ihr Buch oder ihre
Briefmappe zur Hand. Selbst an Abenden, welche
Ellinor nicht in Gesellschaft ihres Vaters zubrachte,
mischte sich Miß Monro in Folge ihres gegenseitigen
Uebereinkommens nicht in die Beschäftigungen des

jungen Mädchens. Mit der Zeit, als der tiefe Kummer
zu weichen begann, welcher nach den plötzlichen
Todesfällen auf der Familie gelastet hatte, gehörten
solche Abende nicht mehr zu den Ausnahmen.
Mr. Wilkins war, wie wir schon früher bemerkt
haben, ein beliebter und gesuchter Gesellschafter bei
allen Diners der Gesellschaft; denn Leute von seiner
Bildung und seinem Geiste waren dort selten zu
ﬁnden. Wenn es auch eines größeren Quantums Wein
als früher bedurfte, um seine Rednertalente zur vollen
Geltung zu bringen, so war dies kein großer Nachtheil;
denn der Wein wurde bei solchen Gelegenheiten nicht
gespart. Wenn er eine Geschäftsreise nach London zu
unternehmen hatte, so kehrte er nie, so eilig er auch
sein mochte, ohne irgend ein neues Spielwerk von dort
zurück, damit, wie er zu sagen pﬂegte, sein kleines
Mädchen gern zu Hause sei.
Er liebte es, sowohl in künstlerischer, als in
literarischer Beziehung immer im Gleise zu bleiben
und pﬂegte umfassende Bestellungen auf diejenigen
Bücher und Kunstgegenstände zu machen, welche ihn
während seines Londoner Aufenthaltes besonders
angezogen hatten. Das Oeﬀnen dieser Sendungen,
welche ihm gewöhnlich bald nach Hamley nachfolgten,
brachte in Ellinors eben so einförmiges wie glückliches
Leben stets eine angenehme Abwechselung.

Der einzige Mann seines Standes, mit welchem Mr.
Wilkins in Hamley Umgang pﬂegte, war der neue
Pfarrer, ein Junggeselle von etwa gleichem Alter, der
ein gelehrter Mann, Mitglied einer Gesellschaft in
Oxford war und zuerst Mr. Wilkins’ Aufmerksamkeit
durch den Umstand erregte, daß er mit einem
Reisestipendium der Universität Oxford ungefähr um
dieselbe Zeit wie Mr. Wilkins den Continent bereist
hatte. Obgleich sie in der Fremde nie
zusammengetroﬀen waren, knüpften sich doch viele
gemeinsame Erinnerungen an jene Lebensperiode, im
Ganzen doch die glücklichste und hoﬀnungsreichste,
auf welche Mr. Wilkins zurückblicken konnte.
Mr. Neß, so hieß der Geistliche, hatte von Zeit zu
Zeit einen Zögling. Er gab sich zwar nicht die
geringste Mühe Schüler zu erlangen, lehnte jedoch die
Bitten nicht ab, welche öfters an ihn gerichtet wurden,
junge Männer für die Universität vorzubereiten,
dieselben in seinem Hause aufzunehmen und deren
Studium zu leiten. Die Zöglinge von Mr. Neß
erlangten meist gute Zeugnisse auf der Universität,
denn ihr Lehrer setzte einen gewissen Stolz darein,
pünktlich und redlich einmal übernommene Pﬂichten
zu erfüllen.
Als Ellinor in ihrem vierzehnten Jahre stand, kam
ein junger Mr. Corbet als Zögling zu Mr. Neß.

Wilkins pﬂegte stets die jungen Leute, welche unter
der Leitung des Geistlichen studirten, durch einen
Besuch willkommen zu heißen und zu sich einzuladen.
Mr. Corbet gehörte einer sehr guten Familie in einer
entfernten Grafschaft an. Den Jahren nach war er
kaum mehr als ein Knabe, denn er zählte kaum
achtzehn Jahre, als er bei Mr. Neß eintrat, allein vielen
jungen Männern von fünfundzwanzig Jahren war Mr.
Corbet an ruhigen, ernsten Betrachtungen überlegen.
Er hatte jetzt schon seinen Lebensplan überdacht und
beinahe festgestellt, war sich über die Dinge klar
geworden, welche er in der für gar viele in seinem
Alter noch so nebelhaften Zukunft zu erreichen
wünschte, und hatte die Mittel und Wege bei sich
überlegt, wie diese Dinge am Sichersten zu erlangen
wären.
Familienverbindungen
und
Interessen
bestimmten ihn, den jüngern Sohn, für die gerichtliche
Laufbahn, welche überdies auch seinem persönlichen
Geschmack und seinen Talenten entsprach. Sein Vater
stellte keine andre Anforderung an ihn, als daß er sich
ein für einen Edelmann genügendes Einkommen
erwerbe; denn der nicht beträchtliche Ehrgeiz des alten
Herrn beschränkte sich auf seinen ältesten Sohn.
Ralph Corbet faßte selbständig den Entschluß, ein
ausgezeichneter Jurist zu werden. Bei diesem Berufe
schwebte ihm weniger die Erlangung eines Platzes auf

den Wollsäcken des Oberhauses vor, wenn gleich
dieses Traumbild die Einbildungskraft der meisten
jungen englischen Advokaten erfüllt, sondern er fühlte
sich mehr durch die große geistige Kraftanstrengung
und die daraus entspringende Macht über seine
Mitmenschen
angezogen,
welche
berühmten
Rechtsgelehrten jeder Zeit zu Gebote steht. Ralph
Corbet wünschte vielmehr einen Sitz im Unterhause zu
erlangen und durch denselben den Einﬂuß eines
Staatsmannes und all die großen Ziele zu erreichen,
welche die parlamentarische Laufbahn einem
mächtigen Geiste eröﬀnet. Hierzu mußte nothwendig
der erste Schritt Auszeichnung auf der Universität
sein. Ralph hatte, um dieselbe mit Gewißheit erwarten
zu können, seinem Vater die Nothwendigkeit
begreiﬂich gemacht die sehr bedeutende Summe zu
bezahlen, welche Mr. Neß von seinen Schülern
verlangte. Der gutmüthige alte Herr hatte zwar im
Augenblick keinen Ueberﬂuß an baarem Gelde, allein
lieber als sein Mittagsschläfchen entbehren und ein
langes Argument anhören zu müssen, gab er zu Allem
seine Einwilligung. Damit begnügte sich Ralph jedoch
keineswegs. Der schwache Wille des Vaters sollte sich
nicht nur dem seinigen fügen, sondern dessen Vernunft
sollte auch das Wünschenswerthe dieses Schrittes
einsehn. Der alte Edelmann hörte zu, sah höchst weise

drein, seufzte, klagte über Edward’s, seines ältesten
Sohnes, Verschwendung, über die großen Ausgaben
der Schwestern, wurde immer schläfriger und sagte
endlich:
»Sehr wahr; dagegen läßt sich Nichts einwenden«,
schielte nach der Thür und dachte darüber nach, wie
lange sein Sohn wohl noch dableiben und zu reden
fortfahren werde. Zuletzt schrieb er, ohne selbst zu
wissen, wie er dazu gekommen war, den gewünschten
Brief an Mr. Neß, gab seine Einwilligung zu Allem
und nahm alle Bedingungen an.
Mr. Corbet, wie Ralph in Hamley stets genannt
wurde, nahm es mit seiner geistigen Ausbildung sehr
ernst und leistete sogar mehr als sein Lehrer von ihm
verlangte. Er war auch außerhalb der eigentlichen
Lehrstunden von wahrem Wissensdurst erfüllt. Mr.
Neß, stets mittheilsam, liebte ganz besonders die
logisch scharfen Abhandlungen über ethische und
metaphysische Fragen, zu welchen Mr. Corbet ihn so
gerne veranlaßte. Die beiden Männer lebten also auf
einem sehr angenehmen, gleichen Fuße und
begegneten sich in dieser Geistesrichtung, so
grundverschieden sie auch in andrer Beziehung sein
mochten. Mr. Neß war eine gutmüthige, wenig
berechnende Natur, zeigte viel Nachgiebigkeit gegen
sich selbst und eine gewisse Gleichgültigkeit gegen

Dinge und Menschen, während Ralph, einzig und
allein von seinem Interesse geleitet, dennoch einen für
sein
Alter
ungewöhnlichen
Grad
von
Selbstverläugnung zu üben im Stande war, wenn es
sich um die Erreichung eines bestimmten Zweckes
handelte. Lehrer und Schüler holten sich öfters
willkommne geistige Belehrung in Mr. Wilkins’
Gesellschaft. Mr. Neß pﬂegte nach sechsstündigem,
angestrengtem Studium auf die Kanzlei zu Mr.
Wilkins zu gehen, um sich nach dessen Plänen zu
erkundigen; während der Zeit blieb der Schüler noch
unter seinen Büchern begraben. Hatte Mr. Wilkins
nichts Besseres zu thun, so wurde er entweder zu
Tisch auf den Pfarrhof gebeten oder er lud die beiden
Andern ein, sein Mahl zu theilen. Ellinor pﬂegte den
vierten Platz einzunehmen, obgleich sie schon früher
mit Miß Monro zu Mittag gespeist hatte. Da Ellinor
klein und schmächtig war, schien ihr Vater gar nicht
zu bemerken, daß sie aus den Kinderjahren langsam
heraustrat. Ellinor mochte die Naivetät des Kindes
wohl noch in hohem Grade besitzen, aber ihr Wesen
trug keine Spur von mädchenhafter Wandelbarkeit und
Sorglosigkeit, ja die Charakterstärke, die Willenskraft
und das liebende Gemüth des Weibes prägten sich
schon darin aus. Ralph und Ellinor theilten fast zu
frühzeitig die Gesellschaft der älteren. Mr. Corbet

betheiligte sich ebenso lebhaft als die beiden andern
Herrn am Gespräch und ergriﬀ bald diese, bald jene
Seite einer Frage, grade als wolle er sich im Kampfe
gegen vorgefaßte Meinungen üben. Ellinor redete
selten; doch zeugte der Blitz ihrer dunkeln Augen von
lebhaftem Interesse, manchmal auch von tiefer
Entrüstung, wenn Mr. Corbet, der mit Jedermann
Lanzen brach, es wagte, ihren Vater anzugreifen. Ihre
Aufregung über sein Benehmen entging ihm nicht;
aber er beharrte umsomehr dabei, als er sich
einbildete, daß er seine Bedeutung erhöhe.
Eine andere Annäherung zwischen Ellinor und Mr.
Corbet ergab sich auf folgende Weise. Mr. Neß und
Mr. Wilkins hielten die Times gemeinschaftlich und
Ellinor mußte dafür sorgen, daß die Zeitung
regelmäßig auf den Pfarrhof geschickt würde; ihr
Vater pﬂegte die Zeitung langsam zu lesen und früher
war es Mr. Neß auch ziemlich gleichgültig gewesen,
um welche Zeit er das Blatt erhielt. Allein Mr. Corbet
nahm an allen öﬀentlichen Ereignissen und deren
Beurtheilung den lebhaftesten Antheil und wenn die
Times zu spät kam und er ungeduldig wurde, so
machte er sich manchmal selbst auf den Weg, um sie
zu holen. Da begegnete er dann öfters Ellinor fast
außer Athem und voller Reue über die eingetretene
Verspätung. Ihre Entschuldigung, daß Papa grade erst

mit dem Lesen fertig geworden sei und daß es ihr
außerordentlich leid thue, hörte er anfangs ziemlich
ungnädig an; aber nach einiger Zeit ließ er sich zu der
Erwiderung herbei, daß die Verspätung nichts zu
bedeuten habe, und begleitete sie manchmal nach
Hause zurück, um ihr wegen des Gartens und der
verschiedenen Pﬂanzen seinen Rath zu geben.
Während dieser ganzen Zeit schlug weder das Herz
des Mädchens schneller, noch errötheten seine
Wangen, wenn der junge Mann sich nahte. Ellinor
gewöhnte sich daran von Mr. Corbet guten Rath,
zuweilen auch einige Theilnahme und stets freundliche
Aufmerksamkeit zu erwarten. Er hatte mehr als alle
andern Leute zusammengenommen an ihr auszusetzen
und zu tadeln, und dennoch war sie ihm eher dankbar
dafür; er aber geﬁel sich in der überlegenen Stellung
die sie ihm bereitwillig einräumte. Die beiden waren
gute Freunde aber nichts mehr.
Bisher haben wir uns mit Mr. Wilkins nur in seiner
Eigenschaft als Vater beschäftigt, wir müssen ihn aber
auch noch von andern Seiten kennen lernen. Nach dem
Tode seiner Frau hatte er sich durch mehrere Jahre
von aller Geselligkeit zurückgezogen und während
dieses Stilllebens die Gefühle seines Töchterchens in
einer Weise an sich gekettet, welche auf ihr ganzes
späteres Leben zurückwirkte.

Als er wieder die Gesellschaft zu besuchen begann,
hätte es Jedermann auﬀallen können, wie sehr der
Einﬂuß seines Vaters und noch mehr seiner Frau dazu
beigetragen hatten, ihn auf dem richtigen Wege zu
erhalten und vor Schwankungen zu bewahren. Weit
entfernt, sich einem unmoralischen Lebenswandel zu
ergeben, gönnte er sich doch allerlei Vergnügungen;
während er früher nur manchmal auf die Jagd
gegangen war, wurde ihm diese nun zur ständigen
Gewohnheit. Er bildete sich ein, daß die frische
Gebirgsluft für Ellinor wohlthätig sein würde und
pachtete sich daher in Gemeinschaft mit einem der
Herrn Holster eine Moorstrecke in Schottland. Aber
schon im nächsten Jahre nahm er wieder ein andres
Revier in Pacht und ließ sich als Theilnehmer sogar
einen Fremden gefallen. Auf diesem Moorland fand
sich kein geeignetes Haus um Kind und Dienerschaft
unterzubringen; daher mußte er häuﬁg hin und
herreisen, was aber viel Geld kostete und ihn gerade
dann vom Hause fern hielt, wenn wichtige Geschäfte
seine Anwesenheit erfordert hätten. Man ﬁng schon zu
munkeln an, daß sich in Hamley ein neuer Notar, von
einigen der einﬂußreichern adligen Familien
unterstützt, niederlassen werde. Sir Frank Holster
theilte dieses Gerücht seinem Verwandten sogleich mit
und machte ihm über die Thorheit seiner Lebensweise

ziemlich ernste Vorstellungen. Mr. Wilkins sah wohl
ein, wie begründet diese Vorwürfe seien; als sich aber
Sir Frank immer mehr ereiferte und ihm sogar sagte,
es sei vermessen, sich an allen Jagden zu betheiligen
und die Lebensweise und Zeitvertreibe des begüterten
Adels nachzuäﬀen, da verlor Edward alle Geduld.
Wußte er doch wie ungünstig Sir Frank’s eigne
Vermögensverhältnisse waren, und als er sich dagegen
der schönen Summe erinnerte, die er von seinem Vater
ererbt hatte, da warf er Sir Frank einige unangenehme
Wahrheiten hin, welche der Letztere nie mehr vergab.
Von nun an hörte jede Beziehung zwischen Schloß
Holster und Ford Bank, wie Edward gleich nach seiner
Rückkehr vom Continente das väterliche Haus getauft
hatte, gänzlich auf. Diese Unterredung hatte außer
dem daraus entstandenen Streite noch zweierlei
Folgen. Mr. Wilkins ließ nämlich sogleich eine
Anzeige in die Zeitung rücken, worin er einen
zuverlässigen Gehilfen suchte, der das Geschäft unter
seiner Oberaufsicht zu leiten im Stande wäre. Ferner
schrieb er an das Wappenamt und stellte die Anfrage,
ob er nicht zu der Familie gleichen Namens in
Südwales gehöre, welche seither ihr altes Prädicat »De
Winton« wieder angenommen habe?
Auf beide Anfragen erfolgte eine bejahende
Antwort. Ein geschickter, erfahrner Gehilfe in mittlern

Jahren wurde ihm durch eine der ersten gerichtlichen
Firmen in London empfohlen, den Mr. Wilkins trotz
seiner ziemlich hochgestellten Bedingungen sogleich
nach Hamley kommen ließ. Da er sich hierbei auf die
fortwährende Verantwortlichkeit seines großen
Geschäfts berief, zu deren Erleichterung keine Summe
zu groß sei, so fehlte es nicht an Leuten, welche sich
die
Bemerkung
erlaubten,
daß
diese
Verantwortlichkeit denn doch nicht so schwer auf ihm
gelastet haben müsse, da er noch immer Zeit zu
seinem Aufenthalt in Schottland und zu seinen vielen
geselligen Verbindungen ﬁnden könne. Zu seines
Vaters Zeiten, meinten die Leute, sei das wohl Alles
anders gewesen.
Das Wappenamt hielt es für möglich die
Verbindung mit der Familie in Südwales
nachzuweisen, doch würden die dazu erforderlichen
Beweismittel viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen.
Es mag manche Orte geben, wo man es für natürlich
und erlaubt ﬁndet, sich zu dieser oder jener Familie zu
zählen, oder selbst ihr Wappen zu führen.
Anders verhielt es sich in unserer Grafschaft, wo
Jedermann sich mit Genealogie und Wappenkunde
beschäftigte und wo es geradezu für eine schwere
Sünde galt, sich einen andern Namen und Stammbaum
anzueignen; ja es gab sogar Leute dort, welche nicht

ein Mal die Entscheidung des Wappenamtes
anerkennen wollten. Mr. Wilkins wünschte
demungeachtet den Ausspruch des Wappenamtes für
sich zu haben und obwohl er einsah, daß die hierzu
nothwendigen Nachforschungen viel Geld erfordern
würden, säumte er doch nicht, dieselben anzustellen.
Noch vor Ende des Jahres bestellte er sich in
London einen eleganten Stadtwagen, angeblich, damit
Ellinor bei schlechtem Wetter ausfahren könne; da sie
aber das Fahren im geschlossenen Wagen nicht
vertragen konnte, so benutzte ihn Mr. Wilkins
hauptsächlich selbst um damit zu Diners zu fahren.
Mit dem Wappen der Witon schmückte Wilkins
sowohl Wagenschlag als Pferdegeschirr und bildete
den Gegenstand des Spottes der ganzen Grafschaft.
Früher hatte sich Mr. Wilkins bei allen Gelegenheiten
seines Jagdwagens, dem unmittelbaren Nachfolger von
seines Vaters Einspänner bedient.
Mr. Dunster, der neue Gehilfe, war ein anständiger
junger Mann, von nicht eben vornehmen Manieren,
doch ebensowenig verdiente er den Vorwurf der
Gemeinheit.
Seine
ziemlich
unbeweglichen
Gesichtszüge drückten ruhige Ueberlegung des
vorliegenden Gegenstands aus und hätten ebenso gut
für einen Arzt als für einen Juristen gepaßt. Nur selten
blitzte in seinen tieﬂiegenden Augen plötzliches Feuer,

um dem gewöhnlichen, nachdenklichen Ausdrucke um
so schneller wieder Platz zu machen.
Kaum im Geschäfte eingetreten, mußten
sämmtliche Acten geordnet und überhaupt größere
Regelmäßigkeit eingehalten werden, als seit des alten
Wilkins Tod der Fall gewesen war
Erschienen die Schreiber des Morgens eine halbe
Stunde nach der bestimmten Zeit auf der Kanzlei, so
lasen sie in Dunster’s Augen mißbilligendes Erstaunen,
seine Blicke aber brachten mehr Wirkung als andrer
Leute Worte hervor. Sehr bald waren seine
Untergebnen pünktlich fünf Minuten nach dem Beginn
der Kanzleistunde auf ihren Plätzen, er selbst aber war
stets vor ihnen an Ort und Stelle.
Mr. Wilkins litt gewissermaßen unter seines neuen
Gehilfen Ordnungsliebe und Pünktlichkeit. Oﬀnen
Tadel, dem entgegengetreten werden konnte, hätte er
leichter ertragen, als das stumme Hinaufziehen der
Augenbrauen und das Zusammenpressen der Lippen,
durch welche Mr. Dunster sein Befremden über irgend
eine Unregelmäßigkeit der Gebahrung auszudrücken
pﬂegte. Nach und nach entwickelte sich in ihm eine
verborgene, aber um so tiefere Abneigung gegen Mr.
Dunster, dessen gute Eigenschaften er allerdings
schätzend anerkannte, dessen ganze Persönlichkeit ihm

aber zuwider war.
Dunster’s Dialekt war für das feine Ohr seines
Principals qualvoll; sein grüner Ueberrock war Mr.
Wilkins ein Dorn im Auge, und mit wahrhaft
kindischer Freude gewahrte er, daß das schäbige
Aussehen des verhaßten Kleidungsstückes zunahm.
Mit um so größerm Schrecken machte er daher die
Wahrnehmung, daß Dunster’s sämmtliche Sonn- und
Werktagsröcke von derselben abscheulichen Farbe
waren und dieser geringfügige Umstand vermehrte
seine innerliche Abneigung gegen den Mann. Dunster’s
gediegene Eigenschaften machten die Sache noch
schlimmer; mit der Zeit verwandelte sich der
Widerwille des Principals in um so entschiedenern
Haß, als er sich Dunsters Unentbehrlichkeit im
Geschäfte gestehen mußte. Zwar nannte Mr. Wilkins
seinen Gehülfen öﬀentlich eine wahre Perle, hörte es
aber sehr ungern, daß die Clienten seinen Ausspruch
bestätigten und Dunster als einen wahren Schatz, den
Rettungsanker der Firma priesen, ohne welchen Mr.
Wilkins gar nicht mehr bestehen könne. Selbst in des
alten Wilkins Tagen waren ihrer Meinung nach die
Geschäfte nicht besser gegangen; Dunster’s genaue
Kenntniß der Gesetze, sein klarer Kopf waren den
Clienten viel wichtiger als dessen rauhe Stimme,
unangenehme Aussprache oder gar dessen grüner

Ueberrock. War er doch stets an Ort und Stelle,
während des Principals Verschwendung und
Großthuerei ihnen höchst lächerlich erschien. Zum
Glück wurde Ellinor durch die Urtheile der Welt über
ihren Vater nicht beirrt. War er nicht sanft, voll
Kenntnisse und feiner Bildung, mit einem Wort das
höchste, menschliche Wesen. Ihrem glücklichen,
heitern Gemüth erschienen alle Leute im rosigsten
Lichte. Sie liebte nicht nur Miß Monro, sondern die
ganze Dienerschaft, besonders aber Dixon, den
Kutscher, der ihres Vaters Spielkamerad gewesen war.
In gewisser Beziehung war selbst jetzt die alte
Kameradschaft noch nicht verschwunden, Dixon war
ein ehrlicher, braver, alter Knabe und seinem Herrn
ebenso angenehm als Dunster ihm zuwider war. Dixon
durfte sich daher manche Bemerkung erlauben, die aus
dem Munde eines andern Dieners unverschämt
geklungen hätte. Er war Ellinor’s Vertrauter in allen
Angelegenheiten, mit welchen sie Mr. Corbet nicht zu
belästigen wagte. Ralph mißbilligte dieses vertraute
Verhältniß; öfters hatte er schon angedeutet, daß es
sich für ein junges Mädchen nicht schicke, mit einem
Diener, welcher einem ganz andern Stande angehöre,
so vertraulich zu sprechen. Ellinor aber verstand sich
schlecht auf Andeutungen, also mußte Mr. Corbet
endlich oﬀen mit der Sprache herausrücken. Bei dieser

Gelegenheit sah er sie denn zum ersten Male empört
und zornig, allein sie konnte ihre Gefühle noch nicht in
Worte kleiden. »Schämen Sie sich! Der gute, liebe
Dixon, der ehrlicher und treuer ist, als ein Edelmann!
Ich habe ihn viel lieber als Sie, Mr. Corbet, und werde
stets mit ihm reden!« war Alles was das Mädchen
sagen konnte. Dann brach sie in Thränen aus, lief
davon und wollte nicht zurückkehren um Mr. Corbet
Lebewohl zu sagen, obgleich er Ellinor auf längere
Zeit verlassen mußte, da er am folgenden Tage nach
Hause zurückkehren und dann nach Cambridge gehn
sollte.
Ralph ärgerte sich über dieses Ergebniß seines guten
Rathes, den er doch einem mutterlosen Mädchen
seiner Meinung nach schuldig war. Ellinor war ja nicht
in der glücklichen Lage seiner Schwester und hatte
Niemand, der sie auf solche Verstöße aufmerksam
gemacht hätte.
Er verließ Hamley ungern und unzufrieden mit sich
selbst. Als Ellinor am folgenden Tag erfuhr, daß er
ohne Abschied von Ford-Bank, ohne ihr Lebewohl zu
sagen, abgereist sei, schloß sie sich in ihr Zimmer ein
und weinte bitterlicher als je; denn zum Kummer über
sein Weggehn kamen ja noch die Vorwürfe über ihr
eignes Benehmen. Da ihr Vater an jenem Tage zu
Tische geladen war, so entging sie allen

Nachforschungen über die Ursache ihres Schmerzes.
Sie wußte sich geschickt mit dem Rücken gegen das
Licht zu setzen, während der Thee im Lehrzimmer
eingenommen wurde und schlich sich, als Miß Monro
ganz in das Studium der spanischen Sprache vertieft
war, leise in den Garten hinab; dort hoﬀte sie sich
ungestört ihrem Schmerze überlassen zu können. Doch
wirkte der schöne, warme Augustabend und die stille
Dämmerung so beruhigend auf sie, daß sie bald alles
Leid vergessen hatte.
An den Blumengarten grenzte ein Stück Land, ein
von schönen Waldbäumen beschatteter Rasen, der
weder zum Park noch zum Küchengarten gehörte,
welcher aber von jeher Ellinor’s Lieblingsspielplatz
gewesen war. Zwischen den weitverzweigten Wurzeln
der Bäume, wo wenig Gras wuchs aber im Frühjahre
die ersten Schneeglöckchen blühten, hatte sie ihr
Puppenhaus hingezaubert. Dort lag die Küche, etwas
weiter entfernt das Wohnzimmer und die übrigen
Räumlichkeiten. Ralph behandelte ihre ganze
Puppeneinrichtung so geringschätzig, daß sie ihn nur
selten hierher führte; aber Dixon hatte eine um so
größere Freude daran und wußte trotz seiner sechs und
vierzig Jahre stets neue Verbesserungen vorzuschlagen.
Heute eilte Ellinor an ihr Lieblingsplätzchen und ward
durch die neue ganz besonders elegante Einrichtung

von Miß Dolly’s Wohnzimmer höchlichst überrascht.
Ellinor errieth sogleich, daß die kunstreichen, aus
Tannenzapfen zusammengefügten Möbel Dixon’s
Werk seien und eilte davon um ihm zu danken.
»Was ist denn meinem Herzchen geschehen?« frug
Dixon, sobald sie ihm nach der ersten freudigen
Ueberraschung und mit verweintem Gesichtchen ihren
Dank abgestattet hatte.
»O ich weiß es selbst nicht, aber kümmre Dich
nicht darum«, sagte sie erröthend.
Dixon schwieg einen Augenblick still, während sie
seine Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände zu
lenken suchte; dann fragte er wieder:
»Was gibts denn, kann ich denn gar nicht helfen?«
»O nein, es ist nichts, gar nichts«, erwiderte sie; »es
thut mir nur leid, daß Mr. Corbet abgereist ist, ohne
mir Lebewohl gesagt zu haben, weiter nichts.«
Dabei sah sie grade aus, als ob sie wieder zu weinen
anfangen wollte.
»Das war wohl sehr unhöﬂich«, bemerkte Dixon mit
Bestimmtheit.
»Ich bin aber selbst Schuld daran«, entgegnete
Ellinor wie zur Vertheidigung ihres Freundes, während
Dixon unter seinen buschigen Augenbrauen einen
durchdringenden Blick auf sie richtete. »Er hatte mich

ausgezankt, weil ich mich nicht wie seine Schwestern
zu betragen wisse; da habe ich mich geärgert und bin
davongelaufen.«
»Also das kleine Fräulein hat nicht Lebewohl sagen
wollen. Das war nicht höﬂich von ihr.«
»Ja Dixon, aber ich mag’s nicht, wenn man mich
auszankt.«
»So arg wird’s auch nicht gewesen sein. Aber
wahrscheinlich wird Mr. Corbet Recht gehabt haben;
denn Ihr Vater ist zu beschäftigt und Miß Monro ist so
schrecklich gelehrt und die arme Mutter ist schon
lange todt, so daß Niemand meinem Herzchen lehrt,
was junge Damen thun und lassen sollen. Jedermann
sagt, Mr. Corbet sei aus sehr guter Familie, sein Vater
habe das schönste Gestüt in der ganzen Grafschaft und
keine Ausgabe sei ihm zu groß dafür. Also muß man
wohl glauben, daß die jungen Damen, seine
Schwestern, auch gut erzogen werden und da wäre es
wohl gut, wenn Sie sich dieselben zum Beispiel
nähmen.«
»Mein lieber alter Dixon, Du weißt gar nicht,
warum ich ausgezankt worden bin und ich werde es
Dir auch nicht verrathen; es mag wohl sein, daß Mr.
Corbet in einer Beziehung Recht gehabt hat; aber in
einer andern um so weniger.«

»Aber deßwegen dürfen Sie sich nicht weiter
grämen, Sie sind ja ein vernünftiges Mädchen. Dem
gnädigen Herrn würde es auch leid thun, wenn er Ihre
verweinten Aeuglein sehen würde und er hat ohnehin
Kummer genug.«
»Kummer? Papa hat Kummer? O Dixon, was soll
das heißen?« rief Ellinor mit dem ängstlichen
Ausdruck eines besorgten Weibes.
»Nun nun, ich weiß von nichts«, antwortete Dixon
ausweichend. »Nur gefällt mir der Mensch, der
Dunster nicht und ich meine immer, der gnädige Herr
ärgert sich über ihn und seine abgeschmackte Weise.«
»So geht es mir auch, ich kann Mr. Dunster nicht
ausstehen«, sagte Ellinor heftig. »Kein Wort rede ich
mit ihm, wenn er das nächste Mal mit Papa zum Essen
kommt.«
»Das kleine Fräulein wird thun, was dem Papa
Freude macht«, entgegnete Dixon ermahnend, und
damit trennten sich die beiden Freunde.

Viertes Kapitel.
Im nächsten Sommer kam Mr. Corbet wieder, um
seine Studien bei Mr. Neß fortzusetzen. Er selbst hatte
sich im Laufe des letzten Jahres weniger verändert, um
so mehr war er daher über die rasche Entwickelung
von Ellinor Wilkins erstaunt. Aus dem schmächtigen
Kinde war eine schlanke, zarte Jungfrau geworden.
Ellinors Gesicht hatte sich früher nur durch die Größe
und den Glanz ihrer Augen ausgezeichnet, jetzt aber
versprach es schon regelmäßige Schönheit. Ihre früher
gelbliche Hautfarbe war jetzt klar und durchsichtig
geworden, die zarten Wangen waren sanft geröthet, die
Zähne weiß und regelmäßig und ihr Lächeln rief die
reizendsten Grübchen hervor.
Sie kam ihrem frühern Freund und Lehrmeister mit
ernster Schüchternheit entgegen und war der Meinung,
daß er ihr plötzliches Davonrennen weder vergeben
noch vergessen haben werde, während er in
Wirklichkeit gar nicht mehr daran dachte. Sie gab sich
viele Mühe, ihre wilde Knabenart abzulegen und
suchte ihm zu zeigen, daß wenn sie auch ihren lieben
Freund Dixon für Niemand auf der Welt aufgeben

wolle, sie doch bestrebt sei, Mr. Corbets Rath in
andern, vernünftigen Dingen anzunehmen. Die Folge
hiervon war, daß ihm Ellinor als eine wohlerzogene,
junge Dame und nicht mehr als der frühere Wildfang
erschien. Allein unter ihrem etwas steifen Wesen kam
doch noch manchmal, das bemerkte er deutlich, ihr
altes, lebhaftes Naturell wieder zum Vorschein. Dies
suchte er nun, indem er sie an ihre einstigen Spiele
erinnerte, wieder aufzuwecken und bemühte sich
augenscheinlich, ihrem fast zu ruhigen, gedämpften
Benehmen
die
frühere
Ursprünglichkeit
zurückzugeben.
Diesen Zweck erreichte er vollkommen; doch weder
Mr. Wilkins noch Miß Monro oder Mr. Neß schienen
den Einﬂuß zu ahnen, welchen er auf das junge
Mädchen auszuüben begann. Noch vor Ende des
Sommers waren die beiden jungen Leute sterblich in
einander verliebt. Ellinor hatte ihm ihr ganzes
liebebedürftiges Herz geschenkt und er hing, so weit es
seine leidenschaftslose Natur erlaubte, auch an ihr;
doch seine Gefühle wurden stets von seinem Verstande
beherrscht.
Die Blindheit von Ellinors Umgebung hatte
verschiedene Ursachen; von ihrem Vater, dessen
Freude und Liebling sie war, wurde sie noch immer als
unmündiges Kind betrachtet. Miß Monro aber war zu

sehr mit ihrer eignen Ausbildung beschäftigt und Mr.
Neß gar durch eine neue Ausgabe des Horaz mit
Anmerkungen, welche demnächst im Druck
erscheinen sollte, gänzlich in Anspruch genommen.
Vielleicht hätte Dixon noch den meisten Scharfsinn
entwickelt, wenn Ellinor nicht aus naheliegenden
Gründen das Zusammentreﬀen von Mr. Corbet und
Dixon verhindert hätte.
Aeußerlich ging in diesem Jahre Alles seinen
gewöhnten Gang, die große Veränderung hatte nur im
Gemüthsleben der beiden jungen Leute statt gefunden.
Ellinor’s einfache Lebensweise war ungefähr folgende.
Die Zeit vor dem Frühstück wurde durch einen Gang
im Garten ausgefüllt; dann kochte sie im
Speisezimmer den Thee für ihren Vater und Miß
Monro und meist legte sie ein frisch gepﬂücktes
Sträußchen neben den Teller des erstern. Nach dem
Frühstück, bei welchem nur gleichgültige, allgemeine
Gespräche geführt wurden, zog sich Mr. Wilkins in
sein Arbeitskabinet zurück, dessen wir schon öfter
Erwähnung gethan haben. Man gelangte links von der
Vorhalle in dasselbe durch einen Gang, welcher das
Speisezimmer mit der Küche verband. Rechts war der
Salon, von welchem aus eine Glasthüre in das
Gewächshaus und von da in die Bibliothek führte. Der
alte Herr Wilkins hatte diese durch einen

halbkreisförmigen Anbau, der das Licht von oben
erhielt, vergrößert; dort standen die italienischen
Statuen, welche Ellinor’s Vater von Italien mitgebracht
hatte. Die Bibliothek war weitaus das schönste und
behaglichste Zimmer des ganzen Hauses und wurde
daher dem wenig benutzten Salon vorgezogen. Das
Arbeitskabinet war auch erst später, vor einigen Jahren
entstanden und bildete von Außen betrachtet einen
unregelmäßigen Vorsprung. Man gelangte zu
demselben, wie oben bemerkt wurde, von der
Eingangshalle durch einen kleinen, schmalen, dunkeln
Gang. Das Gemach selbst war sechseckig; es befand
sich nur ein Fenster und ein Kamin darin, an den vier
übrigen Wänden waren Thüren, von welchen wir schon
zwei erwähnt haben; durch eine dritte gelangte man
mittelst einer kleinen Treppe hinauf nach Mr. Wilkins’
Schlafgemach, grade oberhalb des Speisezimmers.
Eine vierte öﬀnete sich in’s Freie hinaus auf einen
Pfad, der durch den Garten zu dem Hof und den
Stallungen und von dort grade nach der Stadt zu Mr.
Wilkins’ Kanzlei führte. Der Kürze halber wählte er
meist diesen Weg um auf seine Schreibstube nach
Hamley zu gehen und behauptete, daß sich sein
Arbeitskabinet zu Hause ganz besonders für solche
Angelegenheiten eigne, welche er nicht vor allen
Schreibern auf der Kanzlei erörtern könne. Auch

liebte er es, zu jeder Stunde die Stallungen von da aus
zu besuchen, um sich von der guten Pﬂege seiner
Lieblingspferde zu überzeugen. Ellinor folgte ihrem
Vater manchmal in sein Cabinet, besserte dort seine
Handschuhe aus, half ihm beim Anziehn seines
Ueberrockes, plauderte heiter und sorglos mit ihm und
besuchte dann an seiner Seite die Stallungen, um dort
selbst die scheusten Pferde zu liebkosen, während ihr
Vater sich mit Dixon besprach; dann kehrte sie in das
Lehrzimmer zurück und machte einen meist
unglücklichen Versuch, sich ernstlich zu beschäftigen.
Hätte ihr Vater mehr Antheil an ihren Fortschritten
genommen, so würde sie sich mit größerer Liebe dem
Studium ergeben haben; er fühlte jedoch gar keinen
Beruf zum Schulmeister in sich und ihm genügte es
vollkommen, wenn sich sein Töchterchen durch
abwechselnde, wenngleich unzusammenhängende
Lectüre eine ausreichende Bildung erwarb, um seine
freien Stunden angenehm ausfüllen zu können.
Um zwölf Uhr beeilte sich Ellinor, die Bücher
wegzulegen, Miß Monro zu küssen und sich bei ihr zu
erkundigen, ob ein längrer Spaziergang gemacht
werde. Miß Monro zog meist einen Gang durch den
Garten vor, da sie Ermüdung, Regen und kothige
Wege verabscheute und Ellinor war mit ihrem
Entschlusse stets einverstanden. Im Garten machte sie

sich in den Blumenbeeten zu schaﬀen, suchte ihren
Spielplatz unter den Waldbäumen auf, oder lockte
Dixon zu sich in den Blumengarten um mit ihm von
Pferden und Hunden zu reden. In Folge eines der
wenigen strengen Gebote ihres Vaters sollte sie Hof
und Stallungen nur in seiner Gesellschaft besuchen.
Miß Monro setzte sich während dieser Zeit in der
Nähe der Sonnenuhr nieder, dem Mittelpunkte der
Blumenbeete, welche sich unter den Fenstern des
Speise- und Wohnzimmers ausbreiteten. Nach Tisch
ging Ellinor abermals im Freien umher, bis um drei
Uhr die Lehrstunden wieder begannen, welche bis fünf
Uhr dauerten. Nun kleideten sich die Damen um,
nahmen ihren Thee im Lehrzimmer ein und Ellinor
gab wohl vor, sich noch auf die Lehrstunden des
kommenden Tages vorzubereiten, in Wirklichkeit aber
erwartete sie mit Ungeduld ihres Vaters Schritte, um
ihre Bücher wegzuwerfen und ihm entgegenzueilen.
Seine Hauptmahlzeit um sieben Uhr pﬂegte er sehr
selten allein einzunehmen; wenn er nicht auswärts zu
Tisch geladen war, bat er irgend einen Gast zu sich.
Sehr oft kam Mr. Neß in Begleitung von Mr. Corbet,
wenn dieser in Hamley war, manchmal auch ein
durchreisender Fremder, oder irgend ein Client von
Mr. Wilkins.
Höchst ungern, und nur wenn die lästige Pﬂicht gar

nicht umgangen werden konnte, wurde Mr. Dunster
von seinem Principale geladen. Bei diesen
Gelegenheiten pﬂegten die beiden Herrn sehr bald
dem Töchterchen des Hauses in die Bibliothek
nachzufolgen,
grade
als
ob
ihnen
der
Unterhaltungsstoﬀ gänzlich fehlte, und doch liebte es
Mr. Wilkins lange, ja mit jedem Jahre länger bei
Tische zu verweilen. Der reichlich ﬂießende Wein
mochte wohl die Hauptursache des fortgesetzten
Tafelns sein.
Mr. Corbet verließ gewöhnlich viel früher die
Herrngesellschaft und setzte sich in die Bibliothek zu
Miß Monro und Ellinor, welche dort mit Handarbeiten
beschäftigt waren. Er schenkte Ellinor so ungetheilt
seine volle Aufmerksamkeit, daß das verletzte
Schicklichkeitsgefühl der Erzieherin nur in Ellinor’s
Kindlichkeit Beschwichtigung suchen mußte. Auch
hoﬀte die gute Dame, daß Mr. Wilkins die
nothwendigen Folgen eines so vertrauten Umganges
zwischen den jungen Leuten selbst am Besten zu
beurtheilen verstehen werde.
Miß Monro bemerkte wohl, wie gern Mr. Corbet,
der täglich um zwölf Uhr die Zeitung in Ford-Bank
abzuholen pﬂegte, ihr frühes Mittagsmahl getheilt
hätte; doch forderte sie ihn nie dazu auf, und ohne
Einladung konnte er sich doch kaum dort zu bleiben

erlauben. Er liebte es, Ellinor von seinen Eltern zu
erzählen und schien als ganz selbstverständlich
vorauszusetzen,
daß
Ellinor
deren
nähere
Bekanntschaft machen werde.
Vor seiner Rückkehr nach Cambridge war er sehr
mit sich in Zweifel, ob er nicht dem Mädchen seine
Liebe bekennen und ihr Jawort entgegennehmen solle;
doch war er Mr. Wilkins gegenüber einer förmlichen
Erklärung abgeneigt. Er erwartete zwar von Ellinor’s
Vater keinerlei Schwierigkeiten; war nicht die
Billigung seines täglichen Umganges mit Ellinor schon
eine Anerkennung des Verhältnisses?
Desto unumgänglich nothwendiger wäre eine
Besprechung mit seinem eigenen Vater geworden, der
von der ganzen Sache nichts wußte und sie als eine
vorübergehende, kindische Neigung betrachtet hätte.
Ralph aber war sich bewußt, in seinem
einundzwanzigsten Jahre zum Manne herangereift und
im Stande zu sein, sowohl seine künftige Laufbahn
klar übersehen, als sich auch die höchsten
Lebensgüter, Ansehen und Unabhängigkeit, durch
kluge Berechnung und eiserne Willenskraft erwerben
zu können.
Er beschloß daher in einigen Jahren erst mit Mr.
Wilkins zu reden, und sorgfältig vermied er eine

Erklärung mit Ellinor.
Nicht daß er eine Veränderung seiner Gefühle für
möglich gehalten hätte; aber er scheute sich, dem
Mädchen die Pﬂicht aufzulegen, ihren Vater in ihr
Geheimniß einzuweihen und dadurch die für ihn so
unerwünschten Erörterungen mit seinem eigenen Vater
herbeizuführen.
Andrerseits war er von Ellinors Liebe ebenso
überzeugt, als wenn sie ihm die feierlichsten Schwüre
geleistet hätte die je über die Lippen eines Mädchens
gekommen sind; wußte er doch besser als sie selbst,
wie vollkommen er ihr unschuldiges Herz beherrsche;
auch war er zu stolz, um irgend eine Untreue von ihrer
Seite zu befürchten; überdies hatte Ellinor sehr wenig
gesellige Verbindungen; denn vom benachbarten Adel
wurde sie eben so wie ihr Vater fast mit
Geringschätzung behandelt, was in diesem Falle für
Ralph nur vortheilhaft sein konnte. Jetzt schon freute
er sich auf die Zeit, wo er diesen abgeschmackten
Vorurtheilen Hohn sprechen und Ellinor zu seiner Frau
machen werde. Nach seiner Ansicht war die Tochter
eines wohlhabenden Notars immerhin keine
unpassende Partie für einen jüngern Sohn. Er war
überzeugt, daß sich Ellinor in einigen Jahren zu einem
herrlichen Weibe, mit üppigem Wuchse und schönen
Gliedern, gerade wie sein Vater die Frauen liebte,

entfalten werde und sah daher mit Zuversicht der
Zukunft in’s Auge.
Er verabschiedete sich auf das herzlichste von
Ellinor und wenn seine Worte auch eben so gut für
Miß Monro gepaßt hätten und auf dem Marktplatz von
Hamley öﬀentlich hätten ausgerufen werden können,
so gelang es ihm doch nicht, seine innere Erregung
gänzlich zu meistern. Mr. Wilkins, der halb und halb
eine oﬀene Erklärung von Ralph oder wenigstens eine
vertrauliche Mittheilung von Ellinor erwartet hatte, sah
sich in seinen Voraussetzungen getäuscht; denn das
oﬀene, unbefangene Wesen seiner Tochter bezeugte
ihm, daß sie nichts Außergewöhnliches auf dem
Herzen habe, und er wäre fast ärgerlich darüber
geworden. Doch tröstete er sich bald mit dem
Gedanken, daß Ellinor, trotz augenscheinlicher Trauer
mit sich und der Welt im Frieden sei und daß Ralph
weise gehandelt habe, ihre keimenden Gefühle nicht
zu frühzeitig und gewaltsam zum Bewußtsein zu
bringen.
Nur für einen aufmerksamen Beobachter waren die
Gewitterwolken sichtbar, welche im Laufe der
nächsten zwei Jahre am Horizont von Vater und
Tochter aufstiegen. Mr. Wilkins, dessen Genußsucht
sich mit jedem Jahre steigerte und, wie es die Natur
der Dinge mit sich bringt, nicht verfeinerte, verlor

seinen Geschmack an guten, ernsten Büchern, an
plastischer Kunst und Kupferstichen und fühlte sich
höchstens noch durch die Malerei angezogen. Für
seine Pferde und seine Tafel gab er verschwenderisch
große Summen aus, handelte darin allerdings in
Uebereinstimmung mit seinen Nachbarn, vergaß aber,
daß alle diese Herren nebenbei noch wahre oder
eingebildete Pﬂichten zu erfüllen hatten.
Von Mr. Hetherington an, einem dermaßen
leidenschaftlichen Jäger, daß er sich mitten in der
Nacht von der vorschriftsmäßigen Verpﬂegung seiner
Meute überzeugen ging, bis hinauf zu Sir Lionel
Playfair, dem ehrenhaften, gerechten Richter, dem
gewissenhaften, umsichtigen Grundbesitzer, stellte sich
ein Jeder eine seinen Gaben und seiner Einsicht
entsprechende ernstliche Lebensaufgabe. Selbst Mr.
Neß, dessen Eifer als Seelsorger wohl Manches zu
wünschen übrig lassen mochte, vertiefte sich mit
seinen Schülern umsomehr in das Studium eines alten
Classikers. Mr. Wilkins allein, unzufrieden mit seiner
Stellung, deren Pﬂichten er vernachlässigte, sehnte sich
nach unbeschränkter Muße, welche seiner Meinung
nach für ihn, den gebildeten, talentvollen Mann, mehr
Werth als für die rohen, ungeschlachten Junker hatte.
Zugleich aber suchte er täglich seine Befriedigung
mehr in materiellen als in geistigen Genüssen. Wenn er

spät auf seiner Kanzlei erschien und Mr. Dunster mit
dem Bemerken, einige Clienten hätten schon lange auf
Mr. Wilkins gewartet, einen vielsagenden Blick auf die
Uhr warf, so steigerte sich der Widerwille des
Principals gegen den Gehülfen noch um ein
Beträchtliches.
»Warum haben Sie nicht selbst mit den Leuten
geredet?« antwortete er dann wohl in höﬂichem Tone,
»Sie hätten das Geschäft ebenso gut als ich abmachen
können.«
Mr. Dunster ermangelte nie in unterwürﬁger Weise
zu entgegnen:
»O Herr, es wäre ihnen unangenehm gewesen, ihre
Angelegenheiten mit einem Untergebenen zu
verhandeln.«
So oft Dunster diese oder eine ähnliche Bemerkung
fallen ließ, stieg in seinem Principal der Wunsch auf,
den Schreiber zu seinem Associé zu erheben und ihm
alle wirkliche Arbeit und Verantwortlichkeit
aufzubürden. Anspruchsvolle Clienten, welche zu
unbequemen Stunden Verabredungen anberaumten,
würden sich dann, ohne ihrer Würde zu vergeben, mit
dem Associé besprechen können.
Allerdings ﬂößte Dunster’s ganze Persönlichkeit,
sein Wesen, seine Kleidung, seine Art zu sprechen

selbst dem Principal so viel Widerwillen ein, daß er
ihn nur ungern in seiner Nähe duldete. Ferner machte
Mr. Wilkins die Bemerkung, daß Dunster’s ganze
Handlungsweise,
ja
jedes
seiner
Worte,
vorausberechnet sei, um dem großen Ziele seines
Lebens, der Erlangung von Selbständigkeit als
Associé, näher zu rücken, und dieses Ziel in Aussicht
zu stellen, ohne die Erwartungen zu erfüllen, gewährte
Mr. Wilkins eine gewisse Schadenfreude. Doch
Dunster’s ausdauernder Fleiß sollte endlich doch
belohnt werden.
Mr. Dunster wußte es recht wohl, daß die letzte
Ursache seiner Beförderung in einem äußern
Umstande zu suchen sei. Ein Verweis, oder die
Drohung von Geschäftsentziehung, welche die
Fahrlässigkeit des Prinzipals sich zugezogen hatte,
mochte die Veranlassung gewesen sein. Genug, Mr.
Wilkins machte ihm den Antrag, sein Associé zu
werden, in sehr unhöﬂicher Weise, die jedoch keinen
Einﬂuß auf die Hauptsache haben konnte und worüber
sich Mr. Dunster mit um so mehr Hohn hinwegsetzte,
als er die für ihn greifbareren Vortheile fest im Auge
behielt.
Mr. Corbet hatte die Universität verlassen und
studirte jetzt mit allem Eifer und mit großer Aussicht
auf Erfolg die Rechtspﬂege in London. Ellinor aber

sollte bei Gelegenheit der nächsten Gesellschaft im
Casino von Hamley förmlich in die Welt eingeführt
werden. Ihr Geliebter konnte sich der Befürchtung
nicht entschlagen, daß sie durch ihre Schönheit und
Geist Aufsehen erregen und er Nebenbuhler
bekommen könnte; deßhalb beschloß er, sich seinen
Sieg durch ein förmliches Verlöbniß zu sichern.
Hätte er nicht nur Ellinor’s Schönheit und Verstand,
sondern auch ihr Herz zu würdigen gewußt, so wären
ähnliche Befürchtungen nie in ihm aufgestiegen.
Ellinor hatte eine Liebeserklärung weder erwartet
noch vermißt, sie hatte sich als seine Braut vor wie
nach der wichtigen Frage betrachtet. Es wäre ihr nie in
den Sinn gekommen, Jemand anders zu heirathen, sie
war daher etwas betroﬀen von Ralph’s entschiedenen
Worten.
»Ellinor, mein liebes Mädchen, willst Du, kannst
Du die Meine werden?«
»Ja, o ja! Ich habe nie etwas Andres erwartet!«
hauchte sie kaum hörbar.
»Dann darf ich also mit Deinem Vater reden,
Herzchen?«
»Ist das nothwendig? Weiß er nicht von Allem? Er
hat Dich ja so lieb! O, wie glücklich bin ich!«
»Vor meiner Abreise möchte ich mich aber doch

mit ihm besprechen; Du weißt, daß ich schon um vier
Uhr in die Stadt zurückkehren muß.«
»Grade ehe Du kamst, hörte ich noch seine Stimme
im Hofe; laß mich nachsehen, ob er schon in die
Kanzlei gegangen ist.«
Mr. Wilkins saß wirklich noch am oﬀenen Fenster,
las mit aller Gemüthlichkeit die Zeitung und rauchte
seine Cigarre. Seit Dunster das große Wort auf der
Kanzlei führte, ging Mr. Wilkins mit vermehrten
Widerwillen hin; der Mensch mit seiner Tadelsucht
und Spürnase war ihm rein unerträglich geworden.
Als Ralph eintrat, stand Mr. Wilkins auf, nahm
seine Cigarre aus dem Munde und rückte einen Stuhl
zurecht.
»Kann ich das Vergnügen haben, Mr. Wilkins,
einige Augenblicke mit Ihnen zu reden?« begann
Ralph seine ungewöhnlich förmliche Rede.
»Gewiß, mein Lieber. Setzen Sie sich; darf ich
Ihnen eine Cigarre anbieten?«
»Nein, ich bin kein Raucher«, sagte Ralph, das
Anerbieten ablehnend.
»Ich kam um wegen Ellinor mit Ihnen zu reden.
Ihre Tochter ist überzeugt, daß unsere gegenseitige
Neigung Ihnen nicht unbekannt geblieben ist.«
»Nun ja!« sagte Mr. Wilkins, seine Cigarre weiter

rauchend um seine Bewegung zu verbergen. »Leugnen
will ich nicht, daß ich einige Ahnung davon gehabt
habe; vor nicht sehr langer Zeit war ich ja selbst noch
jung.« Bei der Erinnerung an Läticia und seine eigene
frische, hoﬀnungsvolle Jugend seufzte er tief auf.
»Darf ich hoﬀen, Mr. Wilkins, daß Sie Ihre
Einwilligung zu unserer Verbindung ertheilen werden,
da Sie unsere Neigung bemerkt und nie Ihr Mißfallen
darüber ausgesprochen haben?«
Ein Wort, ein Gedanke mehr und Mr. Wilkins wäre
in Thränen ausgebrochen; denn jetzt ﬁel ihm die
Trennung von seinem einzigen Kinde schwer auf das
Herz. Plötzlich stand er auf, ergriﬀ die Hand des
bange harrenden Liebhabers und sagte:
»Ja! Gott segne Euch Beide. Ich werde sie Ihnen
einst geben, nur jetzt noch nicht gleich. Und nun gehen
Sie zu ihr zurück, denn das halte ich länger nicht aus.«
Corbet gehorchte freudig.
Mr. Wilkins aber setzte sich nieder und bedeckte
das Gesicht mit den Händen. Nach einiger Zeit ließ er
sich ein Pferd satteln und machte einen weiten Ritt
querfeldein. Mr. Dunster aber erwartete ihn umsonst
auf der Kanzlei, wo ein eigensinniger, alter Grundherr
ihn durchaus nicht als Associé anerkennen wollte und
stets nach Mr. Wilkins zur Berathung wichtiger

Angelegenheiten verlangte.

Fünftes Kapitel.
Nach Verlauf einiger Tage beschloß Mr. Wilkins eine
Verständigung mit dem Bräutigam seiner Tochter in
Betreﬀ der Einwilligung der Familie Corbet zu der
bevorstehenden Heirath herbeizuführen. Er schrieb
daher an Ralph, setzte voraus, daß dieser sein
Verlöbniß seinem Vater angezeigt habe und fügte
hinzu, daß ihm natürlich Mr. Corbet dem Namen nach
wohl bekannt sei, sowie dessen hervorragende Stellung
in der Grafschaft. Eine ähnliche bevorzugte Stellung
könne er freilich nicht beanspruchen, und die
Möglichkeit liege daher nicht fern, daß Mr. Corbet je
seinen Namen auch nur gehört habe, obgleich dieser
seit Generationen in seiner Gegend geachtet sei. Seine
verstorbene Frau stamme aus dem altadligen
Geschlecht der Holster, er selbst sei ein Abkömmling
der jüngern Linie der de Wintons oder Wilkins von
Südwales.
Ellinor, sein einziges Kind, werde auch sein einziger
Erbe sein; mittlerweile gedenke er ihr ein
unabhängiges Einkommen zu sichern, dessen Betrag
vor der Heirath festgesetzt werden müsse.

Dieser Brief entsprach seinem Zwecke, dem alten
Mr. Corbet mitgetheilt zu werden, vollkommen. Es
stand um so weniger zu erwarten, daß Ralph’s
Verbindung auf große Schwierigkeiten in der Familie
stoßen würde, da der Standesunterschied ja kein
erheblicher war. Unglückseliger Weise aber hatte sich
der älteste Sohn und Erbe, Kapitän Corbet, soeben mit
Lady Maria Brabant, der Tochter eines der stolzesten
Grafen unserer Provinz verlobt. Von diesem war Mr.
Wilkins’ Theilnahme an den Jagden von jeher als eine
Beleidigung des gesammten Adels der Grafschaft
betrachtet und der Notar selbst bei allen geselligen
Anlässen ignorirt worden.
Lady Maria war auf Besuch bei ihren zukünftigen
Schwiegereltern, als Ralph’s Brief nebst jenem von
Mr. Wilkins anlangten. Von der Frau des Hauses und
ihren Töchtern nach der Familie Wilkins befragt,
wußte sie nur ihres Vaters Ansicht mitzutheilen und
mochte trotz aller Gutmüthigkeit persönlich auch nicht
von der bevorstehenden Schwägerschaft »mit der
Tochter eines reichgewordenen Notars, der keinen
Zutritt in der guten Gesellschaft habe und doch stets
versuche mit Vornehmern umzugehen«, entzückt sein.
Daß die Wilkins gar die Verwandtschaft der »de
Winton vom Schloß X« beanspruchten, von welchen
sie nur verlacht wurden, wußte Lady Maria in das

gehörige Licht zu setzen; und sie schloß mit der
Versicherung, daß die Wilkins’ keine Leute seien, mit
denen ihr Papa, trotz der nahen Familienbeziehungen
je einen nähern Umgang gestatten würde.
Diese Reden verfehlten ihre Wirkung keineswegs.
Mrs. Corbet und deren Töchter widersetzten sich mit
aller Macht dem Verhältniß, Verlöbniß wollten sie es
gar nicht nennen, in welches sich Ralph eingelassen
habe. Sie bestürmten den alten Grundherrn so lange
mit Vorstellungen, Gründen und Bitten, daß der
friedliebende Mann, der sich ohnedies mehr von seiner
unmittelbaren Umgebung als von Abwesenden
beeinﬂussen ließ, an seinen klugen, berechnenden
Sohn einen strengen, ärgerlichen Brief folgenden
Inhalts schrieb:
Ralph sei allerdings großjährig und habe das
Recht, nach eigenem Gutdünken zu handeln.
Doch entspreche diese Verabredung weder
seinen eigenen noch seiner Frau Erwartungen;
sie
erblickten
darin
vielmehr
die
Herabwürdigung einer Familie, welche im
Begriﬀe stehe, sich mit einem Pair aus Jakob I.
Zeiten zu verbinden. Ralph könne natürlich
nach seinem Gutdünken handeln; nur dürfe er
nicht erwarten, daß dieses Mädchen je von den

Corbet in Corbet-Hall als Tochter anerkannt
werde. Der alte Grundherr war von diesem
Schriftstücke so befriedigt, daß er es seiner
Frau mittheilte, welche folgende Nachschrift
zur Bekräftigung hinzufügte:
»Lieber Ralph!
Du hast zwar als zweiter Sohn nach meinem
Tode Anspruch auf Bromley. Ich kann jedoch
bei meinen Lebzeiten noch viel zur
Entwerthung des Gutes beitragen. Bis jetzt
habe ich aus Liebe zu Dir weder die
Waldungen abholzen lassen noch sonstige
Maßregeln ergriﬀen, welche das Vermögen
Deiner Schwester vergrößert hätten; doch
werde ich mich genöthigt sehen, zu diesem
Mittel meine Zuﬂucht zu nehmen, wenn Du
auf diesem albernen Verhältniß bestehst. Die
Mißbilligung Deines Vaters ist ein genügender
Grund zum Bruche.«
Ralph verschloß ärgerlich diese Briefe in seinem
Pulte und sagte spöttisch lächelnd:
»Wie sich der arme alte Herr ereifert! Meine
Mutter ist sonst so vernünftig und wird, wenn sie erst
einen wichtigen Begriﬀ von Ellinor’s Vermögen hat,

schon ihre Meinung ändern. Sie soll in Gottes Namen
ihre Waldungen schlagen lassen! Seit ich mich auf
dem Schaukelpferde tummelte, droht sie mir damit,
seit zehn Jahren weiß ich, daß es ungesetzlich wäre.
Was Edward betriﬀt, so sind mir seine Schulden wohl
bekannt. Diese höchst alltägliche, hochnäsige Lady
Maria kann sich nicht im entferntesten messen mit
meiner Ellinor und hat überdies keinen rothen Heller!
Ich werde, ihr guten alten Eltern, meine Zeit
abwarten.«
Er erachtete es nicht für nothwendig, diese Briefe
sogleich zu beantworten oder ihren Inhalt Ellinor auch
nur anzudeuten. Da Mr. Wilkins mit seinem eigenen
Briefe an Ralph sehr zufrieden und der festen
Ueberzeugung war, er werde seinen Zweck erreichen,
so fühlte er sich durch die verzögerte Einwilligung der
Familie Corbet keineswegs beunruhigt.
Ellinor aber lebte nur in ihrem neuen Glücke. Die
gütige Mutter Natur schien ihren Freudenbecher bis
zum Rande zu füllen und ihr Glück zu theilen. Ihr
Vater war wohl und heiter, Miß Monro war
liebenswürdig, selbst Dixon’s Gliederschmerzen hatten
aufgehört. Nur Dunster schlich im Hause umher,
suchte unter dem Vorwande von Geschäften ihren
Vater auf und vergällte dessen Mußestunden mit
seinem aschgrauen, pergamentartigen grämlichen

Gesichte. Er brachte den einzigen Mißton in ihr sonst
so ruhig dahinﬂießendes Leben.
Ellinor erschien von nun an regelmäßig in den
Casinogesellschaften von Hamley, ohne jedoch, wie
Vater und Bräutigam erwartet hatten, besondres
Aufsehen zu erregen. Man würdigte ihre Anmuth und
Schönheit, tadelte aber noch mehr ihre Zurückhaltung
und linkische Schüchternheit. Einige alte hochadlige
Wittwen rümpften über Ellinor’s Erscheinen noch
immer die Nase. Lady Holster war die Einzige, welche
die Partei des jungen Mädchens ergriﬀ; ihrer Ansicht
nach hätte man vor Jahren gegen den Vater
Einwendungen machen können, jetzt aber sei kein
Grund vorhanden, die Anwesenheit der Tochter zu
mißbilligen.
»Meine Nelly war aber doch wieder das hübscheste
Mädchen auf dem ganzen Balle; ich kenne Leute,
welche diese Ansicht mit mir getheilt hätten«, pﬂegte
Mr. Wilkins beim Nachhausefahren seinem
Töchterchen zuzuﬂüstern. Dieser Moment war für
Ellinor eigentlich der glücklichste des ganzen Abends;
sie drückte dann ihres Vaters Hand und dankte ihm
erröthend für sein Lob.
»Auch Deine Perlen, Mädchen, gehörten zu den
schönsten ihm Saale; doch müssen wir sie neu fassen

lassen. Diese Zweigchen sind längst aus der Mode.
Morgen mußt Du sie mir geben, damit ich sie zum
Juwelier schicken kann.«
»Lieber Papa, darf ich sie nicht in ihrer jetzigen
Fassung, wie Mama sie getragen hat, behalten?«
»Wie Du willst, mein Herzchen; Gott segne Dich
für diesen Gedanken«, antwortete tief gerührt der
Vater, bestellte aber einen neuen Saphirschmuck für
die nächste Gesellschaft.
Uebrigens waren die Triumphe, welche Ellinor bei
diesen Gelegenheiten feierte, nicht so berauschender
Natur, um sie für Vergnügungen dieser Art zu
begeistern. Gegen Ende des Balles, wenn sich die
Leute aus den umliegenden Herrschaftssitzen
genugsam gegenseitig genossen hatten, pﬂegte Ellinor
von drei Touren etwa eine zu tanzen, die übrige Zeit
brachte sie in Gesellschaft einer alten Dame beim
Kartenspiel oder lieber am Arme ihres Vaters zu, dem
sie durch ihr heiteres Geplauder gern eingeredet hätte,
wie gut sie sich unterhalte.
Uebrigens war ihr tägliches Leben zu jener Zeit so
heiter und glücklich, daß es ihr später nur von Wonne
erfüllt schien. Die Freude, Briefe von ihrem Bräutigam
zu erhalten, die Seligkeit, sie zu beantworten, obgleich
stets mit einiger Bangigkeit verbunden, es könnte ihr

nicht gelingen, ihrer heißen Liebe einen genügenden
und doch zugleich mädchenhaft sittsamen Ausdruck zu
geben. Das Gefühl, der Stolz und die Freude ihres
Vaters zu sein, dann die Ruhe des ganzen Hauswesens,
schufen später in ihrer Erinnerung ein Bild, das dem
Reiche der Träume anzugehören schien.
Von Zeit zu Zeit wurde sie durch einen Besuch ihres
Bräutigams erfreut, der sich bei Mr. Neß
einzuquartiren, den größten Theil des Tages aber in
Ford-Bank zuzubringen pﬂegte. Uebrigens gestattete
sich der ehrgeizige junge Mann nur selten diese
Erholung; ganz in das Studium der Rechtskunde
vertieft, las er mit der einzigen Ausnahme von Ellinor’s
Briefen, welche immer geistig erfrischend auf ihn
wirkten, fast nur juristische Bücher. Die Bemühungen
seiner Braut, von ihrer Liebe blos in gedämpften
Worten zu reden, konnten ihm nicht entgehen. Er war
es zufrieden, daß sich keine andern Bewerber um
Ellinor’s Gunst meldeten; denn er wünschte nicht,
seine Rechte auf Ellinor’s Hand schon jetzt durch
entscheidende Schritte geltend zu machen, fürchtete
aber doch, daß er durch den unbedachten Schritt, sich
schon als Student verlobt zu haben, den Vorwurf der
Unklugheit sich zuziehen und seiner Laufbahn schaden
könnte.
Während dieser Zeit beobachtete Ralph seiner

Familie gegenüber eine sehr würdige, ruhige Haltung.
Er könnte nur bedauern, daß die Wahl seiner Braut
von seinen Angehörigen mißbilligt werde; er sei im
jetzigen Augenblicke noch nicht in der Lage zu
heirathen, und ehe die Zeit seiner Verbindung
herangekommen sein würde, hoﬀe er, daß seine
Familie die Sache von einem billigern Gesichtspunkte
auﬀassen und sich entschließen werde, seine Frau mit
aller ihr gebührenden Achtung und Liebe
aufzunehmen. So lauteten etwa seine Antworten auf
die empörten Briefe seiner Eltern. Nach und nach
jedoch verhallten die väterlichen Donnerschläge
immer mehr in der Ferne, ja nach einiger Zeit erfolgte
sogar die Anfrage, wie viel Vermögen denn Miß
Wilkins besitze, wie hoch sich ihre Mitgift belaufe und
wie viel sie später noch zu erwarten habe. Ueber diese
Punkte wünschte auch Ralph Aufklärung zu erhalten.
Zur Zeit seiner Verlobung hatte er sich wenig um diese
Frage bekümmert, denn damals war er zu jung und zu
sehr verliebt gewesen; allein jetzt gelangte er zu der
Ansicht, daß die einzige Tochter eines reichen Notars
berechtigt sei, bedeutende Ansprüche zu machen. Ihr
Vermögen müsse von der Art sein, um dem jungen
Paare das anständige Leben in einem der vornehmern
Stadttheile von London zu ermöglichen, was ja für
einen angehenden Advokaten die unerläßliche

Bedingung zum Vorwärtskommen in seinem Berufe
sei. Ralph machte daher seinem Vater den klugen
Vorschlag, der alte Herr möge die in seinem letzten
Schreiben etwas unverblümt ausgesprochenen
Anfragen in gefälligere Formen kleiden, damit sein
Schreiben zur Mittheilung für Mr. Wilkins geeignet
sei.
Der gewünschte Brief langte an, doch mußte sich
Ralph begnügen, einige Stellen daraus zu citiren. Der
Inhalt seines Schreibens an Mr. Wilkins war ungefähr
folgender. Er hoﬀe bald in der Lage zu sein, Ellinor
eine Heimath anbieten zu können, er rechne mit
Sicherheit auf ein stetes Vorrücken in seinem Berufe
und daher auch auf ein entsprechend zunehmendes
Einkommen; wie sein Vater es andeute, könnte er
jedoch durch eintretende Umstände gerade dann am
Gelderwerbe verhindert werden, wenn derselbe mehr
als je zur Nothwendigkeit geworden sei. Allerdings
erwarte er nach dem Tode seiner Mutter das Erbe
eines kleinen Landgutes anzutreten, dessen Erträgniß
auf die von Mr. Wilkins zu bestimmende Weise für
Ellinor gerichtlich festgestellt werden müsse; allein
sein Vater wünsche, wie der beiliegende Ausgang aus
dessen Briefe zeige, schon jetzt zu erfahren, ob Mr.
Wilkins die Absicht habe, Ellinor’s Unabhängigkeit
durch eine Mitgift zu sichern und ihn, den Vater, von

der Verpﬂichtung zu befreien, für die Erhaltung von
seines Sohnes Wittwe und etwaige Kinder Sorge zu
tragen. Ralph fügte dann noch die zarte Anfrage bei,
auf welche Summe in diesem Falle sich Ellinor’s
Mitgift belaufen würde.
Dieser Brief schreckte Mr. Wilkins plötzlich aus
einem angenehmen Traume empor. Ralph Corbet und
die ganze Verbindung entsprachen zwar seinen
Wünschen, in manchen Stunden gereichte es ihm auch
zur Beruhigung, Ellinor auf alle Fälle versorgt zu
wissen; doch sah er keinen Grund zur Eile ein. Er
hatte nie daran gedacht, daß sich Ellinor noch zu
seinen Lebzeiten verheirathen werde; er konnte sie ja
nicht entbehren, und warum sollten die jungen Leute
eine Aenderung ihres bisherigen Verhältnisses
wünschen? Mit Ralph’s Brief in der Hand trat er zum
Frühstück ein, bemerkte an Ellinor’s Erröthen, daß
auch sie durch dieselbe Post Nachricht von ihrem
Bräutigam bekommen habe, und daß ihr der Inhalt
seines Briefes an Mr. Wilkins bekannt sei. Durch die
zärtlichsten Liebkosungen suchte sie ihres Vaters
Schmerz über die bevorstehende Trennung zu
beschwichtigen, Mr. Wilkins aber gab sich alle Mühe,
die ganze leidige Sache zu vergessen.
Es war nicht allein Widerwillen gegen die
Vorbereitungen zu Ellinor’s Heirath, sondern auch die

Scheu, seine Vermögensverhältnisse einer genauen
Prüfung zu unterwerfen, welche Mr. Wilkins zu dieser
Verzögerung bestimmten. Er hatte seine Einkünfte
überschritten, hatte keine regelmäßigen Rechnungen
geführt, indem er, wie er sich überredet hatte, auf ein
bestimmtes Erträgniß seines Geschäfts und auf die
Zinsen einer bedeutenden von seinem Vater ererbten
Summe zählen dürfe, während er in der Nähe einer
wohlfeilen Provinzialstadt im eigenen Hause lebe, und
die Ausgaben für seine kleine Familie sein
Einkommen unmöglich übersteigen könnten. Allein
eine zahlreiche Dienerschaft, schöne Pferde, seltene
Weine, kostspielige Obstpﬂanzungen, bedeutende
Ankäufe von Büchern und Kupferstichen verschlangen
große Summen. Vor einigen Jahren hatte Mr. Wilkins
in Folge einer gewagten und dann fehlgeschlagenen
Speculation, bei welcher er einen Theil seines
väterlichen Vermögens einbüßte, ein übertriebenes
Spaarsystem befolgt, dasselbe jedoch nach kaum
sechswöchentlicher Dauer wieder verlassen und sich
mit dem Gedanken getröstet, daß Ellinor den Sohn
eines reichen Mannes heirathen werde. Obgleich Ralph
nicht der älteste war, mußten ihm doch die
Besitzungen seiner Mutter nach deren Tode
anheimfallen. Mr. Wilkins war weit entfernt,
vorauszusehen, daß aus der Untersuchung seines

Vermögens mehr als vorübergehende Schwierigkeiten
erwachsen könnten. Er beschloß daher, mit Ellinor von
ihres Bräutigams Brief erst nach der Ordnung dieser
Angelegenheiten zu reden. Während der folgenden
Tage sah Ellinor ihren Vater nur selten und auf kurze
Zeit; er war augenscheinlich bemüht, das Gespräch auf
allgemeine Gegenstände zu beschränken, statt
denjenigen zu berühren, welcher ihrem Herzen am
nächsten lag.
Ralph hatte in seinem Briefe mit den süßesten
Worten seine Geliebte angeﬂeht, ihren Vater zur
Erfüllung seiner Bitte zu bewegen. Es geschehe ja ihm,
ihrem Bräutigam, zu Liebe; er verzehre sich in dem
Menschengewühl Londons in Sehnsucht nach ihr.
Gewiß, er lege keinen Werth auf Geld als solches,
sondern betrachte es nur als Mittel, um ihre Heirath zu
beschleunigen. Er wollte sich gern gedulden, wenn
überhaupt ein bestimmtes, wenn auch noch so
bescheidenes Einkommen und der Zeitpunkt ihrer
Verbindung festgesetzt würden. Er begehre weder
Reichthum noch Ueberﬂuß; denn seine Gewohnheiten
seien einfach, wie Ellinor wisse. Später würden sie
theils durch den Besitz von Bromley theils durch
Ellinor’s eigenes Vermögen über ein reichliches
Einkommen verfügen können.
Ellinor wollte vor der Beantwortung dieses Briefes

eine Unterredung mit ihrem Vater abwarten; da Mr.
Wilkins derselben jedoch sorgfältig aus dem Wege
ging, begann sie den Muth zu verlieren und sich
Vorwürfe zu machen, daß sie den Wunsch bei sich
hege, ihren Vater zu verlassen.
Höchst peinlich war ihr das Gefühl, daß Mr.
Wilkins mit ihr allein zu sein vermeide, und in kurzer
Zeit nahmen ihre Züge einen ebenso bekümmerten,
traurigen Ausdruck als die seinen an. Es war der
alltägliche Kampf zwischen Vater und Bräutigam um
den Besitz der Liebe, statt daß die Eltern sich freudig
in die unabänderliche, natürliche Sachlage schicken.
Auch hier mußte das arme Mädchen die ganze
Bitterkeit des Schmerzes und die quälenden
Selbstvorwürfe empﬁnden, daß sie die Ursache dieser
Störung sei.
Ellinor hatte außer ihrem Vater und ihrem
Bräutigam keinen Vertrauten; waren die beiden uneins,
so konnte sie sich gegen keinen von Beiden mit
Oﬀenheit aussprechen, und verﬁel in dumpfes Grübeln
über Corbet’s unbeantworteten Brief und ihres Vaters
Schweigen. Oefters fühlte sie ihres Vaters Blick
bekümmert auf ihr haften; sobald sie aber seinem
Auge begegnete, begann er ein unbefangen heiteres
Gespräch über die Tagesereignisse.

Endlich wurde Mr. Corbet ungeduldig und wandte
sich abermals an Mr. Wilkins, um ihm einen neuen
Vorschlag seines Vaters mitzutheilen, welcher
ungefähr folgendermaßen lautete: Mr. Wilkins möge
eine bestimmte Summe auszahlen, welche unter
gerichtlicher Ueberwachung zur Verbesserung des
Gutes Bromley verwendet werden solle. Es stehe dann
mit Sicherheit zu erwarten, daß dessen erhöhtes
Erträgniß dem jungen Paare schon jetzt ein
genügendes Einkommen sichern und das Gut selbst,
welches Ellinor verschrieben werden solle, bedeutend
an Werth gewinnen werde. Die Bedingungen, unter
welchen dieses Anlehen von Mr. Wilkins verlangt
wurde, waren so günstig, daß er um so bereitwilliger
auf diesen Vorschlag einging, als ihm Ellinor’s
Appetitlosigkeit
und
blasse
Wangen
schon
Gewissensbisse verursacht hatten. Er suchte daher
dieselben durch das Opfer einer nicht unbeträchtlichen
Baarauslage zu beschwichtigen, machte in der
Geschwindigkeit auf einem Blatte Papier einige
Berechnungen, ohne sie jedoch durch die Schriften
und Urkunden, welche auf der Kanzlei lagen, prüfen
zu können, und kam endlich zu dem Schlusse, daß er
die verlangte Summe zahlen könne. Er schrieb
demgemäß einen Brief an Ralph, in welchem er auf
dessen Antrag einging, und rief Ellinor in sein

Studierzimmer, um auch ihre Meinung über das
Gesagte einzuholen. Plötzlich schoß das Blut in ihre
bleichen Wangen, ihre Lippen zitterten, und ehe sie
noch den Brief zu Ende gelesen hatte, stürzte sie in des
Vater’s Arme, küßte ihn und drückte ihren Dank
beredter durch Liebkosungen als durch Worte aus.
»Nun, nun!« sagte er schmerzlich lächelnd, »jetzt
ist’s genug. Ich glaube wahrhaftig, Du hast mich für
einen hartherzigen Vater gehalten. Hast Du doch seit
acht Tagen so kummervoll wie Ophelia ausgesehen.
Ueber so bedeutende Summen wie diese muß man
sich doch länger als einen Tag besinnen, mein
Mädchen. Du hättest Deinem alten Vater Zeit dazu
lassen sollen.«
»O lieber Vater, ich fürchte ja nur, daß Du
ungehalten seist!«
»Ich war allerdings in einiger Verlegenheit und Dein
krankes Aussehen hat mich nicht ruhiger gemacht.
Uebrigens will der alte Corbet einen guten Handel für
seinen Sohn abschließen, so viel darf ich schon sagen.
Es ist ein Glück für mich, daß ich mein Geld nie
vergeudet habe.«
»Aber, Papa, so viel brauchen wir ja nicht.«
»Doch, mein Kind. Du mußt als wohlhabendes
Mädchen in diese Familie eintreten, wenn Du auch

keine Lady Maria bist. Doch zerbrich Dir jetzt nicht
länger mehr das Köpfchen darüber, gib mir noch einen
Kuß, dann wollen wir die Pferde satteln lassen und
einen hübschen Ritt zusammen machen. Heute
verdiene ich ja doch einen Feiertag; nicht wahr,
Nelly?«
Einige Landleute am Wege hielten in ihrer Arbeit
inne, um das frohe, glückliche Aussehen von Vater
und Tochter zu bewundern; Schönheit sei von jeher in
der Familie Wilkins erblich gewesen, bemerkte einer
der Männer. Schon der alte Mr. Wilkins habe in
seinen grauen Kniehosen gar stattlich ausgesehen. Ein
anderer Taglöhner meinte: schön zu sein, sei für reiche
Leute nicht eben schwer. Speise und Trank hätten sie
im Ueberﬂuß und wenn sie das Gehen satt hätten,
könnten sie fahren. Auch verhindern sie nie die Sorge
um den kommenden Morgen am Schlafe. Damit
erklärte sich ein Jeder einverstanden und kehrte
trübselig zu seiner Arbeit zurück.
Dies sollte Ellinor’s letzter Ritt mit ihrem Vater
sein, obgleich sie an jenem Nachmittage beschlossen,
denselben recht bald zu wiederholen, um eine alte
Schloßruine zu besuchen, welche sie dieses Mal nur
von der luftigen Haide aus zu betrachten Zeit hatten.
Bald darauf trat jedoch regnerisches, zum Ausreiten
ungünstiges Wetter ein, und Mr. Wilkins schien

überhaupt weniger Bedürfniß nach Bewegung in freier
Luft zu empﬁnden, sondern suchte seine
Lebensgeister, was Ellinor zum Glück nicht bemerkte,
eher durch den Genuß von Wein und starken
Getränken aufzufrischen. Es schien sich seiner eine
trübe Stimmung zu bemächtigen, und wäre er früher
nicht ein so nachsichtiger, freigebiger Herr gewesen,
der die Liebe seiner Dienerschaft in hohem Grade
besaß, so hätte sie mit Grund jetzt über ihn klagen
können; denn der geringfügigste Verstoß machte ihn
unwillig.
»Fräulein, Sie sollten den gnädigen Herrn
bestimmen, mit Ihnen auszureiten; er sieht nicht wohl
aus und arbeitet zu viel auf der Kanzlei« sagte Dixon
eines Tages zu Ellinor, während er sie auf sein Pferd
hob. Als aber Ellinor ihrem Vater diesen Vorschlag
machte, antwortete er etwas barsch, daß Frauen
allerdings nach ihrem Belieben ausreiten könnten, daß
aber Männer anderweitig beschäftigt seien. Dunster
halte sich über sein Nichterscheinen in der Kanzlei
auf, setzte Mr. Wilkins, Ellinors erstaunte, betroﬀene
Miene bemerkend, hinzu. Ueberhaupt habe sich
Dunster Vieles in so unangenehmer Weise angemaßt,
daß er fest entschlossen sei, die Kanzlei regelmäßiger
zu besuchen, um Dunster zu zeigen, wer eigentlich als
älterer Associé und Chef des Hauses zu befehlen habe.

Ellinor seufzte ein wenig über ihre enttäuschten
Hoﬀnungen, vergaß aber ihren Kummer vor Aerger
über Mr. Dunster, der ihr ein Dorn im Auge war und
der seinen Einﬂuß auf ihren Vater seit einiger Zeit auf
eine Weise geltend machte, welche Ellinor für einen
gewesenen Schreiber höchst unpassend fand. Es
herrschte neuerdings eine recht gedrückte Stimmung
in Ford Bank. Mr. Wilkins war sehr verändert; man
vermißte seine frühere wohlthuende Theilnahme selbst
an jenen Tagen, an welchen er nicht besonders gereizt
und unzufrieden schien. Das Frühjahr ließ lange auf
sich warten; statt daß man sich auf den Spaziergang
gefreut hätte, war er durch Regen und Schnee zur
unangenehmen Pﬂicht geworden. Die Freuden des
Winters, Gesellschaften und Diners, hatten längst
aufgehört und doch war der Sommer noch weit
entfernt.
Ellinor
trug
zwar
fortwährenden
Sonnenschein im Herzen. Ralph liebte sie und hing mit
ganzer Seele an ihm. Vielleicht schon im nächsten
Herbste, jedenfalls im kommenden Frühjahr sollte er
sie heimführen. Doch schien ihr ein Aufschub der
Heirath eher wünschenswerth, da sie ja alle Wochen
einen Brief von ihrem Bräutigam erhielt und er auch
öfters nach Hamley auf Besuch zu Mr. Neß kam.

Sechstes Kapitel.
Als die ganze Natur noch recht öde und reizlos war,
zur Osterzeit die in diesem Jahre früh eintrat, kam Mr.
Corbet zu Besuch. Wenn auch Mr. Wilkins zu sehr in
Anspruch genommen schien, um häuﬁg mit ihm zu
verkehren, blieben die Beziehungen Beider doch
ebenso freundschaftlich als früher. Für Ellinor war dies
eine Zeit des reinsten Glücks; bis jetzt hatte sie sich
nie von einer gewissen Bangigkeit befreien können;
nun aber waren Ralph’s Ansichten milder, sein Wesen
weicher geworden; er liebte sie augenscheinlich so
zärtlich, daß sich das junge Mädchen ganz neuen
Wonnegefühlen überließ. Einige Male berührten die
Beiden ihr zukünftiges Leben in London, und Ellinor
bemerkte, jedoch nicht ohne Befremden, daß die
Liebe seinen Ehrgeiz nicht gänzlich verdrängt habe.
Umsonst versuchte Ralph Ellinors Interesse an seinem
Einﬂuß und seiner Stellung wachzurufen. An ihn
geschmiegt, ﬂüsterte sie, daß sie keinen Werth darauf
lege, dereinst den Lord Kanzler zum Mann zu haben;
sämmtliche Wollsäcke der edeln Lords im Oberhause
seien ihr gleichgültig und nur wenn er Sehnsucht

darnach empﬁnde, wünsche auch sie, daß er einen Sitz
dort erlangen möge.
Während der beiden letzten Tage von Ralph’s
Anwesenheit änderte sich das Wetter. Selbst in einem
englischen Frühjahr gibt es hin und wieder heiße
Stunden. Unter dem blauen wolkenlosen Himmel
breitete sich der zarte, grüne Anﬂug, Vorbote der
Knospen und Blätter, fast sichtbar über die
graubraunen Büsche und Bäume aus. Mr. Wilkins
hatte frühe von der Kanzlei nach Hause zu kommen
versprochen um mit den jungen Leuten auszureiten;
doch da er sich verspätete mußte das Vorhaben
unterbleiben. Als Entschädigung dafür wünschte
Ellinor den Thee im Freien, dort wo sie als Kind
zwischen den Baumwurzeln gespielt hatte, zu trinken.
Mr. Corbet brachte alle Einwendungen von Miß
Monro, welche sich dem unvernünftigen Gedanken
widersetzte, schon so früh im Garten zu speisen, zum
Schweigen und half eigenhändig bei den
Vorbereitungen. Ellinor ließ einen Platz für ihren
Vater frei; als dieser, von den Stallungen kommend,
durch den Garten in sein Arbeitskabinet gehen wollte,
hielt sie ihn mit zärtlichen Vorwürfen auf, behauptete
er sei ihr Entschädigung für den verlorenen Spazierritt
schuldig und nöthigte ihn einen Platz an ihrem Tische
einzunehmen. Mr. Wilkins war gedrückt, fast traurig,

so daß seine Gegenwart niederschlagend auf die
Gesellschaft wirkte. Er war zwar mit Allem
einverstanden, vermochte es aber nicht, sich über
irgend etwas zu freuen und nur von Zeit zu Zeit glitt
ein
gezwungenes
Lächeln,
durch
Ellinor’s
Ausgelassenheit hervorgerufen, über seine Züge. Das
Mädchen wurde stiller und stiller als es des Vaters
Verstimmung bemerkte und beobachtete ihn ängstlich.
Endlich sagte er sich schüttelnd:
»Ellinor! heute ist es zu kühl, um den Thee im
Freien zu trinken. In meinem Leben habe ich noch
nicht so gefroren; ich zittere am ganzen Körper und
muß trotz Deines Thees, liebes Kind, von hier weg, ich
halte es nicht mehr aus.«
»O Väterchen, das thut mir leid; sieh nur, wie warm
die Sonne hierherscheint; ich glaubte ein so gutes
Plätzchen gewählt zu haben.«
Mr. Wilkins, welcher nur ungern das kindliche
Vergnügen Ellinor’s störte, ging nur auf dem Kieswege
in ihrer Nähe auf und ab und suchte sie, indem er das
Gespräch mit ihr fortsetzte, zu erheitern.
»Frierst Du noch immer, lieber Papa« fragte sie.
»Nein, jetzt ist mir wieder ganz wohl; nur der Platz
dort war so feucht und kalt.«
Am nächsten Morgen reiste Corbet ab, das

verfrühte, schöne Wetter änderte sich ebenfalls und
Alles nahm wieder den gewöhnlichen melancholischen
Charakter an; doch Ellinor war zu glücklich um sich
darum zu kümmern. Gehörte Ralphs Liebe nicht ganz
allein ihr an? Mit fester Zuversicht hoﬀte sie auf
kommende bessere Tage.
Da Ellinor sehr zurückgezogen lebte, wußte mit
Ausnahme von Mr. Neß Niemand in Hamley von ihrer
Verlobung. Höchst selten nur begleitete Ellinor ihren
Vater zu Diners; einmal jedoch im Hause der alten
Dame,
unter
deren
Schutze
sie
die
Casinogesellschaften von Hamley besuchte, wurde sie
von einem jungen Geistlichen zu Tische geführt, der
so eben eine kleine Pfarre in der Nachbarschaft
erhalten hatte und dies natürlich als ein sehr
glückliches Ereigniß in seinem Leben betrachtete. Es
war ein guter, unschuldiger, fast knabenhaft
aussehender junger Mann. Ellinor plauderte glücklich
und unbefangen mit diesem Mr. Livingstone über
verschiedene Dinge, für welche sie sich beide
interessirten. Kirchenmusik, die Schwierigkeit einen
mehrstimmigen Gesang einzuführen, das Münster von
Salisbury, gothische Baukunst und Kunstgeschichte im
Allgemeinen bildeten den Gegenstand ihrer lebhaften
Unterhaltung. Als nach Tische auch die Herren den
Speisesaal verlassen hatten, bemerkte Ellinor zu ihrem

Entsetzen, daß ihr Vater zu viel Wein getrunken habe.
Noch nie war ihr diese Gewohnheit, welcher er sich im
Stillen immer mehr ergab, aufgefallen; denn er hatte
unter solchen Umständen stets die Vorsicht gebraucht,
sich ruhig auf sein Zimmer zurückzuziehen. Um so
schrecklicher war jetzt die Entdeckung für das arme
Mädchen, dessen Wangen vor Schamröthe erglühten.
Ellinor war überzeugt, daß Jedermann ihres Vaters
verändertes Wesen bemerken müsse; nach einer
furchtbar peinlichen Pause, während welcher sie kein
Wort hervorbrachte, knüpfte sie mit Mr. Livingstone
ihr voriges Gespräch über Schulen wieder an und
suchte
mit
möglichster
Lebendigkeit
die
verschiedensten Gegenstände darin zu verﬂechten, nur
um die Aufmerksamkeit eines Theils der Gesellschaft
von dem für sie so schmerzlichen Anblicke ihres
Vaters abzulenken.
Ellinor’s Bemühungen sollten einen größern und
glänzendern Erfolg erreichen, als sie beabsichtigte.
Wenn Mr. Livingstone sie schon bei Tische hübsch
und liebenswürdig gefunden hatte, so erschien sie ihm
nachher so entzückend und bezaubernd, daß er die
ganze Nacht von ihr träumte und am andern Morgen
berechnete, ob das Einkommen seiner Pfarre den
Besitz einer Frau, des höchsten Gutes auf Erden,
gestatten würde. Während mehrerer Tage beschäftigte

er sich mit diesen Gedanken und stellte seufzend
abermalige Berechnungen an. Ellinor’s Bild stand
fortwährend vor seiner Seele, wie sie seinen Predigten
mit Bewunderung lauschte, dann wieder an seiner
Seite die Hütten der Armen aufsuchte oder mit ihrer
melodischen Stimme in seiner Schule Unterricht
ertheilte; das Alles geﬁel ihm so wohl.
In dieser Gemüthsstimmung setzte er sich nieder
und schrieb einen Heirathsantrag, dessen Abfassung
ihm bei weitem mehr Mühe als eine Predigt kostete.
Es war eine oﬀene Liebeserklärung, welcher eine
Auseinandersetzung seiner gegenwärtigen Stellung und
zukünftigen Erwartungen folgte und die mit der
Anfrage schloß, ob er am kommenden Morgen seinen
Besuch machen und mit Mr. Wilkins den Gegenstand
seines Briefes besprechen dürfe. Ellinor erhielt diesen
Brief, als sie Abends mit Miß Monro im
Bibliothekzimmer saß. Mr. Wilkins werde nicht zu
Tische nach Hause kommen, hatte er sagen lassen.
Ellinor setzte voraus, daß er unerwartet zu einer
Herrengesellschaft geladen worden sei; sie betrachtete
den Brief von allen Selten, ohne an einem äußern
Zeichen den Schreiber desselben errathen zu können;
doch wurde ihr die Bedeutung des Schreibens durch
die Unterschrift: Herbert Livingstone plötzlich klar.
Unter heftigem Erröthen legte sie den Brief ungelesen

weg, fand aber bald einen Vorwand um auf ihr
Zimmer zu gehen, wo sie des jungen Mannes innige
Worte nicht ohne Selbstvorwürfe durchﬂog. Wie
mußte sie, die Braut eines Andern, sich betragen
haben, wenn etwas Aehnliches nach einem einzigen
Abend geschehen konnte?
Schweren Herzens kehrte sie zu Miß Monro zurück,
um ihr Studium von Dante fortzusetzen. In
Wirklichkeit aber überdachte sie bei sich, wie sie
dieser Verlegenheit ein Ende machen könne, und
beschloß, ihren Vater zu bitten, Mr. Livingstone am
nächsten Morgen die ganze Sachlage zu erklären. Da
sie ihren Brief nochmals lesen und ruhig überdenken
wollte, wünschte sie Miß Monro frühzeitig gute Nacht
und zog sich in ihr Schlafzimmer über dem Salon
zurück, von wo aus sie ihren Vater erspähen konnte,
sobald er von den Stallungen durch den Garten
heimkehren würde. Sie durchlas mehrere Male den
Brief und suchte sich jede ihrer Handlungen und
Reden an jenem für sie so unglücklichen, peinlichen
Abend zurückzurufen. Ihr Kopf schmerzte sie heftig;
sie löschte daher das Licht aus, setzte sich auf die
Fensterbank, blickte hinaus auf den im Mondlichte
ruhig daliegenden Garten und erwartete sehnsüchtig
ihren Vater. Durch das geöﬀnete Fenster hörte sie
nach einiger Zeit das Geräusch der Thüre, welche von

dem Hofe in den Garten führte, und bald erkannte sie
hinter dem Gebüsch die Gestalt ihres Vaters; doch war
er nicht allein. Dunster begleitete ihn und beide
schienen ein eifriges, sogar leidenschaftliches
Gespräch zu führen, dessen einzelne Worte jedoch
nicht bis zu Ellinor’s Ohr drangen.
»Sie haben irgendwo zusammen gegessen,« sagte
Ellinor zu sich selbst, »wahrscheinlich bei Mr.
Hanbury, dem Brauer von Hamley. Aber wie ärgerlich,
daß er gerade heute Papa nach Hause begleiten
mußte!«
Dunster pﬂegte hin und wieder Wilkins
aufzusuchen; doch Ellinor hatte die Ursache davon
weder errathen noch bemerkt, daß dies stets an den
Tagen stattfand, an welchen ihr Vater nicht auf der
Kanzlei gewesen war. Mr. Wilkins beklagte sich
immer über diese späten Störungen, und Ellinor, die
ihrem Vater von Herzen beistimmte, war über
Dunster’s Taktlosigkeit wo möglich noch ärgerlicher
als Mr. Wilkins selbst. Eine unglücklichere Wahl zu
einer vertraulichen Besprechung als gerade den
heutigen Abend konnte nun Dunster nach Ellinor’s
Ansicht überhaupt nicht treﬀen. Sie war jedoch bald
entschlossen, das Weggehen des lästigen Gastes
abzuwarten und dann noch ihr Herz ihrem Vater
auszuschütten und ihn zu bitten, Mr. Livingstone am

kommenden Morgen zu empfangen und seinen Antrag
auf möglichst schonende Weise abzulehnen. Sie blieb
von zukünftigem Glücke träumend auf der
Fensterbank sitzen. Nach einiger Zeit fühlte sie die
Abendkühle und hüllte sich in ein warmes Tuch ein.
Sie dachte, es müsse schon sehr spät sein; das
Mondlicht erleuchtete den Garten immer heller und
die
Schatten
nahmen
an
Tiefe
und
Undurchdringlichkeit zu. Wäre es möglich, daß
Dunster in aller Stille im Schatten davongeschlichen
sei, ohne daß sie ihn bemerkt hatte? Nein, plötzlich
drangen Stimmen, heftige Stimmen aus ihres Vaters
Arbeitscabinet an ihr Ohr; sie ahnte daß ihr Vater
gereizt werde, und theilte seinen Unwillen auch ohne
dessen Grund zu wissen. Auf einmal hörte sie Lärm,
wie von heftig gerückten Stühlen, dann ein
eigenthümliches, unerklärliches Geräusch, wieder das
Rücken von Stühlen. Endlich entstand lautlose Stille.
Ellinor horchte mit gespanntester Aufmerksamkeit,
von geheimnißvoller Bangigkeit erfüllt; doch kein
Laut, kein Lärm drang zu ihr herauf. Sie hörte nichts
als das Pochen ihrer Pulse und fühlte das Wallen ihres
Blutes in ihren Adern, wußte aber nicht, wie lange das
gedauert haben mochte. Nach einiger Zeit vernahm sie
ihres Vaters rasche Schritte in seinem Schlafzimmer
nebenan; als sie aber hineilte, um ihn zu fragen, ob

etwas geschehen sei, ob sie ihm jetzt Mr. Livingstone’s
Brief mittheilen könne, entdeckte sie, daß er schon
wieder in sein Arbeitscabinet zurückgekehrt sei. In
demselben Augenblick hörte sie das Oeﬀnen der
kleinen Thüre, die aus dem Zimmer ins Freie führte;
Jemand trat hinaus und eilte den Pfad entlang durch
den Garten. Ellinor glaubte natürlich, daß Mr. Dunster
das Haus verlasse, und kehrte in ihr Zimmer zurück,
um ihren Brief zu holen. Als sie ihn gefunden hatte,
ging sie leisen Schrittes, um Miß Monro nicht zu
stören und um jeder Möglichkeit vorzubeugen, morgen
früh darüber Rechenschaft ablegen zu müssen, durch
ihres Vaters Schlafzimmer auf der kleinen Treppe
hinunter in das Arbeitscabinet. Als sie das Gemach
betrat, blendete sie das Kerzenlicht dergestalt, daß sie
einige Secunden lang nichts unterscheiden konnte. In
dem kalten Luftzuge, der durch die oﬀene Thüre
hereinstrich, ﬂackerte das Kerzenlicht wild auf. Das
Zimmer schien leer zu sein; doch auf ein Mal erblickte
sie zu ihrem unaussprechlichen Schrecken die
ausgestreckten Beine eines Mannes hinter dem Tische
auf dem Fußteppich liegen. Von unwiderstehlicher
Neugierde ergriﬀen und dennoch von Angst erfüllt,
näherte sie sich, um zu erfahren, wer denn so ruhig
und bewegungslos daliegen könne, ohne ihren Eintritt
bemerkt zu haben. Es war Mr. Dunster, der mit

oﬀenen, starren Augen, das Haupt auf das Sophakissen
gestützt, auf dem Boden lag. Ein starker Geruch von
Branntwein und Hirschhorngeist erfüllte trotz des
oﬀenen Fensters das Zimmer. Ellinor hätte keine
Rechenschaft darüber geben können, ob sie während
dieser ganzen gräßlichen Nacht mehr ihrem Instinkte
oder ihrer Vernunft gefolgt sei. Später, während der
langen, kummervollen Jahre, welche diese Erinnerung
wie ein dunkler Schatten erfüllte, kam sie zu dem
Glauben, der starke Branntweingeruch müsse sie
betäubt haben; jedenfalls zeigte sie damals Muth und
Geistesgegenwart, wie nie zuvor in ihrem Leben. Sie
riß sich von dem Anblicke des todten Mannes los, ging
auf die Treppenthüre, durch welche sie eingetreten
war, zu und schloß sie vorsichtig. Dann kehrte sie
zurück, warf einen abermaligen Blick auf ihn, kniete
nieder und versuchte, ihm Branntwein einzuﬂößen;
doch ohne Erfolg. Dann benetzte sie ihr Taschentuch
mit demselben, um wenigstens die Lippen des Mannes
anzufeuchten; allein er war und blieb starr und
regungslos; denn plötzlicher Tod war in Folge eines
gesprungenen Blutgefäßes eingetreten. Alle sowohl von
Ellinor, als zuvor schon von ihrem Vater angewandten
Mittel mußten erfolglos bleiben. Das arme Mädchen
konnte den Blick dieser oﬀenen Augen nicht ertragen
und schloß sie mit zarter, liebender Hand. Unbewußt

erfüllte sie auf diese Weise die letzte Liebespﬂicht. Sie
saß noch am Boden neben dem todten Körper, als sie
eilige, vorsichtige Fußtritte vom Garten her sich nahen
hörte. Ihr Vater trat ein und erschrak so heftig über
ihren Anblick, daß er im Zurückprallen beinahe eine
hinter ihm stehende menschliche Gestalt, die mit ihm
gekommen war, umgeworfen hätte.
»Mein Gott, Ellinor! Wie kommst Du hierher?«
sagte er in rauhem Tone.
Sie antwortete wie im Traume.
»Ich weiß es nicht. Ist er todt?«
»Still, still Kind, das ist nicht mehr zu ändern.«
Ihre Augen ﬁelen auf das von Schrecken und
Mitleid erfüllte ernste Gesicht Dixon’s, welcher hinter
ihrem Vater stand.
»Ist er todt?« wandte sie sich nun an ihn.
Der Mann trat, seinen Herrn achtungsvoll bei Seite
schiebend, vor. Er beugte sich zu der Leiche nieder,
betrachtete sie, horchte und eine Kerze auf dem
Tische ergreifend, gab er Mr. Wilkins durch ein
Zeichen zu verstehen, die Thüre zu schließen.
Letzterer gehorchte und beobachtete das Experiment
mit athemloser Gespanntheit, jedoch mit gänzlicher
Hoﬀnungslosigkeit. Die Flamme blieb selbst in
nächster Nähe von Mund und Nase bewegungslos und

ruhig. Mit kräftigem Arme unterstützte Dixon den
Körper, während er mit dem andern die Kerze hielt.
Ellinor glaubte ein leises Zittern desselben zu
bemerken und faßte sein Handgelenk krampfhaft, um
ihm die nöthige Festigkeit zu ertheilen.
Es war Alles umsonst.
Der treue Diener legte das Haupt des Todten auf
das Kissen zurück und nahte sich seinem Herrn, den
Entseelten, welchen Niemand von ihnen im Leben
geliebt hatte, mit traurigen Blicken betrachtend.
Ellinor blieb ruhig, wie bewußtlos sitzen.
»Wie ist es zugegangen Vater?« fragte sie endlich.
Gern hätte er ihr Alles verschwiegen, doch
antwortete er, jedes Wort mit krampfhafter
Anstrengung hervorstoßend:
»Er verhöhnte, reizte mich mit unerträglicher
Unverschämtheit. Ich verlor alle Geduld und schlug
ihn. Wie es zuging, weiß ich nicht. Er muß den Kopf
im Fallen aufgeschlagen haben. O mein Gott! Noch
vor einer kleinen Stunde hatte ich das Blut dieses
Mannes nicht auf dem Gewissen!«
Er bedeckte das Gesicht mit den Händen. Ellinor
ergriﬀ abermals die Kerze und versuchte, neben dem
Körper niederkniend, von Neuem das nutzlose
Experiment.

»Könnte denn ein Arzt nicht noch helfen« fragte sie
Dixon in leisem, verzweifelndem Tone.
»Nein!« entgegnete dieser, indem er seinen Herrn,
der bei dem bloßen Gedanken an einen Arzt zu
erbeben schien, kopfschüttelnd von der Seite
betrachtete. »Ich fürchte, hier kann kein Doctor etwas
thun, höchstens einen Aderlaß versuchen, was ich so
gut als ein Anderer verstehe. Hätte ich nur meine
Lanzette bei mir!«
Nach einigem Suchen fand er sie in seiner Tasche
und probirte sie an seinem Finger.
Ellinor versuchte Dunster’s Arm zu entblößen,
mußte aber halb ohnmächtig ihren Vorsatz aufgeben.
Ihr Vater stürzte herbei und verrichtete das
Nothwendige mit zitternder, eilender Hand. In einem
ruhigern Augenblick hätten beide die Folgen einer von
unwissenden Händen ausgeführten Operation mehr
gefürchtet; doch hier war kein Unterschied mehr
zwischen der Arterie und den übrigen Adern. Kein
Blut, nur einige Tropfen wässeriger Flüssigkeit
entquollen dem Einschnitte.
Nachdem sie den Körper zurückgelegt hatten,
ergriﬀ Dixon das Wort:
»Mr. Ned!« sagte er, denn er hatte ja seinen Herrn
schon in dessen sorglosen, wilden Knabenjahren

gekannt und fühlte sich durch die Verantwortlichkeit
dieser schrecklichen Nacht unwillkürlich in jene längst
vergangene Zeiten zurück versetzt: »Mr. Ned, es muß
irgend etwas geschehen.«
Niemand antwortete; was konnte und sollte denn
geschehen?
»Hat ihn irgend Jemand hier eintreten sehen?«
fragte Dixon nach einer abermaligen Pause. Ellinor
erwartete gespannt ihres Vaters Antwort. Plötzlich
stieg die Hoﬀnung, daß die unheilvollen Ereignisse
dieser Nacht verborgen werden könnten, in ihr auf. Sie
berechnete nicht die Folgen einer solchen Handlung
und klammerte sich nur an die Möglichkeit, ihrem
Vater den Schrecken, die Schande und die Strafe zu
ersparen, welche seiner bei der Entdeckung harrten.
»Noch vor einer Stunde, einer kurzen Stunde, war
das Blut dieses Mannes nicht auf meinem Gewissen«
stöhnte Mr. Wilkins.
Dixon füllte ein auf dem Tische stehendes Trinkglas
zur Hälfte mit Branntwein.
»Trinken Sie dies, Mr. Ned«, sagte er, indem er das
Glas an seines Herrn Lippen führte.
»Fürchten Sie nichts, Miß«, wandte er sich dann zu
Ellinor, »es wird ihm nichts schaden und ihn nur
wieder zur Besinnung bringen, die der arme Herr ganz

verloren hat. Wir werden Alle unser bischen Verstand
nothwendig haben. Wollen Sie also, Herr, die Güte
haben, meine Frage zu beantworten. Ist Dunster von
Jemand gesehen worden, als er hierher kam?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Mr. Wilkins mit
wiederkehrender
Selbstbeherrschung.
»Es
verschwimmt mir Alles im Nebel. Er bot sich an, mich
nach Hause zu begleiten; mir war es unangenehm, ich
war fast grob gegen ihn um ihn davon abzubringen. Ich
wollte gar nicht von Geschäften reden, denn ich hatte
zu viel getrunken und mein Kopf war nicht mehr klar.
Er hatte einige Unordnungen auf der Kanzlei entdeckt.
Wenn irgend Jemand unser Gespräch gehört hat, muß
er bezeugen, daß ich ihn durchaus nicht mit nach
Hause nehmen wollte. O warum ist er doch
mitgegangen? Er war so eigensinnig, hatte seinen Kopf
darauf gesetzt und es ist sein Tod gewesen!«
»Gnädiger Herr, Geschehenes läßt sich nicht mehr
ändern. Wenn wir könnten, wir würden ihn ja gern
wieder in’s Leben zurück rufen, obgleich er von jeher
ein widerwärtiger Patron war. Aber wenn er hier
gefunden
würde,
Herr,
könnten
Ihnen
Unannehmlichkeiten daraus entstehen. Man kann das
nie voraus wissen. Glauben Sie nicht, Miß, daß wir ihn
vor Tagesanbruch begraben könnten. Keine Seele
kümmert sich um ihn und wird nach ihm fragen. Ich

wünschte, wir könnten ihn im Friedhofe bestatten; da
dies aber unmöglich ist, so wollen wir ihm so schnell
als möglich hier ein Grab bereiten, es wird für uns Alle
das Beste sein, und wir haben noch vier volle Stunden
vor Tagesanbruch. Ich kenne eine Stelle, wo ich leicht
ein wenig Rasen wegnehmen kann, ohne daß es irgend
Jemand bemerken wird. Wenn der gnädige Herr helfen
will, so können wir den Mann zur Ruhe bringen, ohne
daß irgend Jemand eine Ahnung davon hat.«
Ungefähr eine Minute lang schwiegen alle still, dann
antwortete Mr. Wilkins:
»Wenn mein Vater das erlebt hätte! Man wird mich
als einen Verbrecher verurtheilen; und was soll denn
aus Dir werden, Ellinor? Du hast Recht, Dixon.
Entweder wir verbergen das Geschehene, oder ich
erschieße mich, denn die Schande ertrüge ich nicht.
Ein einziger leidenschaftlicher Augenblick hat mein
ganzes Leben zerstört!«
»Kommen Sie, Herr, wir haben keine Zeit zu
verlieren«, sagte Dixon. Sie gingen hinaus, um
Werkzeuge zu holen. Ellinor, vor Kälte zitternd,
begleitete sie und bat ﬂehentlich, bei ihnen bleiben zu
dürfen, um die Nacht nicht allein in dem
Studierzimmer zubringen zu müssen. Sie weigerte sich
ihr Zimmer aufzusuchen, denn sie scheute Einsamkeit

und Nachdenken.
So ging sie ab und zu, schleppte schwere Körbe voll
Rasen herbei, holte leisen, raschen Schrittes das
Nothwendige und strengte ihre Kräfte bis zum
Uebermaß an.
Einmal, als sie in der Nähe der oﬀenen Thüre des
Studierzimmers vorüber ging, glaubte sie innen eine
rauschende
Bewegung
zu
vernehmen.
Ein
Hoﬀnungsstrahl blitzte in ihr auf; sie trat in’s Zimmer,
doch überzeugte sie ein einziger Blick von ihrer
Täuschung. Es mußte das nächtliche Säuseln der
Blätter gewesen sein.
Sie arbeiteten mit der äußersten Anstrengung, um
der Reue und Erinnerung zu entﬂiehen. Von Zeit zu
Zeit verlangte Mr. Wilkins Branntwein, welchen
Ellinor ihm ohne ein Wort der Widerrede brachte. Auf
ihres Vaters Geheiß holte sie auch Nahrungsmittel aus
dem Eßzimmer für Dixon herbei.
Als zur Versenkung der Leiche Alles bereit war,
befahl Mr. Wilkins seiner Tochter, hinauf in ihr
eigenes Zimmer zu gehen. Was jetzt noch zu
geschehen hatte, müsse ohne Ellinor’s Beihülfe von
den Männern allein vollbracht werden. Sie fühlte die
Richtigkeit dieser Ansicht, auch ﬁngen ihre Kräfte zu
schwinden an. Sie wollte ihren Vater küssen, der müde

und erschöpft neben dem oﬀenen Grabe saß und
ausruhte, während Dixon die zur Fortschaﬀung des
Leichnams aus dem Zimmer nothwendigen
Vorkehrungen traf. Er schob seine Tochter sanft aber
entschieden zurück.
»Nein, Nelly, Du darfst mich von nun an nicht mehr
küssen. Ich bin ja ein Mörder.«
»Aber ich will und muß mein Herzensväterchen«
rief Ellinor mit einer leidenschaftlichen Umarmung
aus, sein Antlitz mit Küssen bedeckend. »Ich liebe
Dich; was kümmert mich was Du gethan hast? Wärst
Du zwanzig Mal ein Mörder, ich müßte Dich küssen.
Gewiß, es war nur ein verhängnißvoller Zufall.«
»Geh mein Kind und versuche Dich zur Ruhe zu
begeben. Wir müssen uns beeilen, mit unserer Arbeit
fertig zu werden, denn der Mond ist schon
untergegangen und es wird bald tagen. Geh, Nelly!«
Sie gehorchte, raﬀte ihre letzten Kräfte zusammen,
um lautlos mit abgewandtem Gesicht durch das
Zimmer zu gehen, das sie mit Schaudern erfüllte.
Sobald sie ihr Zimmer erreicht hatte, schob sie den
Riegel von innen vor, stahl sich an’s Fenster und blieb
wie gebannt dort stehen, um die Verrichtungen unten
zu beobachten. Doch ihre schmerzenden Augen waren
außer Stande, die Dunkelheit, welche der Dämmerung

vorangeht, zu durchdringen. Die Gipfel der sich dunkel
gegen den Himmel abhebenden Bäume vermochte sie
zu unterscheiden; sie erkannte sogar denjenigen, unter
welchen sie vor Kurzem so heiter mit Ralph Thee
getrunken hatte, er stand in nächster Nähe des Grabes
und jetzt erinnerte sie sich, daß der Ort damals ihrem
Vater schaurig kalt vorgekommen sei, als ob er schon
eine Ahnung von dem kommenden Unglück gehabt
hätte. Unten verrichteten die Männer ruhig und still ihr
Geschäft. Allein selbst das geringste Geräusch ﬂößte
Ellinor Schrecken ein. Die Vöglein begannen den
kommenden Tag freudig zu begrüßen, ehe das Werk
beendigt war. Dann hörte man das Zuschließen von
Thüren, weiter nichts.
Ellinor warf sich angekleidet auf ihr Lager; sie war
dankbar für den wüthenden physischen Schmerz, der
sich ihrer bemächtigte und welcher die Qual ihrer
Gedanken zu betäuben begann. Manchmal glaubte sie
sich von Wahnsinn bedroht. Von der Morgenkühle
gezwungen, verﬁel sie nach einiger Zeit in einen
todtenartigen, schweren Schlaf.

Siebentes Kapitel.
Ellinor
wurde
durch
das
Pochen
des
Kammermädchens an ihrer Thüre aufgeweckt. Die
volle Besinnung kehrte augenblicklich zurück; denn
mit dem klaren Vorsatz war sie eingeschlafen, ihren
Vater mit äußerster Anstrengung aller ihrer geistigen
und physischen Kräfte vor jedem Verdacht zu
behüten. Alle übrigen Gedanken und Bedenken waren
verschwunden.
Sie antwortete daher dem Mädchen: »Laß mich
noch eine halbe Stunde ruhen und sage Miß Monro,
ich lasse sie bitten, nicht mit dem Frühstück auf mich
zu warten, denn ich habe heftigen Kopfschmerz. Bring
mir aber in einer halben Stunde eine Tasse starken
Thee.«
Das Mädchen entfernte sich; Ellinor sprang auf um
sich zu entkleiden und legte sich dann wieder nieder,
so daß alle Spuren einer außergewöhnlichen Nacht
verschwunden waren, ehe das Mädchen mit dem
Frühstück wieder eintrat.
»Wie schlecht Sie aussehen, Miß!« sagte das
Mädchen. »Es wäre viel besser, wenn Sie noch ein

Stündchen liegen blieben.«
Ellinor hätte gar zu gern gefragt, ob ihr Vater noch
in seinem Schlafzimmer sei. Allein diese sonst
natürliche Frage schien ihr unter den jetzigen
Verhältnissen so wenig rathsam, daß sie dieselbe nicht
über die Lippen brachte. Jedenfalls, das fühlte sie,
mußte sie aufzustehen versuchen, um den Tag auf
gewöhnliche Weise zu verbringen. Sie gab zu, daß sie
sich unwohl fühle, ging aber leicht mit einigen
gleichgültigen Bemerkungen darüber weg. Doch war
sie über ihr eigenes Benehmen in Zweifel; früher war
es immer ebenso einfach und kunstlos als ihr Leben
gewesen. Ehe sie noch vollständig angekleidet war, ließ
sich Mr. Livingstone anmelden.
Mr. Livingstone! Er gehörte einer andern Welt, dem
frühern Leben an. Erst nach einigem Nachdenken
erinnerte sie sich, wer er sei und warum er komme. Sie
schickte ihr Mädchen hinunter, um sich zu
erkundigen, nach wem Mr. Livingstone gefragt habe.
Zuerst habe er den gnädigen Herrn zu sprechen
verlangt. Da jedoch Mr. Wilkins noch nicht um heißes
Wasser geschellt hätte, so habe Johann erwidert, daß
sein Herr noch nicht aufgestanden sei. Mr. Livingstone
habe sodann nach einigem Bedenken gefragt, ob er
Miß Wilkins sprechen könne, und hinzugefügt, er

werde warten, falls sie beschäftigt oder noch nicht
sichtbar sei. Johann habe ihn aufgefordert, in das
Empfangzimmer einzutreten, bis das gnädige Fräulein
von seinem Besuche benachrichtigt sei. So lautete die
Antwort des Mädchens.
»Ich muß hinuntergehen«, dachte Ellinor. »Ich
werde ihn bald abfertigen. Wie kann er heute, gerade
heute, mit Heirathsgedanken in dieses Haus
kommen!«
Sie ging schnell hinab, in harter, unnachsichtiger
Stimmung. Die Neigung dieses Mannes erschien ihr
wie ein über Nacht aufgeschossener Pilz oder eine
knabenhafte thörichte Laune.
An ihre eigene Erscheinung hatte sie gar nicht
gedacht; sie hatte sich angekleidet, ohne auch nur
einen Blick in den Spiegel zu werfen. Mädchenhafte
Schüchternheit, Scheu und Verlegenheit waren
überwunden; sie trat muthig ein.
Er stand, als sie die Thüre öﬀnete, am Kamin, ging
ihr einige Schritte entgegen, blieb aber wie versteinert
bei dem Anblicke ihres todtenblassen Gesichtes
stehen.
»Miß Wilkins, ich fürchte, Sie sind unwohl, ich bin
gewiß zu früh gekommen. Da ich aber Hamley in einer
halben Stunde verlassen muß, dachte ich — O Miß

Wilkins, was habe ich gethan?«
Ellinor war, an seine Gegenwart kaum denkend, von
innerer Bewegung übermannt, auf den ersten besten
Stuhl niedergesunken. Er trat einige Schritte näher, um
sie in seinen Armen aufzufangen und zu beruhigen;
doch raﬀte sie sich auf, erhob sich und ging unter
großer Anstrengung dem Kamine zu, wo sie seine
Anrede zu erwarten schien. Er aber war von ihrem
kranken Aussehen so erschüttert, daß er seine eigenen
Wünsche, ja sogar seinen Antrag vergaß. Ellinor
mußte zuerst das Wort ergreifen.
»Ich habe gestern Ihren Brief erhalten, Mr.
Livingstone. Es lag mir viel daran, Sie heute zu
sprechen, um sie zu verhindern, sich an meinen Vater
zu wenden. Ich will nicht von der Neigung reden,
welche Sie für mich, die Sie kaum einmal gesehen
haben, empﬁnden können; allein je eher wir beide
vergessen werden, was ich Thorheit nennen muß, desto
besser wird es für Sie und mich sein.«
Dem jungen Manne mußten diese Worte
hochfahrend erscheinen, und doch entsprangen sie nur
der gänzlich zerrütteten Stimmung von Ellinor’s
Gemüth.
»Sie irren sich«, entgegnete Mr. Livingstone mit
mehr Würde als nach dem Vorausgegangenen zu

erwarten stand. »Ich kann nicht zugeben, daß Sie als
Thorheit bezeichnen, was vielleicht kühn und voreilig
von meiner Seite gewesen sein mag, aber gewiß
aufrichtig und wahr gemeint ist. Möglich ist es
immerhin, wenn auch nicht gewöhnlich, daß ein Mann
schon bei der ersten Begegnung sich so von den
Eigenschaften und Reizen eines Mädchens angezogen
fühlt, daß er zu der Ueberzeugung gelangt, sie und nur
sie allein könne ihn je glücklich machen. Meine
Thorheit bestand in dem Wahne, daß sie meine
Gefühle theilen könnten, nachdem Sie mich ja nur ein
einziges Mal gesehen haben. Ich fühle mich tief
beschämt und kann mein Bedauern nicht genug
aussprechen, besonders da ich sehe, welches Opfer Sie
mir brachten, in Ihrem leidenden Zustande mit mir zu
reden.«
Ellinor wankte einem Stuhle zu. Er wollte klingeln.
»Nein, bitte, thun Sie es nicht«, sagte sie. »Haben
Sie nur einen Augenblick Geduld.« Sein inniger Blick
erfüllte sie mit solcher Wehmuth, daß sie fast in
Thränen ausgebrochen wäre. Mit größter Anstrengung
erhob sie sich wieder.
»Ich will mich entfernen«, sagte er. »Darf ich Ihnen
schreiben
und
meinen
heutigen
Antrag
zusammenhängender wiederholen?«

»Nein!« antwortete sie. »Schreiben Sie nicht. Wir
sind und bleiben uns fremd. Ich bin verlobt, bin die
Braut eines Andern. Wenn Sie nicht so gütig und
theilnehmend wären, hätte ich es Ihnen nicht gesagt.
Doch jetzt verlassen Sie mich!«
Der arme junge Mann erblaßte, ergriﬀ nach
einigem Bedenken ihre Hand und sagte:
»Gott segne Sie und ihn, wer er auch sei. Wenn Sie
aber je einen Freund bedürfen, so erinnern Sie sich
meiner. Dann werde ich Ihnen zu beweisen suchen,
daß meine Liebesworte einen tiefern und edlern Sinn
hatten, als ich soeben auszudrücken vermochte.«
Damit küßte er ihre widerstandslose Hand und
verließ sie.
Ellinor vermochte die Einsamkeit nicht zu ertragen
und kehrte auf ihr Zimmer zurück, um sich durch eine
Dosis Riechsalz zu erfrischen. Während der Zeit rief
ihr Miß Monro zu:
»Wer war denn der Herr, liebes Kind, mit welchem
Sie so lange im Empfangszimmer allein waren?«
Ohne Ellinor’s Antwort abzuwarten, fuhr sie fort:
»Soeben ist Dunster’s Hausfrau hier gewesen, um
sich nach ihm zu erkundigen, da er gestern nicht nach
Hause gekommen sei. Da Sie gerade Ihre Unterredung
mit dem Herrn — wie heißt er gleich? — Livingstone

hatten und Ihr Papa noch nicht aufgestanden war, sagte
ich zu Mrs. Jackson, ich wollte gerne zu Mr. Wilkins
schicken und ihn nach Mr. Dunster fragen lassen; doch
sei es nutzlos, da ich ihr mit Bestimmtheit sagen
könne, daß Mr. Dunster nicht hier im Hause sei.
Nichtsdestoweniger mußte ich Ihren Papa aufwecken
und ihn fragen lassen, ob er nichts von Mr. Dunster
wisse.«
»Und was sagte Papa?« fragte Ellinor heiser; sie
fühlte, daß eine Antwort von ihr erwartet werde.
»Daß er nichts von ihm wisse, natürlicher Weise.
Ich sagte gleich zu Mrs. Jackson, Mr. Wilkins
bekümmere sich wenig darum, wie und wo Mr.
Dunster seine Abende zubringe; denn die beiden
Herren bewegten sich nicht in denselben Kreisen. Mrs.
Jackson entschuldigte sich und meinte, die beiden
Herren hätten gestern in Hamley, so viel sie wisse,
zusammen gespeist. Da sei ihr der Gedanke
gekommen, Mr. Dunster könne auf dem Heimwege in
den Kanal gestürzt sein. Nun wollte sie sich nur
erkundigen, ob Mr. Wilkins zu Wagen nach Hause
gekommen sei oder in Begleitung von Mr. Dunster
Hamley zu Fuß verlassen habe. Da mußte ich denn
selbst hinauf zu Ihrem Papa, dem es mitten im
Ankleiden recht unangenehm war, meine Fragen zu
beantworten. Ich mußte durch die Thüre hineinrufen,

und er verstand mich nicht immer.«
»So; was sagte er denn?«
»Er habe einen Theil des Weges in Dunster’s
Gesellschaft gemacht und habe dann, so verstand ich
ihn
wenigstens,
den
Fußpfad
querfeldein
eingeschlagen. Er schien über das Vorgefallene sehr
betroﬀen, ließ Mrs. Jackson sagen, er werde gleich
nach dem Frühstück auf die Kanzlei gehen und zweiﬂe
keinen Augenblick, daß sich Alles aufklären werde.
Mrs. Jackson aber möge sogleich nach Hause gehen,
Dunster werde wahrscheinlich schon dort sein. Ach, da
geht ja schon Ihr Papa! Er muß sich heute sehr mit
seinem Frühstück beeilt haben.«
Ellinor nahm das Tageblatt von Hamley zur Hand
welches auf dem Tische lag, um ihr Gesicht zu
verbergen; da ﬁel ihr Blick zufällig auf eine
Ankündigung.
»Major Macdonald verkauft seine Orchideen und
sämmtliche Gewächshauspﬂanzen in Hartwell«, rief
sie aus. »Die Versteigerung wird drei Tage dauern; zu
der muß ich Jakob hinschicken!«
»Wird man ihn denn so lange entbehren können?«
»Warum nicht? Er soll dort in dem kleinen
Wirthshause absteigen, um gleich an Ort und Stelle zu
sein.«

Mit diesen Worten eilte Ellinor zum Gärtner hinaus,
der eben das neugemähte Gras unter den Fenstern
zusammenrechte, und gab ihm hastig einige Aufträge
mit unbeschränkter Vollmacht; denn es war ihr nur
darum zu thun, den Gärtner in das entfernte Dorf und
aus dem Wege zu schicken.
Als dies vollbracht war, schienen Ellinor’s Kräfte zu
schwinden. Ihre Versicherung, daß ihr nichts fehle,
konnte die zärtliche Erzieherin nicht täuschen. Miß
Monro nöthigte Ellinor sich auf das Sopha zu legen,
deckte ihre Füße warm zu, ließ die Rouleaux herab
und entfernte sich in der Hoﬀnung, Ellinor werde in
einen leichten Schlummer verfallen. Doch kaum hatte
Miß Monro das Zimmer verlassen, so sprang das
junge Mädchen wieder auf und schritt in höchster
Aufregung im Gemach auf und nieder. Bald kehrte
Miß Monro mit einem kühlenden Tranke zurück, den
Ellinor ohne ein Wort der Widerrede verschluckte und
sich dann ruhig verhalten mußte, da Miß Monro mit
dem Vorsatze, ihre Patientin nicht zu verlassen, ein
Buch zur Hand nahm.
Ellinor schlief ein und erwachte erst spät am
Nachmittage. Ihr Vater stand neben ihr und hörte eben
Miß Monro’s Krankheitsbericht an. Von seinen
veränderten Gesichtszügen schmerzlich ergriﬀen,
verbarg Ellinor das Haupt in die Kissen; doch aus

Furcht einer Mißdeutung wendete sie sich ihm
plötzlich wieder zu, umschlang ihn zärtlich und
bedeckte sein kaltes, leidendes Gesicht mit Küssen.
Ihre Blicke jedoch begegneten sich nicht, denn ein
Grauen vor der Erinnerung erfaßte sie beide.
»Nun, liebes Kind«, sagte Miß Monro, »müssen Sie
ruhig liegen bleiben, bis ich Ihnen ein wenig Suppe
bringen werde. Sie fühlen sich etwas besser, nicht
wahr?«
»Warum sollten Sie sich bemühen, Miß Monro, als
ob Fletcher nicht die Suppe bringen könnte?« sagte
Mr. Wilkins, die Klingel ergreifend. Er wollte das
Alleinsein mit seiner Tochter vermeiden, welches auch
Ellinor fürchten mußte. Des Vaters unnatürliche,
heisere Stimme, sein tiefes Seelenleiden schnitt der
Tochter durch das Herz, und doch schien es ihr fast
eine Unmöglichkeit, überhaupt am Leben bleiben zu
können, ohne Asche auf ihr Haupt zu streuen und ihre
Kleider zu zerreißen.
Nachdem Mr. Wilkins über Ellinor’s Zustand
beruhigt war, wünschte er das Zimmer zu verlassen,
wußte jedoch nicht, wie er es zu bewerkstelligen habe.
Jede Kleinigkeit kostete ihm Ueberlegung. Ellinor
fühlte das Alles so deutlich mit, daß Vater und Tochter
das Zusammensein als eine drückende Last empfanden

und ihnen Miß Monro’s Gegenwart, obwohl sie die
unbefangenen Reden Letzterer schmerzlich berührten,
Erleichterung brachten.
»Ist Mr. Dunster wirklich heute nicht nach Hause
gekommen, Mr. Wilkins?« Es dauerte eine Weile, bis
der unglückliche Mann die Worte hervorstoßen
konnte:
»Ich weiß wahrhaftig nicht, weil ich in
Geschäftsangelegenheiten über Land gefahren bin.
Hätten Sie vielleicht die Güte, zu Mrs. Jackson zu
schicken, um nachfragen zu lassen?«
Diese Worte machten auf Ellinor den peinlichsten
Eindruck. Selbst die schreckliche That, die Ursache
des jähen Todes hatte ihr nicht so viel Abscheu als
diese wenigen unwahren Worte eingeﬂößt. Als sie in
der ersten ﬁeberhaften Aufregung der vergangenen
Nacht ihre Hoﬀnungen auf die Verbergung des
Leichnams gesetzt hatte, war sie sich über die Folgen
dieses einen falschen Schrittes nicht klar geworden,
hatte die vielen, geringfügigen Lügen nicht bedacht,
welche er nach sich ziehen müsse. Doch bemächtigte
sich ihrer ein verzehrender Schmerz, als sie ihres
Vaters trostlos umherirrenden Blick bemerkte. Seine
eingesunkenen Augen schienen leblos, seine gesunde
Farbe war verschwunden und die Wangen wie im

hohen Alter eingefallen. Selbst seine Haare schienen in
der einen Nacht grauer geworden zu sein. Als Mr.
Wilkins dem mit der Suppe eintretenden Diener den
Auftrag ertheilte: »er möge zu Mrs. Jackson gehen und
sich erkundigen ob Mr. Dunster zurückgekehrt sei, da
er mit ihm zu reden wünsche«, schwankte Ellinor
zwischen den tiefsten Mitleiden und der
wegwerfendsten Verachtung für ihres Vaters und ihre
eigene Lage.
Mit ihm wollte ihr Vater reden, den sie da unten
verscharrt hatten! Voll Verzweiﬂung warf sie sich in
die Kissen zurück; wenn sie nur sterben könnte, um
diesem unseligen Wirrsal zu entrinnen!
Einige Augenblicke später verließen Mr. Wilkins
und Miß Monro vorsichtig das Zimmer. Ellinor sprang
vom Sopha auf und kniete nieder: »O Gott!« betete
sie, »Dir sind alle Dinge oﬀenbar, nur allein bei Dir ist
Hülfe; o hilf mir!«
Nach einer Stunde fand sie Miß Monro bewußtlos
neben dem Sopha liegen. In einem Zustande von
Betäubung, welcher möglicherweise in Wahnsinn
übergehen konnte, wurde Ellinor zu Bette gebracht.
Ihr Vater schickte zu den berühmtesten Aerzten, ohne
Rücksicht auf die Summen, welche diese für ihre
Behandlung beanspruchten.

Mr. Wilkins wurde allgemein bedauert. Kaum habe
sich dieser Schuft von Dunster zum größten
Nachtheile der Firma aus dem Staube gemacht, so sei
sein eigenes Kind schwer erkrankt, sagte man. Er
schien vollkommen von Kummer darniedergedrückt,
als ob er es nach solchen Erfahrungen nicht mehr
wage, der Ungewißheit der Zukunft die Stirne zu
bieten.
Arme und Reiche nahmen Antheil an diesen
schweren Prüfungen; Sir Frank Holster und dessen
Gemahlin
vergaßen
sogar
die
alten
Familienzwistigkeiten, um sich nach Ellinor zu
erkundigen und ihr Obst und Blumen aus ihren
Gewächshäusern zu senden.
Mr. Corbet betrug sich in allen Stücken, wie es
einem zärtlichem Bräutigam ziemt. Er bat Miß Monro
täglich um ausführliche Berichte, schickte von London
Alles, was dortige Aerzte für wohlthätig oder nützlich
erachteten, und sobald er die entfernteste Hoﬀnung
hatte, Ellinor sehen zu dürfen, reiste er nach Hamley.
Doch Ellinor, von seinen Liebesworten und
Liebkosungen verwirrt und überwältigt, schien seiner
Gegenwart nicht klar bewußt zu sein.
Am Abend vor Mr. Corbet’s Besuch, als Fenster
und Thüren wegen der heißen Juliluft oﬀen standen,

kam eins der Dienstmädchen leise an Ellinor’s Thüre
geschlichen und sagte zu Miß Monro, der treuen,
sorgsamen Pﬂegerin:
»Ein Herr wünscht Sie zu sprechen.«
Miß Monro ging vorsichtig die Treppe hinunter in
das Empfangszimmer, wo sie Mr. Livingstone fand,
der ihr mit den Worten entgegentrat:
»Ich habe gehört, daß sie krank, daß sie sterbend
sei! Darf ich sie noch einmal sehen? Ich werde kein
Wort reden, kaum athmen, wenn ich ihr nur noch ein
einziges Mal in die Augen blicken darf!«
»Ich bitte tausend Mal um Entschuldigung, mein
Herr, aber ich habe nicht das Vergnügen, Sie zu
kennen. Wenn Sie jedoch unter ›ihr‹ Miß Wilkins
verstehen, so glaube ich mit Bestimmtheit sagen zu
können, daß sie zwar gestern äußerst gefährlich krank
war, auch heute noch in bedenklichem Zustande sich
beﬁndet, aber nicht zum Sterben ist. Sie ist in Folge
einer wohlthuenden Medicin in sanften Schlummer
verfallen und ich hoﬀe —«
Zu Miß Monro’s unglaublichem Erstaunen wurde in
diesem Moment ihre Hand ergriﬀen und geküßt, ehe
sie Zeit hatte, das unpassende dieser Handlungsweise
zu rügen.
»Gott segne Sie für diese gute Nachricht. Wenn sie

aber schläft, dürfte ich sie nicht sehen? Ich werde
vorsichtig wie auf Eierschalen gehen; es kann ja
Niemandem etwas schaden, wenn ich ihr liebliches
Gesicht anblicke. Ich bin gar weit hergekommen, und
ich werde gewiß nicht unbescheiden sein und keine
weitere Bitte mehr an Sie stellen.«
Glücklich über Miß Monro’s Erfüllung seines
Wunsches folgte ihr der junge Mann die Treppe hinan.
Trotz seines leisen Auftretens warf sie ihm einen
vorwurfsvollen Blick zu, als eine Nachtigall ihre
Stimme erhob und ein Eulenschrei die Nacht
durchdrang. Als sie an Mr. Wilkins’ Schlafgemach
vorüber kamen, bemerkte sie traurig:
»Dies ist ihres Vaters Zimmer. Er hat seit sechs
Nächten kein Auge zugethan. Bitte, machen Sie keinen
Lärm, um ihn nicht aufzuwecken.«
Dann traten sie in die stille, düstere Krankenstube,
wo sich nur ein einziger Lichtstreifen quer durch das
Zimmer stahl, wo die Wärterin leise athmend neben
dem Bette saß und Ellinor’s dunkles Haupt
unbeweglich auf den weißen Kissen lag. Es war ganz
ruhig; man hätte eine Stecknadel fallen hören können.
Nach einiger Zeit machte er eine Bewegung, um sich
zurückzuziehen; Miß Monro geleitete ihn in das
Empfangszimmer zurück. Sie sah beim Scheine der

ﬂackernden Kerze Thränen auf seinen Wangen glänzen
und »der junge Mann erbarmte sie«, wie sie sich
später ausdrückte. Doch trieb sie ihn zum eiligen
Fortgehen an, da sie fürchtete, sie könnte am
Krankenlager vermißt werden.
»Haben Sie tausend Dank!« sagte Mr. Livingstone.
»Wie verändert das arme Mädchen aussieht, fast wie
todt! Wollen Sie mir schreiben? Meine Adresse ist:
Herbert Livingstone, Pfarrhaus zu Langham in
Yorkshire. Ich beschwöre Sie, mir zu schreiben. Wenn
ich nur irgend etwas für die arme Kranke thun könnte!
Aber heiße Gebete werde ich für sie zum Himmel
senden. O Gott! Ich soll kein Recht haben dürfen, in
ihrer Nähe zu bleiben? O mein Liebchen, mein Alles!«
»Seien Sie stark, fassen Sie sich«, bat Miß Monro
inständig; sie fürchtete, er könnte, von seinen Gefühlen
übermannt, Lärm verursachen. »Ich verspreche Ihnen
gewiß zu schreiben«, sagte sie ihn zur Thüre
hinausschiebend und dieselbe zuriegelnd. Doch schon
im nächsten Augenblick ertönte wieder leises Klopfen.
Miß Monro öﬀnete abermals die Thüre, im
Mondschein stand der junge Mann todtenblaß vor ihr
und bat:
»Sagen Sie ihr ja nicht, daß ich mich nach ihr
erkundigt habe; es könnte ihr vielleicht unlieb sein!«

»Nein, nein, verlassen Sie sich darauf; die Arme
wird sich noch lange Zeit um nichts bekümmern
können; selbst Mr. Corbet’s Name hat sie gestern noch
ganz gleichgültig gelassen!«
»Mr. Corbet ist also der Glückliche!« sagte Mr.
Livingstone leise und wandte sich zum Fortgehen.
Ellinor schritt langsam der Genesung entgegen; ihr
Körper schien den Sieg über ihren Willen
davongetragen zu haben. Wie gern hätte sie nicht ihre
Augen auf immer geschlossen und im Grabe Ruhe
gesucht!
Meistens lag sie ruhig, anscheinend schlummernd
da. Doch in ihrem Innern tobte und wühlte es;
umsonst rang sie mit der ganzen Kraft ihrer Seele nach
innerem Frieden.
Jetzt sah sie deutlich ein, daß, wenn sie damals in
jener grauenvollen Nacht den Entschluß gefaßt hätten,
ohne Scheu vor der Zukunft einen Fehler, einen
schrecklichen Zufall, ein unsägliches, unwiderruﬂiches
Unglück oﬀen einzugestehen, dann sich ihr Leben
zwar schmerzlich und kummervoll, aber doch wahr
und aufrichtig hätte gestalten müssen. Jetzt war es
nicht an ihr, des Vaters Schwächen und Verirrungen zu
enthüllen. Allein vor Gottes Antlitz gelobte sie
feierlichst, daß sie sich in ihren eigenen Handlungen

und Angelegenheiten die Wahrheitsliebe zur Pﬂicht
machen werde. Sie wollte der Vorsehung die
schrecklichen Folgen anheimstellen, welche die
Zukunft für sie noch bergen könnte, und ﬂehte nur,
Gott möge das Leben eines Unglücklichen, das von
nun an von einer Lüge abhängen müsse, in seinen
Schutz und seine Obhut nehmen. Ellinor suchte Trost
und Entschuldigung in dem Gedanken, daß die Lüge
nicht ihretwegen begangen worden, daß Geschehenes
nicht mehr abzuändern sei.
Jetzt schon begann sich die Verhehlung bitter zu
rächen. Mr. Wilkins war sich der Ursachen bewußt,
welche den Leiden seiner Tochter zu Grunde lagen
und ihr junges Leben bedroht hatten. Dennoch konnte
und durfte er sich nicht seinem Schmerze überlassen;
er mußte die mögliche Deutung jedes Wortes, jeder
Handlung berechnen und glaubte sich stets von
argwöhnischen Augen beobachtet, obgleich Niemand
im Entferntesten daran dachte, Mißtrauen gegen ihn
zu hegen. Es hält sehr schwer, die vorgefaßte Meinung
des Publikums abzuändern. Wenn daher Mr. Wilkins
auch auf oﬀener Straße von Hamley ausgerufen hätte,
daß das Verbrechen des Todschlags auf ihm laste, ja
wenn er selbst alle Einzelheiten von Mr. Dunster’s
schrecklichem Ende erzählt hätte, so würden dennoch
die Leute ausgerufen haben:

»Der arme Mann ist gänzlich von Sinnen; die
Entdeckung, daß er von dem Menschen, dem er sein
ganzes Vertrauen geschenkt hatte, so schändlich
hintergangen worden ist, muß ihn um den Verstand
gebracht haben. Es ist auch kein Wunder, denn es war
ja eine unerhörte Gaunerei, seinen Associé in solchem
Maaße zu übervortheilen und sich dann nach Amerika
zu ﬂüchten!«
Viele geringfügige Umstände, welche wir hier
übergehen, hatten zusammengewirkt, um obiger
Ansicht bei dem Publikum Eingang zu verschaﬀen.
Mr. Wilkins, der von früher Jugend auf Jedermann in
Hamley als Ehrenmann bekannt war, erhielt um so
auﬀälligere Beweise der Achtung und des Mitleids
seiner Mitbürger, als er ja vor der Zeit und ihrer
Ansicht nach durch die Schuld eines hergelaufenen
Fremden aus London alt, grau und hinfällig geworden
war.
Mr. Wilkins war bei seiner eigenen Dienerschaft
sehr beliebt; sie hatten in ihm zwar einen heftigen,
aber freigebigen, ja sogar verschwenderischen Herrn.
Die Versuchungen, welchen er unterlag, waren
ihnen sehr verständlich; es wunderte sich daher keiner
seiner Diener, daß er sich in den langen einsamen
Stunden mehr und mehr dem Trunke ergab, denn er

hatte ja durch die Unredlichkeit seines Associé so
große Verluste erlitten, die er zu vergessen trachten
mußte. An Einladungen und Auﬀorderungen fehlte es
ihm zwar keineswegs, vielleicht war sogar seine
Gesellschaft seit seines Vaters Tode nie so gesucht
gewesen; allein er pﬂegte zu antworten, daß, so lange
seine Tochter so schwer krank danieder liege, er nicht
im Stande sei, sich an geselligen Freuden zu
betheiligen. Ein aufmerksamer Beobachter seines
Benehmens zu Hause hätte jedoch die Wahrnehmung
machen müssen, daß er trotz seiner zärtlichen Sorge
um Ellinor doch die Gesellschaft seiner Tochter eher
vermeide als aufsuche. Seit ihr das Bewußtsein und
Denkvermögen zurückgekehrt waren, sehnte auch sie
sich nicht nach ihrem Vater. Das Zusammensein war
ihnen gegenseitig peinlich geworden.
So kam es, daß diese eine schaurige Mainacht die
Bewohner von Ford Bank monatelang mit bitterer
Reue und schwerem Kummer erfüllte.

Achtes Kapitel.
Der Tag kam heran, an welchem Ellinor ihr Zimmer
verlassen durfte. Miß Monro hätte sie gern zur
festlichen Feier ihrer Wiedergenesung in das so lange
unbenützt gebliebene Empfangzimmer geführt; doch
bat Ellinor inständig, sich im Bibliothek- oder
Lehrzimmer niederlassen zu dürfen, nur um die Nähe
des Blumengartens zu ﬂiehen, welche sie während
ihrer Krankheit als schrecklichen Druck empfunden
hatte.
Als Ellinor’s Wiederherstellung noch weiter
vorgerückt und sie im Stande war, den Rollstuhl zu
benützen, welchen ihr eine gutmüthige alte Dame von
Hamley geschickt hatte, ließ sie sich immer auf der
entgegengesetzten Seite des Hauses auf dem in der
Richtung nach Hamley gelegenen Rasenplatze
umherfahren.
Eines Tages hätte sie fast einen lauten Schrei
ausgestoßen, als sie Dixon bemerkte, der sie
umherschieben wollte. Allein sie unterdrückte jede
Gefühlsäußerung, obgleich sie ihn jetzt zum ersten
Mal seit jener gräßlichen Nacht erblickte. Er sah ernst

und krank aus; auch schien er schlechter Laune zu
sein, was sie früher nie an ihm bemerkt hatte.
Sobald sie von den Fenstern aus nicht mehr
beobachtet werden konnten, bat sie ihn, stille zu stehen
und zwang sich, mit ihm zu reden.
»Dixon, Du siehst recht unwohl aus«, sagte sie am
ganzen Körper zitternd.
»Ja!« antwortete er. »Damals nahmen wir uns die
Sache nicht so sehr zu Herzen; nicht wahr, Miß Nelly?
Sie wird aber noch unser Aller Tod sein. Mich hat sie
zum alten Manne gemacht. Die vorhergegangenen
fünfzig Jahre waren ein Kinderspiel im Vergleich zu
der einen Nacht. Der Herr, von dem ich doch viel
ertragen könnte, der gnädige Herr, geht jetzt durch
Hof und Stall, ohne mich auch nur anzusehen, als ob
ich ein giftiges Thier wäre. Das ist das Aergste, Miß
Nelly!«
Der ehrliche Alte wischte sich eine Thräne mit
seiner runzeligen Hand aus den Augen. Ellinor ﬁng,
tief ergriﬀen, laut zu weinen und wie ein Kind zu
schluchzen an, als sie ihm ihre weiße, magere Hand
zum Drucke reichte. Sobald er ihre Rührung
bemerkte, erfaßte ihn heftige Reue.
»Seien Sie ruhig, weinen Sie nicht!« war Alles, was
er hervorbrachte.

»Dixon«, sagte sie endlich, »Du mußt Dir das nicht
so sehr zu Herzen nehmen. Ich sehe, daß mein Vater
es auch nicht liebt, durch meinen Anblick an jene
Nacht erinnert zu werden. Er will nicht mehr mit mir
allein sein; guter alter Dixon, das nagt auch an meinem
Leben, denn ich fürchte, daß er mich nicht mehr
liebt.«
Sie schluchzte, als ob ihr Herz brechen wollte, so
daß Dixon jetzt den Tröster abgeben mußte.
»Ach, liebe Miß, er liebt Sie weit mehr als die ganze
Welt, nur kann er unsern Anblick nicht ertragen, was
ganz natürlich ist. Wenn er auch nicht gern mit Ihnen
allein bleibt, so gibt es dafür andere Leute, welche
nicht seiner Meinung sind. Das muß Ihnen ein Trost
sein. Lassen Sie sich durch das vorhin Gesagte nicht
betrüben; ich war ärgerlich, weil mich der gnädige
Herr heute früh fast aus dem Wege gestoßen hätte,
ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ich bin ein alter
Esel, Ihnen vorzujammern. Darüber hätte ich fast
vergessen, warum ich Sie heute umherführen wollte.
Der Gärtner wundert sich, daß Sie sich gar nicht um
die Blumen und Pﬂanzen bekümmern, welche Ihnen
im vergangenen Mai so sehr am Herzen lagen. Ich
dachte, ich wollte mit Ihnen darüber reden, und wenn
Sie nichts dawider haben, gehen wir zusammen in den
Blumengarten, damit Sie doch sagen können, Sie seien

dort gewesen und hätten Alles nach Ihrem Wunsche
gefunden. Sie brauchen ja nur die Blumenbeete
anzusehen, liebe Miß; früher oder später muß es doch
geschehen. Also kommen Sie jetzt!«
Er schlug den Weg zum Blumengarten ein. Ellinor
aber unterdrückte mit äußerster Anstrengung einen
Schrei des Abscheus. Dixon sagte, als er die Thüre
öﬀnete:
»Es ist gewiß nicht Gleichgültigkeit von mir; ich
habe auch gewartet, bis es Ihnen besser gehe, jetzt
aber muß es sein, um den Mund der Leute zu stopfen.
Sie haben ein muthiges Herz und halten Ihrem Vater
zu Liebe viel aus, gerade wie ich. Aber weh thut mirs,
wenn er mich mit der Hand von sich weist, da ich doch
mit ihm sprechen mußte, weil der Braune krank
geworden ist. Auch habe ich schon manchen Tag auf
den Guten Morgen gewartet, den mir Ihr Vater von
seinen Knabenjahren an immer geboten hat. — Nun,
jetzt haben Sie die Beete gesehen, können den Gärtner
loben und ihm sagen, es sei Alles nach Ihrem
Wunsche gewesen. Jetzt gehen wir aber, um frischere
Luft einzuathmen, als hier herrscht, wo einem von
dem Blumenduft ganz übel wird. Da ﬁnde ich den
Stallgeruch viel angenehmer, daß muß ich sagen.«
Also plaudernd gab der gute alte Mann theils Ellinor

Zeit, sich zu erholen, theils vergaß er darüber seinen
eigenen Kummer, welcher ihm schwer auf dem
Herzen lag. Ellinor’s Dank und Händedruck, als sie an
der Eingangsthüre ausstieg, gewährten ihm reichliche
Belohnung für seine Anstrengung.
Die einzige Unterbrechung in Ellinor’s traurig öden
Tagen bestand in den Briefen, welche sie häuﬁg und
regelmäßig von ihrem Bräutigam erhielt. Aber auch
hier lag ein verborgener Stachel. Sein Erstaunen und
seine Entrüstung über Dunster’s Verschwinden und
Flucht nach Amerika kannten keine Grenzen. Seit
Ellinor’s Genesung hatte er sich einigemal schon mit
großer Neugierde nach den Einzelheiten des Vorfalls
erkundigt; denn er bezweifelte keinen Augenblick, daß
sie von Allem unterrichtet sei. Obgleich zu
zartfühlend, um die Frage, welche ihm am meisten am
Herzen lag, nämlich inwiefern Mr. Wilkins’
Vermögensverhältnisse davon berührt worden seien, zu
stellen, fühlte er sich doch durch die Nachrichten,
welche von Hamley nach London gedrungen waren,
sehr beunruhigt. Man sagte nämlich, Mr. Dunster sei
mit einer bedeutenden Summe anvertrauter Gelder, für
welche natürlich Mr. Wilkins haften müsse,
durchgegangen.
Ralph Corbet hätte am liebsten bei Mr. Neß oder
bei Mr. Wilkins selbst über diesen Punkt

Erkundigungen eingezogen, allein da er im August
nach Hamley zu reisen beabsichtigte, so suchte er
seine Neugierde bis dahin zu beschwichtigen. Vor
Ende der Ferien hatte er Ellinor heimzuführen gehoﬀt,
denn so war es im Frühjahre vor ihrer Krankheit und
all diesen Unglücksfällen bestimmt gewesen allein jetzt
schrieb er seinem Vater: es könne noch nichts mit
Bestimmtheit festgesetzt werden, bis er sich in Hamley
persönlich von Allem unterrichtet habe.
Eines Sonnabends also, im August, kam er in Ford
Bank an, denn dieses Mal war er bei Ellinor und nicht
wie früher, bei Mr. Neß zu Gaste. Das Haus lag ruhig
in der Mittagssonne da, als Mr. Corbet vorfuhr. Alle
Gardinen waren geschlossen, die Hausthüre stand weit
oﬀen, in der Eingangshalle blühten Rosen und
Geranien; allein trotz der herrschenden Stille schien
seine Ankunft nicht bemerkt zu werden. Es däuchte
ihm sonderbar, daß er nicht erwartet werde, daß
Ellinor ihm nicht entgegenkomme und daß Fletcher,
der Diener, sein Gepäck wie das eines jeden andern
Gastes übernehmen und ihn in das Bibliothekzimmer
führe. Ralph nahm unwillkürlich eine steifere Haltung
an, welche jedoch bei Ellinor’s Anblick augenblicklich
verschwand. Das Mädchen stand an den Tisch gelehnt
und seiner in athemloser Erwartung harrend vor ihm.
Ihre Lippen und ihr früher so holdes Gesicht waren

todtenblaß, während ihre dunkeln Augen unnatürlich
groß schienen. Ihre Haare waren kurz abgeschnitten
worden, und heute hatte sie ausnahmsweise ein
Häubchen aufgesetzt, welches statt sie vortheilhaft zu
kleiden, wie sie im Stillen gehoﬀt hatte, ihr das
Aussehen einer vierzigjährigen Matrone gab. Doch
sobald er eingetreten war, übergoß eine zarte Röthe
ihre blassen Wangen und sie konnte sich kaum
enthalten, in Thränen auszubrechen, obgleich sie wohl
wußte, wie unangenehm ihn jede gewaltsame
Gefühlsäußerung berühre.
»O«, ﬂüsterte sie, »wie froh bin ich, Dich hier zu
haben, es gibt mir so viel Trost und Beruhigung!«
Unter ähnlichen zärtlichen Worten streichelte sie
sein Haar mit ihren magern Fingern. Er aber wandte
die Augen ab, um zu verbergen, wie verändert er sie
gefunden habe.
Als sie sorgfältig gekleidet zu Tische herabkam,
erschien sie ihm in weit vortheilhafterem Lichte. Ihre
kurzen, braunen Haare bildeten eine Wellenlinie und
die schwarzen Spitzen, mit welchen sie geschmückt
waren, nahmen sich sehr gut aus. Ellinor trug ein
schönes, großes, schwarzes Spitzentuch, ein Erbstück
von ihrer Mutter, auf einem zarten Mousselinekleid,
ihre Wangen waren fein geröthet, wie die

Heckenröschen, nur die Lippen waren blaß und
erbebten oft unwillkürlich. Während die Beiden Hand
in Hand am Fenster standen, bemerkte er, wie
krampfhaft sie bei dem geringsten Lärm
zusammenzuckte, obgleich sie mit anscheinender Ruhe
den Blick über den grünen, frischgemähten Rasen
hinschweifen ließ, der sich bis zu dem lustig
murmelnden Bächlein ausdehnte.
Plötzlich fühlte er ein noch heftigeres Zucken,
obgleich sein weniger scharfes Ohr kein Geräusch zu
vernehmen vermochte; nach einigen Minuten trat Mr.
Wilkins ein. Er hieß Ralph mit herzlicher Wärme
willkommen, welche theils natürlich, theils erkünstelt
sein mochte, und schien in äußerst gesprächiger
Stimmung zu sein. Ellinor beachtete er wenig oder gar
nicht, so daß sie sich bald zu Miß Monro auf das
Sopha zurückzog. Ralph Corbet fand Mr. Wilkins
gealtert; allein Dunster’s Betrug und Flucht, Ellinor’s
Krankheit und die mannigfachen Sorgen, die auf
ihrem Vater lasten mußten, schienen ihm mehr als
genügende Gründe für diese Veränderung zu sein.
Gern hätte sich Ralph bei Tische mehr mit seiner
Braut unterhalten, allein Mr. Wilkins leitete das ganze
Gespräch und nahm Ralph’s ganze Aufmerksamkeit in
Anspruch. Zudem waren die Gegenstände der Art, daß
sich die Damen nicht daran betheiligen konnten. Mr.

Corbet bemerkte die zarte Absicht seines Wirths,
Ellinor jegliche vermeidbare Anstrengung zu ersparen,
denn sie hatte kaum Kraft genug, ihre Rolle als
Wirthin
gehörig
auszufüllen.
Des
Vaters
Gesprächigkeit wirkte niederdrückend auf Ellinor, ein
Umstand, welcher Ralph’s feiner Beobachtungsgabe
zwar nicht entgehen konnte, den er jedoch begreiﬂich
fand, als er bemerkte, wie oft Mr. Wilkins sein Glas
leerte und wie rasch es Fletcher ohne irgend ein Wort
oder Zeichen seines Herrn abzuwarten, wieder füllte.
»Sechs Gläser Sherry noch vor dem Dessert«,
dachte Corbet bei sich, »das ist eine schlechte
Gewohnheit; kein Wunder, daß Ellinor so ernst
aussieht.«
Als die Damen das Speisezimmer verlassen hatten,
bediente sich Mr. Wilkins sogar noch häuﬁger, ohne
daß die Klarheit seiner Gedanken oder die richtige
Ausdrucksweise derselben darunter im geringsten
gelitten hätten. Da Mr. Wilkins von jeher ein sehr
gewandter Tischredner gewesen war, glaubte Ralph,
sein zukünftiger Schwiegervater habe sich durch dieses
Talent zum übermäßigen Trinken verleiten lassen.
Trotzdem beneidete er Mr. Wilkins um seine
Rednergabe, welche ihm in seiner Laufbahn als
Advokat hätte so werthvoll sein können. Mr. Corbet
bemerkte jedoch bei seinem Wirthe nach einiger Zeit

eine zunehmende Verwirrung der Gedanken und einen
unnatürlichen Grad von Heiterkeit, so daß sich seine
Bewunderung plötzlich in Ekel verwandelte und er
aufstand, um Ellinor und Miß Monro in dem
Bibliothekzimmer aufzusuchen. Mr. Wilkins begleitete
ihn unter lautem Sprechen und Lachen. War Ellinor
mit ihres Vaters Zustande bekannt? Ralph konnte
keine Gewißheit darüber erlangen. Sie warf wohl einen
ernsten, traurigen Blick auf die Eingetretenen, allein
Ueberraschung, Beschämung oder Aerger drückten
sich nicht in ihren Zügen aus, und dennoch schien ihr
Anblick ihren Vater sogleich zu ernüchtern, denn er
setzte sich, ohne ein Wort zu reden, an das oﬀene
Fenster und stieß nur von Zeit zu Zeit einen tiefen
Seufzer aus. Miß Monro nahm ein Buch zur Hand um
das Pärchen nicht zu stören, und nach wenigen leise
gesprochenen Worten ging Ellinor weg, um sich zu
einem Spaziergang über die Wiesen anzukleiden.
Sie wanderten eine Zeit lang an dem köstlichen,
warmen Sommerabende umher, setzten sich hie und
da auf eine Rasenbank nieder und betrachteten die
großen Schiﬀe, die mit ihren gerötheten Segeln träge
den Fluß hinabglitten, lange Spuren auf der grünen
Wasserﬂäche zurücklassend. Sie sprachen nicht viel,
da Ellinor der Anstrengung nicht fähig schien und ihr
Bräutigam mit Erstaunen und Widerwillen über das

Benehmen von Mr. Wilkins nachdachte.
Ermüdet und verstimmt kehrten sie nach Hause
zurück, ohne sich ihre Abspannung durch den eben
nicht langen Spaziergang erklären zu können. Miß
Monro quälte Ellinor so sehr mit Fragen über die
Ursachen ihrer Erschöpfung, daß sie sich früh
zurückzog. Mr. Wilkins war verschwunden, Ralph und
Miß Monro mußten daher eine Stunde zusammen
allein zubringen. Der junge Mann schrieb Ellinor’s
Mattigkeit dem Schmerze über ihres Vaters Zustand
nach Tische zu und ging, da er verschiedene
Einzelnheiten von einer möglichst unparteiischen
dritten Person zu erfahren wünschte, von Ellinor’s
Gesundheitszustand zu Erkundigungen in Betreﬀ von
Dunster’s räthselhaftem Verschwinden über. Mit
Ausnahme von Ellinor’s Krankheit war Dunster’s
geheimnißvolle Flucht das Lieblingsthema von Miß
Monro. Kein Mensch, erzählte die redselige Dame,
habe Mr. Dunster geliebt, denn er habe Niemanden
gerade in’s Gesicht blicken können; noch am letzten
Abend vor seinem Verschwinden habe er eine
bedeutende Summe auf der städtischen Bank erhoben,
wahrscheinlich um seine Flucht zu ermöglichen. Mr.
Wilkins habe dann in Erfahrung gebracht, daß wenige
Tage nach Dunster’s Flucht ein ihm ganz ähnlich
sehender Mann im Hafen von Liverpool bemerkt

worden sei. Die Geschäfte auf der Kanzlei habe er in
größter Unordnung zurückgelassen, da er Mr. Wilkins’
Vertrauen auf das schändlichste gemißbraucht und sich
dann aus dem Staube gemacht habe.
»Hat Dunster denn keine Verwandten, welche
Rechenschaft über ihn geben und das fehlende Geld
ersetzen könnten?« fragte Ralph.
»Keine, gar keine. Mr. Wilkins hat nach allen Seiten
hin Erkundigungen eingezogen. Er bekam einen Brief
von einem Kaufmann in der City, einem Vetter von
Mr. Dunster, so viel ich weiß, welcher jedoch auch
keine Auskunft zu geben im Stande war. Nur erinnerte
er sich, daß Mr. Dunster schon vor zehn Jahren große
Lust zur Auswanderung nach Amerika gezeigt und
viele Bücher darüber gelesen habe, was man zu thun
pﬂegt, wenn man eine Reise in ein unbekanntes Land
beabsichtigt.«
»Zehn Jahre ist freilich eine sehr lange Zeit«,
bemerkte Ralph lächelnd, »und beweist allerdings den
Vorsatz zur bösen That.« Dann setzte er ernster hinzu:
»Hat er viele Schulden in Hamley zurückgelassen?«
»Davon ist mir nichts bekannt«, entgegnete Miß
Monro zögernd. Sie betrachtete es nämlich der
Familie Wilkins gegenüber als ihre Schuldigkeit, Mr.
Dunster so lasterhaft als möglich darzustellen.

»Das ist eine höchst eigenthümliche Geschichte«,
sagte der junge Mann nachdenklich.
»Eigenthümlich keineswegs«, antwortete sie rasch.
»Ich bin überzeugt, wenn Sie den Mann mit seiner
Glatze und den darüber gekämmten, spärlichen
Haaren nebst seinem falschen Blick gesehen und
bemerkt hätten, wie er in unbeobachteten Momenten
sich gerirte, gewiß, Sie würden die Geschichte nicht
sonderbar ﬁnden.«
Mr. Corbet fuhr lächelnd fort:
»Ich meinte nur, daß er keinen verschwenderischen,
lasterhaften Gewohnheiten gefröhnt zu haben scheint,
welche das Unterschlagen von so großen Summen
erklärlich machen könnten. Geld ist freilich an und für
sich schon eine Versuchung; als Associé; jedoch hätte
er sich ja Geld genug auf redliche Weise erwerben
können. Hat Mr. Wilkins schon irgend welche
Maßregeln ergriﬀen, um ihn in Amerika festnehmen
zu lassen? Das wäre ja sehr leicht.«
»Wo denken Sie hin, lieber Mr. Ralph? Dazu ist
Mr. Wilkins viel zu gut. Er erträgt lieber all den
Kummer, den Verlust und die Sorgen, als daß er sich
an Dunster rächen sollte.«
»Als ob es sich hier um Rache handelte! Es ist ja
nur von der einfachsten Gerechtigkeit gegen sich selbst

und gegen Andere die Rede. Verbrechen müssen
bestraft werden, um Andere davon abzuhalten.
Uebrigens bezweiﬂe ich keinen Augenblick, daß Mr.
Wilkins schon die nöthigen Schritte gethan haben
wird. Er ist nicht der Mann, um so einen Verlust ruhig
hinzunehmen.«
»Nein, gewiß nicht. Er ließ eine Ankündigung in die
Times und die Provinzialblätter rücken und bot
demjenigen zwanzig Pfund Sterling, der ihm
Nachrichten über Dunster verschaﬀte.«
»Zwanzig Pfund waren zu wenig.«
»Das war auch meine Ansicht. Ich sagte zu Ellinor,
daß ich sogar gern zwanzig Pfund ausgeben würde, um
Dunster eingebracht zu sehen. Das arme Kind
antwortete zitternd: ›Ich würde Alles, mein Leben
dafür hingeben.‹ Dann schluchzte sie so heftig und
schien so schmerzlich bewegt, daß ich ihr versprechen
mußte, die Sache nie wieder zu berühren.«
»Armes, armes Kind! Sie bedarf dringend der
Luftveränderung, denn ihre Nerven sind noch sehr
angegriﬀen.«
Der nächste Tag war ein Sonntag. Ellinor sollte zum
ersten Male seit ihrer Krankheit die Kirche besuchen;
ihr Vater hatte es gewünscht. Sie selbst wäre lieber zu
Hause geblieben, ohne sich den Grund einzugestehen.

Es schien ihr, als ob sie das Wort des
allgegenwärtigen Gottes nicht ertragen könnte.
Sie trat, auf den Arm ihres Bräutigams gestützt,
frühzeitig den Weg zur Kirche an und suchte an seiner
Seite alle Erinnerung an die Vergangenheit zu
verscheuchen. Sie gingen langsam durch die goldenen,
wogenden Saatfelder dahin. Ralph pﬂückte ihr ein
Sträußchen Feldblumen, welche sie trübe lächelnd an
ihren Gürtel befestigte.
Die Pfarrkirche von Hamley war größer und
schöner, als die Kirchen von Landstädtchen meist zu
sein pﬂegen. Der Kirchenstuhl der Familie Wilkins
befand sich im Schiﬀe, der ihrer Dienerschaft aber
oben auf der Emporkirche, gerade über den Plätzen
der Herrschaft. Ellinor versuchte ihre Ohren gegen
Alles zu verschließen, was die kaum zugeheilte Wunde
wieder von neuem aufreißen konnte. Plötzlich ﬁel ihr
Blick auf Dixon über ihr. Er sah traurig, gealtert und
mißmuthig aus, hing aber mit solcher Andacht an den
Lippen des Geistlichen, als ob ihm die feierlichen
Worte, welche von der Kanzel herab ertönten, allein
Kraft und Hülfe bieten könnten, so daß sich Ellinor
ganz beschämt und gedemüthigt fühlte.
Sie verließ die Kirche in sehr aufgeregtem
Gemüthszustande; denn so entschlossen sie war, ihre

Pﬂicht zu erfüllen, konnte sie doch nicht klar werden,
worin dieselbe bestehe. Wer war mehr im Stande, ihr
mit Rath und Erfahrung zu Hülfe zu kommen, als der
Mann, welchem sie in Zukunft angehören sollte?
Allein die ganze Sachlage mußte ihm erst ganz
objectiv dargestellt werden; denn selbst ihr Gatte
durfte durch sie nichts Nachtheiliges über ihren Vater
erfahren. Ellinor war so ohne alle Hintergedanken, daß
sie sich keinen Begriﬀ von der Leichtigkeit machte,
mit welcher viele Menschen anderer Leute Absichten
durchschauen. Als sie langsam mit Ralph über die
Wiesen heimwärts ging, begann sie:
»Stelle Dir einmal eine Braut vor, Ralph —«
»Die kann ich mir leicht denken, wenn ich Dich an
meiner Seite habe«, ﬁel er ein.
»Nein, es ist aber gar nicht von mir die Rede«,
entgegnete sie heftig erröthend. »Nehmen wir an, daß
dieses Mädchen Kenntniß von einer schlechten
Handlung erlangt hat, welche von einem ihrer
Angehörigen, ihrem Bruder zum Beispiel, begangen
worden ist; eine Handlung, welche an und für sich
vielleicht nicht so verwerﬂich ist, als sie in den Augen
der Welt erscheinen muß. Ist es in diesem Falle die
Pﬂicht des Mädchens, das Verhältniß zu ihrem
Bräutigam zu lösen, damit er keinen Antheil an der

über der Familie schwebenden Schande habe?«
»Gewiß nicht, ohne ihm ihre Beweggründe
wenigstens mitzutheilen.«
»Aber gesetzt den Fall, sie dürfte das nicht, sie
dürfte überhaupt nicht auf Einzelnheiten eingehen?«
»Solche blos angenommene Fälle kann ich gar nicht
beurtheilen. Um mir eine Ansicht zu bilden, müssen
mir die Thatsachen bekannt sein, sofern es sich hier
überhaupt um Thatsachen handelt. An wen denkst Du
denn eigentlich, Ellinor?« fragte er in etwas
verdrießlichem Tone.
»Ach an gar Niemand«, antwortete sie ängstlich.
»An wen sollte ich denn denken? Du weißt ja wohl,
wie oft ich mir vorzustellen suche, wie ich in diesem
oder jenem Falle handeln würde. So beschäftigte mich
früher öfters der Gedanke, ob ich bei einer
Feuersgefahr wohl Muth und Geistesgegenwart zeigen
würde.«
»Also bist doch Du die Braut, deren mißrathener
Bruder ins Unglück kommt?«
»Ja, das muß ich zugeben«, sagte sie einigermaßen
ärgerlich, sich trotz aller Vorsicht verrathen zu haben.
Er schwieg nachdenklich.
»Ist da etwas Unrechtes dabei?« fragte sie
schüchtern.

»Ich glaube, Liebchen, es wäre besser, mir zu sagen,
was Du auf dem Herzen hast«, entgegnete er milder.
»Es muß etwas geschehen sein, was Dich bewegt,
diese Fragen an mich zu richten. Bildest Du Dir ein,
Du seist an der Stelle von einer dritten Person, von
welcher Du gehört hast? Als kleines Mädchen hattest
Du diese Gewohnheit.«
»Nein, das Ganze war ein recht alberner Einfall von
mir. Ich hätte diese Fragen gar nicht stellen sollen.
Sieh, da kommt uns ja Mr. Neß entgegen!«
In Begleitung des Geistlichen, der herangekommen
war, schritten sie auf dem breiten Wege am Ufer des
Flusses entlang, und bald nahm das Gespräch zu
Ellinor’s Beruhigung einen allgemeinern Charakter an.
Sie hatte ihr Geheimniß teilweise verrathen und ihren
Zweck doch nicht erreicht, Ralph aber durch ihr
Benehmen mehr noch als durch ihre Worte befremdet.
Dem jungen Manne ﬂößte Dunster’s Verschwinden
einen Verdacht ganz eigener Art ein; er war daher
froh, durch die Gegenwart von Mr. Neß Zeit zum
Nachdenken und Ueberlegen zu gewinnen, und er
machte deshalb am nächsten Tage einen Spaziergang
nach Hamley. Dort zog er auf kluge Weise über
Dunster’s Charakter und Gewohnheiten, wie über die
Vermögensverhältnisse
von
Mr.
Wilkins
Erkundigungen ein. Die mißliche Lage derselben

wurde
allgemein
Dunster’s
Veruntreuungen
zugeschrieben. Corbet, welcher den Handlungen seiner
Nebenmenschen meist niedrige Beweggründe
unterschob, war in Bezug auf diesen Punkt anderer
Ansicht. Er nahm an, daß Dunster von Mr. Wilkins
gut bezahlt worden sei, um sich aus dem Staube zu
machen, in der Voraussetzung, daß dessen eigene
zerrüttete Geldangelegenheiten die einfachste und
natürlichste Erklärung dadurch ﬁnden würden. Am
Montag Nachmittag sagte er zu Ellinor:
»Mr. Neß hat uns gestern in einem sehr
interessanten Gespräch unterbrochen. Erinnerst Du
Dich daran, Liebchen?«
Ellinor vertiefte sich erröthend in eine Skizze, an
welcher sie eben arbeitete, und sagte:
»Ja, ich erinnere mich.«
»Ich habe mir die Sache überlegt und bleibe bei
meiner Ansicht, daß das Mädchen ihren Bräutigam
von der Schande in Kenntniß setzen sollte, welche
über ihm, das heißt, über der Familie schwebt, in
welche er eintritt. Ihre Oﬀenheit würde ihn nur fester
an sie ketten.«
»Aber Ralph, es wäre ja möglich, daß es sich um
etwas handelte, das sie nicht mittheilen darf.«
»Es gibt natürlich noch vielerlei Möglichkeiten, die

ich nicht alle zu beurtheilen vermag, so lange sie mir
unbekannt sind«, sagte Ralph in etwas frostigem Tone,
welcher seinen Zweck vollkommen erreichte; denn
Ellinor legte ihren Pinsel nieder, bedeckte ihr Gesicht
mit den Händen, wandte sich nach einer kleinen Weile
zu ihm und sagte:
»Ich will Dir etwas anvertrauen, unter der
Bedingung, daß Du keine weitern Fragen an mich
stellst. Ich bin das Mädchen, Du bist der Bräutigam
und möglicherweise steht meinem Vater Schmach und
Schande bevor, wenn ein schreckliches Ereigniß, das
ihm jedoch nicht ausschließlich zur Last gelegt werden
kann, je entdeckt wird.«
Bei diesen letzten Worten erbleichte sie plötzlich.
Ralph hatte so etwas erwartet, war gewissermaßen
auf eine derartige Mittheilung vorbereitet gewesen,
und dennoch fühlte er sich dadurch jetzt so bestürzt,
daß er einen Augenblick das ﬂehende Gesicht vergaß,
das sich an ihn schmiegte. Sobald er jedoch wieder
seine Geistesgegenwart erlangte, schloß er seine Braut
in seine Arme und versicherte sie unter zärtlichen
Küssen seiner Theilnahme und gelobte ihr noch
innigere Liebe als bisher an.
Dennoch war es ihm eine Erleichterung, als die
Glocke zum Ankleiden läutete und er ungestört in

seinem Zimmer über das so eben Gehörte nachdenken
konnte.

Neuntes Kapitel.
Für Ralph Corbet war es eine schwere Aufgabe, seine
Neugierde in den nächsten Tagen zu zügeln. Es war
ihm höchst unbehaglich, durch Ellinor’s Geheimniß
gleichsam von ihr getrennt zu sein, und doch hatte er
ihr versprochen, keine weitern Fragen an sie zu stellen.
Auch glaubte er, mit der Zeit vergangenen Dingen auf
die Spur kommen zu können, und versuchte es zu
diesem Zwecke, Mr. Wilkins in ihren ziemlich freien,
unbefangenen Gesprächen nach Tische auszuforschen.
Sobald jedoch der Name Dunster erwähnt wurde,
verlor Mr. Wilkins alsbald seine fröhliche Laune und
beobachtete vorsichtiges Schweigen, indem er von Zeit
zu Zeit seinen Gast mit mißtrauischen Blicken maß.
Ellinor aber war nicht auszuforschen und machte
jeden Versuch ihres Bräutigams zu nichts, das
Gespräch auf den gefürchteten Gegenstand
zurückzuleiten. Sie hatte ihrer Ueberzeugung nach ihre
Pﬂicht erfüllt, und fühlte sich in Ralph’s
Versicherungen, an welche sie sich mit festem Glauben
klammerte, vollkommen glücklich; seiner Liebe
glaubte sie ja jetzt auf alle Fälle sicher zu sein. Doch

nahm Corbet’s Verstimmung mit jedem Tage zu, die
übrigens mit Ausnahme von Ellinor von Niemand
bemerkt wurde, da er zu keiner Zeit heiter zu sein
pﬂegte und stets solche Gespräche zu vermeiden
wußte, welche ihn oder Andere zu einer Oﬀenbarung
tieferer Gefühle veranlaßt hätten.
Eines Tages kündigte er seines Bruders
bevorstehende Heirath an, welche durch irgend ein
Ereigniß in der gräﬂichen Familie beschleunigt werden
sollte. Man hatte ihm von zu Hause geschrieben, daß
seine Anwesenheit in Stokely-Castle wünschenswerth
sei, und daß er sich beeilen möge heimzukehren, um
einige gerichtliche Papiere durchzusehen, welche seine
Beistimmung erheischten.
Obgleich Niemand die Nothwendigkeit seiner
unerwarteten Abreise bezweifelte, gab er doch viele
Gründe dafür an; denn eigentlich fühlte er sich seit
Ellinor’s Mittheilung sehr unbehaglich in Ford-Bank.
So lange seine Liebe zu Ellinor durch ihre Gegenwart
stets neue Nahrung erhielt, konnte er die
Zweckmäßigkeit seiner Entschlüsse nicht beurtheilen;
daher glaubte er in der Entfernung unbefangnere
Anschauungen gewinnen zu können.
Ralph’s ernstes und beobachtendes Wesen hatte Mr.
Wilkins höchst unangenehm berührt. Ellinor war nach

seiner Meinung noch zu leidend und angegriﬀen, um
sich verheirathen zu können; auch hätte er die
versprochene Mitgift jetzt nicht aufzutreiben
vermocht. Es war ihm daher im höchsten Grade
unangenehm, einen unbeschäftigten Menschen im
Hause zu haben, der fortwährend im Blumengarten
umherspazierte und sich das Recht anmaßte,
unerwartete Fragen zu stellen. Ellinor allein war
glücklich über Ralph’s Gegenwart, als ob sie eine
Ahnung von der Zukunft gehabt hätte. Kaum war er in
den Wagen gestiegen, so ﬂog sie an ein Fenster, von
wo aus sie ihm mit den Augen bis nach Hamley folgen
konnte. Dann stieg sie langsam hinab und sammelte
alle von ihm berührten Gegenstände, wie
Heiligthümer: die Feder, welche er geschnitten, die
Blume, mit welcher er gespielt, und verschloß alles in
das Kästchen, wo sie von ihrer zartesten Kindheit an
ihre Schätze und Kleinodien aufzubewahren pﬂegte.
Es war ein Beweis von Miß Monro’s
Menschenkenntniß, daß sie die Uebersetzung einer
schwierigen Stelle aus Dante Ellinor als Zerstreuung
vorschlug. Das Mädchen unterzog sich folgsam, wenn
auch widerstrebend dieser Aufgabe, und fühlte doch
nach einiger Zeit den wohlthätigen Einﬂuß dieser
Anstrengung.
Ralph’s Familie machte alsbald die Entdeckung, daß

in Ford-Bank nicht Alles nach Wunsch gegangen sei;
denn sein Aussehen und sein ganzes Wesen schienen
verändert. Allein weder die Schmeicheleien seiner
Mutter noch die Liebkosungen der Schwestern
vermochten ihm ein Wort oder einen Wink über das
Vorgefallene zu entlocken. Einmal sagte sein Vater
nach Tische in seiner derben, oﬀenen Weise, er hoﬀe,
Ralph werde gescheidt genug sein, um nicht diesem
verdammten spitzﬁndigen Notar von Hamley in die
Falle zu gehen. Ralph ersuchte ihn, darauf seine
Meinung passender auszudrücken, da er außer Stande
sei, dieselbe in dieser Fassung zu verstehen. Nach
vielem Zögern und Nachdenken sprach endlich der
alte Edelmann den Wunsch aus, sein Sohn möge das
leidige Verhältniß mit Miß Wilkins abbrechen.
Ralph aber entgegnete mit größter Ruhe: sein Vater
scheine sich nicht klar zu sein, daß er in diesem Falle
jeden Anspruch auf den Charakter eines Edelmanns
verlieren und gewärtig sein müsse, gerichtlich wegen
Nichteinhaltung seines Versprechens belangt zu
werden.
Demungeachtet aber beschäftigte sich Ralph
fortwährend mit diesem Gedanken.
Kurze Zeit darauf begab sich die ganze Familie
Corbet nach Stokely-Castle zum bevorstehenden

Hochzeitsfeste. Hier verkehrte Ralph auf die
vertraulichste Weise mit den Großen der Grafschaft,
meist Kunden von Ellinor’s Vater, welche diesen
kurzweg »Wilkins« nannten, gerade wie sie den
Kammerdiener
mit
seinem
Familiennamen
»Simmons« zu rufen pﬂegten. Die Urtheile, welche
Ralph hier über seinen künftigen Schwiegervater
hörte, waren gewiß nicht von kleinstädtischem
Klatsche beeinﬂußt, aber lauteten ebenso wenig
günstig für Mr. Wilkins. Die Herren sagten, »der arme
Wilkins« sei für einen Mann in seiner Stellung viel zu
verschwenderisch; er lebe, als ob er im Besitze eines
unabhängigen Vermögens wäre, was gar nicht der Fall
sei. Mitleid und Tadel sprach sich zugleich in diesen
Ansichten aus; auch verdachte man Mr. Wilkins die
Verluste, welche er durch die Veruntreuungen und die
Flucht seines früheren Schreibers erlitten hatte. Man
sagte, die Pﬂicht eines Geschäftsmannes erheische,
daß er sich um seine Angelegenheiten kümmere, statt
den Cavalier spielen zu wollen.
Die Hochzeit nahm den bei diesen Gelegenheiten
gewöhnlichen Verlauf. Ein Cabinetsminister erhöhte
sogar durch seine Anwesenheit den Glanz des Festes.
Da er mit der Familie Brabant weitläuﬁg verwandt
war, brachte er sogar noch einige Tage nach der
Hochzeit in Stokely-Castle zu. Er trat während dieser

Zeit in engere Beziehungen zu Ralph Corbet, der den
lebhaftesten Antheil an politischen Fragen nahm und
gerade diejenigen Eigenschaften bewunderte, auf
welche sich der Minister das Meiste zu gute that. Der
große Mann suchte immer begabte junge Leute,
welche durch Rede oder Schrift seine Parteiinteressen
fördern konnten. Ralph legte so viele Talente und
politische Fähigkeiten an den Tag, daß der Minister
keine Mühe sparte, ihn an sich zu fesseln und beim
Abschiede die Hoﬀnung eines baldigen, häuﬁgern
Wiedersehens in London aussprach.
Die Ferien, welche sich Ralph gestattet hatte, waren
bald zu Ende, doch wollte er, ehe er zu seinem
Studium und seiner anstrengenden Beschäftigung
zurückkehrte, noch einige Tage bei Ellinor zubringen
und beschloß, sich unmittelbar vom gräﬂichen
Schlosse nach Ford-Bank zu begeben. Gleich nach
dem Frühstücke verließ er den eleganten Landsitz der
gräﬂichen Familie und kam noch ziemlich früh am
Tage in Ford-Bank an. Der dortige Diener erschien, da
er seine Hausarbeit noch nicht beendigt hatte, im
Gegensatz zu den feinen Lakaien in seinem Vaterhause
in einer gestreiften, ziemlich schmutzigen Jacke und
mit zusammengerollter Schürze an der Thüre. Da
Ellinor sich noch nicht kräftig genug fühlte, um selbst
für Alles Sorge tragen zu können, so war nicht Alles so

schön und nett wie sonst; so standen noch die Blumen
vom vergangenen Tage gelb und verwelkt im
Empfangszimmer. Ralph wurde durch diese
unbequemen Kleinigkeiten umso unangenehmer
berührt, als er soeben ein bis auf das Kleinste herab
untadelhaft geordnetes Haus verlassen hatte. Selbst
Ellinor’s reizende Gesichtszüge und anmuthige Gestalt
erschienen ihm nicht in vortheilhaftem Lichte, da ihre
Frisur und der Schnitt ihres Kleides den neusten
Anforderungen der Mode nicht entsprachen. Ihr etwas
bürgerlich einfaches Hauskleid konnte lange nicht
jenes elegante Aussehen beanspruchen, an welches
sich Ralph durch den täglichen Verkehr mit den
aristokratischen jungen Damen in Stokely-Castle
gewöhnt hatte.
Ralph hatte sich zwar stets vorgenommen, mit
Geringschätzung auf alle unwesentlichen Dinge im
Leben herabzublicken und mußte sich über die
nothwendigen Folgen beschränkter Verhältnisse
vollkommen klar sein; nichtsdestoweniger erschien
ihm eine Ehe unter diesen Umständen täglich
reizloser. Auch trug der Umgang mit Lord Bolton,
dem Cabinetsminister, nicht dazu bei, ihn mit einer
frühzeitigen Ehe zu versöhnen.
Als er nach London zurückgekehrt war, besuchte
Ralph häuﬁg Lord Bolton’s Haus und fand dort nicht

nur eine gewählte, geistig bedeutende Gesellschaft,
sondern auch jene angenehme Einrichtung des ganzen
Haushalts, welche zum ungestörten Genuß von Geist
und Witz nothwendig ist. Bei seinen eigenen Freunden
hingegen, welche dieselbe gesellschaftliche Stellung
wie er einnahmen und sich zu frühzeitigem Heirathen
hatten hinreißen lassen, verursachten ihm die Mängel
ihrer Häuslichkeit nicht geringes Unbehagen. Ferner
verfolgte ihn die Furcht von der Schande, die vielleicht
der Familie seiner Braut bevorstand, wie ein Gespenst,
besonders nach durcharbeiteten oder durchschwärmten
Nächten.
Daß er das Weihnachtsfest in seiner eigenen Familie
feiern müsse, gab er seiner Braut als unabänderliche
Nothwendigkeit an. Nur den Thorheiten und dem
Unverstande, welche ihm den Besuch in seiner eigenen
Familie vergällten, war es zuzuschreiben, daß er nicht
ohne Verlangen und Freude den kommenden
Osterferien in Ford-Bank entgegensah.
Ellinor hatte mit dem feinen Takte der Liebe schon
bei seinem zweiten Besuche erkannt, wie peinlich er
durch die verschiedenen Mängel ihres Haushaltes
berührt worden sei, und richtete ihr Bestreben darauf,
dieselben vor seiner Wiederkehr abzustellen. Doch
jetzt empfand sie zum ersten Male in ihrem Leben
Mangel an baarem Gelde. Kaum konnte sie den Lohn

der Dienerschaft erschwingen, und die unbezahlten
Rechnungen über die Frühjahrssämereien lagen ihr um
so schwerer auf dem Gewissen, als sie von Miß Monro
große Pünktlichkeit in Geldsachen gelernt hatte.
Auch die Launen und übeln Stimmungen ihres
Vaters wurden immer schlimmer. Stets vermied er es,
mit ihr allein zu sein. Das Gefühl der Entfremdung,
noch mehr aber das schreckliche Geheimniß, welches
dieselbe verursachte, beraubte Ellinor ihrer blühenden
Jugendfrische, deren Verlust die Welt natürlich ihrer
Krankheit zuschrieb.
Allein die Jugend macht ihre Rechte geltend, und
beweist das durch eine gewisse geistige wie
körperliche Spannkraft. Ellinor konnte manchmal jene
gräßliche Nacht stundenlang vergessen.
Selbst wenn ihres Vaters abgewandtes Auge dieselbe
erneut in ihr Gedächtniß zurückrief, wußte sie
Entschuldigungsgründe und mildernde Umstände
anzuführen, und versuchte Dunster’s Tod blos als die
Folge eines unglücklichen Zufalls zu betrachten. Sie
gab sich alle Mühe, die fürchterliche Erinnerung ganz
bei Seite zu schieben, nur von heute auf morgen zu
leben und bei allen Vorkehrungen die Reizbarkeit ihres
Vaters schonend zu berücksichtigen. Gern hätte
Ellinor den Gegenstand berührt, welcher ihr

beiderseitiges Zusammenleben verbitterte; denn das
gesprochene Wort vermochte vielleicht das Gespenst
zu bannen, oder wenigstens die Furcht vor demselben
zu verringern; doch ihr Vater zeigte eine so
unabänderliche Entschlossenheit, auf kein Gespräch
dieser Art einzugehen, daß das arme Mädchen sich nur
mit dem Schatten ihres frühern vertraulichen
Verhältnisses zu ihrem Vater begnügen mußte.
Er hatte sich ihr gegenüber noch nie vom Zorne
hinreißen lassen, allein öfters auf eine Weise
gesprochen, die sie mit Angst und Schrecken erfüllte.
Manchmal mitten in einem solchen aufgeregten
Zustande ﬁel sein Auge auf ihre zitternde,
niedergebeugte Gestalt; dann pﬂegte er wohl seine
Aufregung mit so großer Anstrengung zu dämpfen,
daß er in Thränen ausbrach. Ellinor hatte keine
Ahnung von der wirklichen Ursache dieses Zustandes;
sie schrieb ihn dem allzubelasteten Gewissen ihres
Vaters zu, während er seinen eigentlichen Grund in
dessen stets zunehmender Trunksucht hatte. Ellinor
gab sich alle erdenkliche Mühe, jeden Anstoß zu
vermeiden, jede Schwierigkeit zu ebnen; allein die
Folge dieser innerlichen Kämpfe mußte nothwendig
eine kummervolle, trübe Stimmung sein. Ihr einziger
Trost war Miß Monro, welche nicht gerade
scharfsinnig war und nur den Schein zu beurtheilen

verstand, an den kleinen täglichen Sorgen aber den
regsten Antheil nahm, so daß Ellinor keinen tiefern
Einblick dieser Dame in die Ursachen ihres Kummers
zu befürchten hatte und demnach sich nie vergeblich
um Theilnahme an sie wandte.
Zwischen Ellinor und Dixon bestand noch immer
das alte feste Freundschaftsband, obgleich sie
gewöhnlich nur über die alltäglichsten, gleichgültigsten
Dinge sprachen. Diesem Stillschweigen lagen jedoch
vollkommen verschiedene Gefühle von denen zu
Grunde, die Ellinor von ihrem Vater trennten.
Ellinor und Dixon konnten sich nicht oﬀen
aussprechen, weil ihre Herzen von Mitleid erfüllt
waren für einen Mann, der gefehlt hatte, den sie aber
doch beide so innig liebten und dem sie gern alle
Achtung gezollt hätten.
In diesem Zustande fand Ralph Corbet das Haus, als
er zu Ostern daselbst eintraf. Er hätte sich damals
bereits einen Ruf als ein glänzender Gesellschafter bei
den Londoner Diners gegründet haben können; allein
er wollte seinen Geist nicht mit Dingen beschäftigen,
durch die er wohl glänzen konnte, aber weiter nichts
erreichte, gleichwie auch ein Feuerwerk nur Glanz
gibt. Er berechnete seine Kräfte, concentrirte seine
Fähigkeiten so viel als möglich, und besuchte nur

solche Häuser, wo er Leute zu ﬁnden hoﬀte, welche
ihm in seiner Laufbahn nützlich sein konnten. Für
diese Osterferien war er auf einen Landsitz eingeladen
gewesen, wo er manchen getroﬀen haben würde, der
für sein Avancement von Einﬂuß werden konnte; aber
er lehnte die Einladung ab, um Ellinor sein Wort zu
halten und kam nach Ford-Bank. Unwillkürlich
betrachtete er sich jedoch als einen Märtyrer der
Pﬂicht, und bei dieser Ansicht über seine Verdienste
erbitterte ihn das gereizte Wesen seines
Schwiegervaters, das sogar ihm gegenüber jetzt zu
Tage kam. Er ﬁng an, seine frühe Verlobung zu
bereuen, und da er den Gedanken nicht zurückdrängte,
als er zum ersten Male aufstieg, kehrte derselbe immer
und immer wieder und gewann schließlich die
Oberhand. Was — so überlegte er bei sich — sollte
damit erreicht werden, wenn er Ellinor wirklich treu
blieb? Er würde eine kränkliche Frau bekommen und
dadurch noch außergewöhnliche Ausgaben in seinem
Hausstande zu tragen haben. Er würde ein
Schwiegersohn eines Mannes werden, dessen Namen
im besten Falle nur in der Provinz einen guten Klang
hatte, und der obendrein täglich durch seine
herabwürdigenden Gewohnheiten an öﬀentlicher
Achtung einbüßte. Dazu bezweifelte er, bei dem
oﬀenbaren Umschlag in den Geldverhältnissen der

Familie, ob Ellinor ihr am Tage der Heirath zahlbares
Vermögen auch wirklich erhalten würde. Ueber und
um diese Bedenken lagerte sich noch der Schatten
eines verhehlten Unrechtes, das eines Tages ans Licht
kommen und auch ihn mit Schande bedecken konnte.
Er glaubte dieser möglichen Schmach genau auf die
Spur gekommen zu sein, und war überzeugt, sie
bestände darin, daß Dunster’s Verschwinden nach
Amerika ein mit Mr. Wilkins ausgemachter Plan
gewesen sei. Obwohl Ralph Corbet fähig war, seinen
Schwiegervater eines so niedrigen Verbrechens zu
beschuldigen, so war doch eben die Art dieses
Verbrechens ihm ganz besonders widerlich; denn er
sah voraus, daß jeder Name, der, wenn auch nur
zufällig, in Verbindung mit dieser Schelmerei gebracht
würde, dadurch für immer einen Makel davontrüge.
Nachts wälzte er sich schlaﬂos im Bette und über legte
sich das Alles. Von diesen Gedanken gepeinigt,
bedauerte er bitterlich die ganze Vergangenheit, die
ihn mit Ellinor in Verbindung gebracht, von der Zeit
an, da er seine Studien bei Mr. Neß begann bis zum
heutigen Tage. Aber wenn er morgens herunter kam
und die verblühte Ellinor bei seinem Eintritte in das
Speisezimmer wieder zu vorübergehender Schönheit
erglühte; wenn sie sich ihm erröthend näherte, um ihm
eine für ihn gepﬂückte Blume ins Knopﬂoch zu

stecken, da fühlte er wohl sein besseres Ich über die
Versuchung Herr werden, und bemühte sich als
ehrenhafter Mann, seine aus Ehrgeiz hervorgehenden
Wünsche zu besiegen.
Im Laufe des Tages wurde aber die Versuchung
wieder stärker. Mr. Wilkins erschien, und so lange er
anwesend war, schien Ellinor stets ganz in ihm
aufzugehen, obwohl dieser so gut als gar nicht auf ihre
Aufmerksamkeiten achtete, sondern stets nur über das
Essen zu klagen pﬂegte, das nicht für den kranken
Gaumen eines Mannes paßte, der Abends zuvor stark
getrunken hatte. Zuweilen dehnten sich die Klagen
auch auf Dienstboten aus, deren Mängel und
Unfähigkeit auf diese Weise stets vor Ralph’s Augen
gebracht wurden. Dieser hätte mit Freuden auf jedes
Frühstück verzichtet oder hätte sich mit trockenem
Brode begnügt, wenn er dadurch ein geistig anregendes
Gespräch erkauft hätte, anstatt die feinsten
Leckerbissen zu genießen und die Schwierigkeit von
deren Zubereitung beständig in nicht feiner Weise vor
sich erörtert zu hören. Am Schlusse eines solchen
Frühstücks sah Ellinor immer um zehn Jahr älter aus
und ihre Frische war für den Tag dahin.
Ralph fand es auch mit der Zeit schwierig, seinen
Geist zu ihren kleinen häuslichen Interessen
herabzustimmen; außerdem hatte sie ihm nicht viel zu

sagen, da er alle ihre Fragen über ihn und seine
Lebensweise kurz beantwortete und es müde war, eine
Liebe zu betheuern, die er nicht mehr empfand. Sie
hatte nur alte classische Werke in letzter Zeit gelesen,
deren Werth zu sehr anerkannt war, als daß sich
darüber viel streiten ließ; die Armen, an denen sie
Antheil nahm, waren ganz brave Leute, und wäre ihr
Schicksal als Beleg für irgend eine sociale Theorie
besprochen worden, so hätte der Gegenstand Interesse
für ihn gehabt, so aber war es ihm langweilig, täglich
von Betty Palmer’s Rheumatismus und von den
Unpäßlichkeiten des kleinen Kay hören zu müssen.
Ueber Politik konnte man auch nicht mit Ellinor
reden, denn sie war darin so unwissend, daß sie zu
Allem nichts weiter als Ja sagte.
So kam es, daß ihm das zweite Frühstück in Miß
Monro’s Gesellschaft als angenehme Abwechselung
nach seinem einförmigen téte-á-téte mit Ellinor
erschien. Dann kam der Spaziergang, dessen Ziel
gewöhnlich die Stadt war, wo man Mr. Wilkins auf
seinem Bureau abholte. Einige Male war es ziemlich
augenscheinlich, womit Letzterer seine Zeit
hingebracht hatte. Besonders eines Tages war beim
Nachhausegehen sein Gang so unsicher, seine Zunge
so schwer, daß Ralph sich nicht genug über Ellinor’s
Blindheit wundern konnte, die von Allem nichts

merkte und nur wegen des Kopfwehs, über das ihr
Vater klagte, besorgt war. Eben an jenem Nachmittage
wollte es das Unglück, daß der Herzog von Hinton und
ein anderer Bekannter Ralph’s in dem Augenblicke
vorüberritten und ihn erkannten, wo Letzterer den
Betrunkenen mit so sichtlicher Theilnahme führte, daß
die Herren daraus auf die genaue Bekanntschaft
schließen mußten. Corbet schäumte innerlich vor
Wuth auf dem ganzen Heimwege nach dieser
unglücklichen Begegnung, und war gründlich
verstimmt, als man Ford-Bank erreichte; allein er
besaß zu viel Selbstbeherrschung, um seinen Aerger
deutlich zu zeigen. Er bog nach den Baumgärten ab
und überließ es Ellinor, ihren Vater in sein stilles
Zimmer zu bringen, wo er sein Kopfweh los werden
sollte.
Ralph ging weiter und überlegte in düsterer
Stimmung, was zu thun sei, und wie er sich von
diesem unseligen Verhältniß losmachen könnte. Ehe er
sichs versah, fühlte er, wie eine kleine Hand sich
zwischen seine übergeschlagenen Arme schob und
Ellinor’s sanfte traurige Augen zu ihm aufblickten.
»Ich habe Papa gebeten, sich eine Stunde
niederzulegen, um vor dem Essen auszuruhen«, sagte
sie. »Sein Kopfweh scheint heute sehr schlimm zu
sein.«

Ralph blieb still und theilnahmlos; am liebsten hätte
er ihr seinen Aerger entgelten lassen, konnte aber
ihrem sanften vertrauensvollen Gesicht gegenüber kein
hartes Wort über die Lippen bringen.
»Erinnerst Du Dich unsers Gesprächs von vorigem
Herbste, Ellinor?« sagte er endlich. Sie senkte den
Kopf und setzte sich still auf eine Gartenbank in der
Nähe. »Es war die Rede von einer möglichen Schande,
die auf Euch fallen könnte. Ist dem noch immer so?«
»Ja!« ﬂüsterte sie mit einem tiefen Seufzer.
»Und Dein Vater weiß natürlich davon?«
Ein »Ja!« erklang in demselben Tone.
»Ich glaube, dies Bewußtsein drückt ihn«, sagte
Ralph endlich bestimmt.
»Ich fürchte es auch«, erwiderte sie leise, ohne ihn
ansehen zu können.
»Ich wollte, Du sagtest mir, worum es sich
eigentlich handelt«, sagte er etwas ungeduldig. »Ich
könnte Euch vielleicht helfen.«
»Nein, das könntest Du nicht«, sagte Ellinor. »Ich
war in den Tod betrübt, Dir nur so viel gesagt zu
haben. Hülfe brauche ich nicht. Alles das ist vorüber.
Allein ich wünschte Deine Ansicht zu erfahren, ob Du
meinst, daß ein Mädchen in meiner Lage gerechtfertigt
ist, sich mit Jemandem zu verheirathen, der nicht weiß,

was möglicherweise geschehen kann, was aber
hoﬀentlich nicht geschehen wird.«
»Aber wenn ich nicht weiß, wovon Du so
geheimnißvoll redest, dann bin ich ja in der Lage des
nicht wissenden Mannes, von dem Du sagtest, Du
fändest es unrecht, ihn zu heirathen. Warum sagst Du
mir nicht frischweg, worum sichs handelt?«
Unwillkürlich verrieth sich seine Gereiztheit in
seinem Ton und Wesen. Sie lehnte sich etwas vorwärts
und blickte ihm gerade ins Gesicht, als wollte sie den
tiefsten Grund seines Herzens erforschen. Dann sagte
sie im ruhigsten Tone:
»Du willst unsere Verlobung abbrechen.«
Er erröthete und war augenblicklich empört.
»Unsinn; weil ich eine Frage stelle und eine
Bemerkung mache? Ich glaube, Deine Krankheit hat
Dich etwas phantastisch gemacht, Ellinor. Was ich
sagte, verdient doch gewiß nicht eine solche
Auslegung. Habe ich nicht im Gegentheile die Tiefe
und Aufrichtigkeit meiner Neigung bewiesen, indem
ich fest zu Dir hielt, trotz — trotz aller Hindernisse?«
Er wollte sagen: »trotz des ermüdenden
Widerstrebens meiner Familie«, allein er hielt inne;
denn er wußte wohl, daß eben die Abneigung seiner
Mutter ihn in seinem eigenen Willen bestärkt hatte,

und auch jetzt noch scheute er sich, ihr zu sagen, wie
sehr alle seine Freunde diese unkluge Verbindung
mißbilligten.
Ellinor blickte schweigend über die Geﬁlde hinweg
in die Ferne hinaus; dann legte sie ihre Hand in die
seinige mit den Worten: »Ich vertraue Dir fest, Ralph.
Es war unrecht von mir, an Dir zu zweifeln. Du hast
recht, ich bin phantastisch und einfältig geworden.«
Er wußte nicht recht, was er antworten sollte; denn
sie hatte genau seine Gedanken errathen, als sie so
forschend in sein Gesicht blickte. Allein er liebkoste
und beruhigte sie mit unzusammenhängenden Worten,
wie Liebende in solchen Fällen pﬂegen.
Bald begaben sie sich nach Hause. Als sie das Haus
erreichten, verließ ihn Ellinor, um nach ihrem Vater zu
sehen. In seinem Zimmer angelangt, ärgerte sich Ralph
sowohl über das, was er gesagt, als über das, was er
nicht gesagt hatte.
Weder er noch Mr. Wilkins waren guter Laune bei
Tische, und in solcher Stimmung bedarf es nur eines
geringfügigen Anlasses, um dem drohenden Sturm
eine bestimmte Richtung zu geben. So lange Ellinor
und Miß
Monro im Speisezimmer waren, blieb der Frieden
ungestört; die Damen plauderten unaufhörlich über die

kleinen Ereignisse ihres täglichen Lebens mit einer
gewissen Ahnung, daß die Herren sich etwas
Unangenehmes sagen könnten, falls eine Pause im
Gespräche einträte.
Sobald Ralph die Thüre hinter den Damen
zugemacht hatte, begab sich Mr. Wilkins an das Buﬀet
und nahm eine Flasche heraus, die zuvor nicht auf den
Tisch gesetzt worden war.
»Nehmen Sie ein wenig Cognac?« fragte er mit
scheinbarer Sorglosigkeit, indem er ein Weinglas
vollgoß. »Es ist ein vortreﬄiches Mittel gegen
Kopfweh, und dieses häßliche schwüle Wetter hat mir
einen quälenden Kopfschmerz verursacht.«
»Das thut mir leid«, sagte Ralph, »denn ich hatte
dringend über Geschäfte mit Ihnen zu sprechen, —
bezüglich unserer Heirath nämlich.«
»Nun! Sprechen Sie immer zu, ich bin vollständig
bei klaren Sinnen, wenn Sie das meinen.«
Ralph verbeugte sich etwas verächtlich.
»Was ich zu sagen wünschte, ist, daß mir viel daran
liegt, Alles zu meiner Heirath im August in
Bereitschaft zu haben. Ellinor ist wieder ganz
hergestellt, und wir können überzeugt sein, daß ihr das
Londoner Leben nicht mehr schaden wird.«
Mr. Wilkins sah ihn eine Weile starr an, ohne zu

sprechen. »Ich kann aber natürlich den Contract
aufsetzen lassen, worin Sie sich verpﬂichten, eine
bestimmte Summe von Ellinor’s Vermögen zu den im
Contracte genannten Zwecken vorzuschießen, wie wir
es voriges Jahr ausmachten, als ich hoﬀen durfte,
bereits im verﬂossenen August heirathen zu können.«
Ein Gedanke durchschoß jetzt das verwirrte Gehirn
von Mr. Wilkins, nämlich der, daß er die verlangte
Summe nicht bezahlen konnte, ohne seine Zuﬂucht zu
Geldverleihern
zu
nehmen,
welche
bereits
Schwierigkeiten machten und ihm für sein letztes
Anleihen Wucherzinsen angerechnet hatten. Er war
unklug genug, die verlangte Summe herabsetzen zu
wollen. Es war unklug, weil er Ralph zu genau kannte,
um zu glauben, dieser würde in eine Verringerung der
Summe willigen, ohne daß ihm ein guter Grund dafür
angegeben oder das gegenwärtige Opfer durch
Versprechungen ersetzt würde. Allein durch den Wein
abgestumpft, dachte er vielleicht, er habe einen
genügenden Grund in Händen, denn er sagte:
»Sie müssen mich nicht drängen, Ralph. Dieses
Versprechen gab ich, ehe ich genau wußte, wie es mit
meinem Vermögen stand.«
»Sie meinen wohl, ehe Dunster verschwand?« sagte
Corbet, indem er seinen festen durchdringenden Blick

auf Mr. Wilkins richtete.
»Ja, genau so — ehe Dunster —« murmelte
Wilkins, wurde roth und verwirrt und endigte seinen
Satz nicht.
»Beiläuﬁg gesagt«, sprach Ralph, in der Hoﬀnung,
durch anscheinende Gleichgültigkeit etwas über jenes
Geheimniß beim gegenwärtigen Zustande seines
Schwiegervaters zu erfahren und dann vielleicht die
Gefahr von sich und Andern abzuwenden, »beiläuﬁg
gesagt, haben Sie jemals etwas gehört von jenem
Dunster, seitdem er sich davon machte — nach
Amerika war es ja wohl?«
Die augenblickliche Veränderung, welche diese
Frage in Mr. Wilkins hervorbrachte, raubte auch
Ralph die Selbstbeherrschung. Beide fuhren in die
Höhe; Wilkins blaß, zitternd und einzelne Worte
stammelnd, ohne jedoch einen hörbaren Satz
herauszubringen.
»Guter Gott! Sir, was gibt es?« sagte Ralph, durch
diese Anzeichen körperlichen Leidens geängstigt.
Wilkins setzte sich, und wies seine Annäherung
zurück, ohne zu sprechen.
»Es ist nichts; nur dieser Kopfschmerz, der mich zu
Zeiten quält. Sehen Sie mich nicht so sonderbar an,
Sir! Es ist sehr unangenehm, anderer Leute Augen so

beständig auf sich gerichtet zu sehen!«
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Ralph kalt,
und seine an sich nicht große auf diese Weise
zurückgewiesene Theilnahme verwandelte sich wieder
in Neugierde. Allein er wartete einige Minuten, ehe er
es wagte, das Gespräch wieder aufzunehmen. Während
er noch zögerte, schob Mr. Wilkins die
Branntweinﬂasche neben sich, füllte abermals sein
Glas und goß das Getränk hinab wie Wasser. Dann
suchte er Corbet mit einem möglichst durchdringenden
Blick gerade ins Gesicht zu schauen, allein dieser
Blick war sehr verschieden von dem klugen
beobachtenden Auge Ralph’s, das ihm bis in die Seele
zu dringen suchte.
»Worüber sprachen wir doch eben?« fragte Ralph
endlich, so natürlich, als hätte er wirklich die Sache
ganz vergessen.
»Ueber etwas, worüber Sie Ihre verdammte Zunge
am besten im Zaume halten«, brummte Wilkins mit
grober Stimme.
»Sir!« sagte Ralph, und fuhr diesmal in wirklicher
Leidenschaftlichkeit empört auf.
»Ja«, fuhr Wilkins fort, »ich werde meine eigenen
Angelegenheiten selbst ordnen und keine Einmischung
und keine Frage dulden. So sagte ich bereits einmal

früher, man hörte mich damals nicht an und es hat
Unheil gegeben; und nun sage ich es abermals. Wenn
Sie aber nur hierherkommen, um unverschämte
Fragen zu stellen und mich halbe Stunden lang
anzustarren, so gehen Sie je eher je lieber!«
Ralph wandte sich bereits, um ihn beim Worte zu
nehmen und sofort wegzugehen; dann aber wollte er
um Ellinor willen noch eine letzte Gelegenheit zur
Verständigung geben. Nicht sehr versöhnlich sagte er:
»Sie haben zu viel von dem Zeug da getrunken, Sir.
Sie wissen nicht, was Sie sagen. Wäre dem nicht so,
ich würde Ihr Haus sofort verlassen, um niemals mehr
zurückzukehren.«
»So, glauben Sie das?« sagte Mr. Wilkins, indem er
den Versuch machte, aufzustehen und nüchtern und
würdevoll auszusehen. »Ich sage Ihnen, Sir, wenn Sie
jemals wieder wagen, so zu reden und mich so
anzusehen wie heute Abend, nun, Sir, dann werde ich
die Klingel ziehen und Sie durch meine Dienstboten
hinausweisen lassen. Lassen Sie sich das gesagt sein,
mein feiner Bursche!«
Er setzte sich und lachte trunken und albern vor sich
hin. Den nächsten Augenblick ward sein Arm fest aber
sanft von Ralph erfaßt.
»Hören Sie mich an, Mr. Wilkins«, sagte dieser mit

leiser heiserer Stimme. »Sie werden mir niemals
wieder sagen, was Sie mir heute Abend gesagt haben.
Von nun an sind wir geschiedene Leute. Was Ellinor
betriﬀt« — hier wurde seine Stimme weicher und er
seufzte unwillkürlich — »so glaube ich nicht, daß wir
zusammen glücklich gewesen wären. Ich glaube, wir
haben uns zu früh verlobt, um uns selbst zu kennen;
allein ich hätte meine Pﬂicht gethan und ihr mein Wort
gehalten. Sie, Sir, haben jedoch unsere Verbindung
durch Ihre Unverschämtheit heute Abend unmöglich
gemacht. Ich soll von Ihren Leuten zum Hause hinaus
gewiesen werden? Ich, ein Corbet von Westley, der
sich solche Drohungen von keinem Pair des Reichs
gefallen ließe, und wenn er noch so betrunken wäre?«
Er hatte das Zimmer und das Haus verlassen, ehe
seine Worte verklungen waren.
Mr. Wilkins blieb sitzen, erst wüthend und
ergrimmt, dann erstaunt und zuletzt bis zur
Nüchternheit entsetzt.
»Corbet! Corbet! Ralph!« rief er umsonst; dann
stand er auf, ging an die Thüre, öﬀnete sie und blickte
in den hellerleuchteten Flur. Hier war Alles so ruhig,
daß er die sanften Frauenstimmen aus dem
Wohnzimmer vernahm. Er dachte einen Augenblick
nach, ging zum Hutgestell und vermißte Ralph’s

Strohhut.
Dann setzte er sich aufs neue ins Speisezimmer und
suchte sich die Ereignisse des Abends zu
vergegenwärtigen; allein er konnte nicht glauben, daß
es wirklich Corbets letzter Entschluß gewesen sei,
seine Verbindung mit Ellinor abzubrechen, und hatte
sich beinahe wieder in seine frühere Entrüstung über
dessen Unverschämtheit hineingearbeitet, als Ellinor
blaß, eilig und ängstlich an der Thüre erschien.
»Papa, was soll das bedeuten?« sagte sie, indem sie
ein oﬀenes Billet in seine Hand legte. Er setzte sein
Glas hin, aber seine Hand zitterte so sehr, daß er das
Geschriebene kaum lesen konnte. Das Briefchen kam
aus dem Pfarrhause und war an Ellinor gerichtet. Es
bestand nur aus drei Zeilen, welche der Bediente von
Mr. Neß beim Abholen von Ralph’s Gepäck
abgegeben hatte. Der Brief lautete also:
»Liebe Ellinor! Zwischen Deinem Vater und mir
sind Worte gefallen, welche mich genöthigt haben,
Euer Haus zu verlassen, um, wie ich fürchte, niemals
dahin zurückzukehren. Ich werde morgen das Nähere
schreiben. Aber gräme Dich nicht allzusehr, denn ich
bin und war Deiner nicht würdig. Gott segne Dich!
meine liebste Nelly, obwohl ich Dich zum letzten Male
so nenne. R. C.«

»Papa, was ist das?« schrie Ellinor, die Hände
ringend, während ihr Vater still dasaß und abwesend
ins Feuer starrte, nachdem er den Brief gelesen hatte.
»Ich weiß es nicht!« sagte er, indem er mitleidig zu
ihr aufblickte. »So ist die Welt. Alles ist verkehrt
gegangen, bei mir und den Meinigen; aber es ging
schon verkehrt vor jener Nacht: das kann es also nicht
allein sein; wie meinst Du, Ellinor?«
»O Papa!« sagte sie, kniete neben ihm nieder und
verbarg ihr Gesicht an seiner Brust.
Er schlang den Arm um sie. »Früher, wo ich als
Knabe in Eton war, las ich von Orest und den Furien,
und dachte, es sei Alles Erﬁndung. O Du armes,
mutterloses Mädchen!« sagte er und legte die andere
Hand auf ihr Haupt, mit der liebkosenden Bewegung,
mit der er sie als kleines Kind zu berühren pﬂegte.
»Hast Du ihn denn so sehr lieb gehabt, Nelly?«
ﬂüsterte er, seine Wange an der ihrigen. »Du warst zu
gut für ihn. Er hat irgendwie gemerkt, daß etwas nicht
richtig ist, und war sehr neugierig; ja, ich kann wohl
sagen, er suchte mich auszuforschen.«
»O Papa, ich fürchte, daran bin ich schuld. Ich sagte
früher einmal etwas von einer möglichen Schande.«
Er stieß sie weg, stand auf, blickte sie mit weit
oﬀenen Augen an, halb aus Furcht, halb aus Wuth, wie

ein gehetzter Hirsch, der sich zum Kampfe stellt. Er
achtete nicht darauf, daß seine heftige Bewegung sie
fast zu Boden geworfen hätte.
»Du, Ellinor, Du, Du —«
»O lieber, lieber Vater, höre mich an!« sagte sie,
indem sie sich an ihn schmiegte und seine Knie
umfaßte:
»Ich sprach davon, wie von einem möglichen Falle,
der andere betreﬀen könnte; allein er wendete es gleich
auf mich an, und fragte, ob die Schande mich bedrohe;
ich vergaß Deine Worte, und was konnte ich sagen?«
»Irgend etwas, um ihn von der Spur abzubringen.
Gott stehe mir bei, ich bin verloren — mein eigenes
Kind verräth mich!«
Ellinor ließ seine Knie los und bedeckte ihr Gesicht.
Heute zielte Alles nach ihrem armen Herzen. Bald
darauf sprach ihr Vater:
»Ich weiß nicht, was ich sage — das geschieht mir
jetzt oft. Ellinor, Du mußt mir vergeben, mein Kind!«
Er beugte sich nieder und hob sie auf, setzte sich
aufs neue und nahm sie auf seine Knie, indem er ihr
die Haare aus der heißen Stirne strich. »Bedenke
Kind, wie elend ich bin, und habe Du Mitleid mit mir.
Er verzieh mir nicht, und doch muß er gemerkt haben,
daß ich getrunken hatte.«

»Getrunken, Papa!« sagte Ellinor, indem sie mit
traurigem Erstaunen zu ihm aufblickte.
»Ja, jetzt trinke ich oft und suche darin
Vergessenheit«, sagte er verlegen und erröthend.
»O wie elend sind wir!« rief Ellinor und brach in
Thränen aus. »Wie sehr elend! Ist es doch, als hätte
Gott uns ganz verlassen.«
»Still, still!« rief er. »Deine Mutter erzählte mir
einmal, daß sie Gott täglich darum bitte, Du möchtest
fromm werden. Du mußt nun auch fromm sein, Kind,
denn sie betete fort und fort darum! — Arme Läticia,
wie froh bin ich, daß Du todt bist!« Er ﬁng an zu
weinen wie ein Kind. Ellinor tröstete ihn mehr mit
Liebkosungen als mit Worten. Nach einer Weile stieß
er sie weg und fragte in scharfem Tone:
»Was weiß er? Ich muß das wissen. Wie viel hast
Du ihm gesagt, Ellinor?«
»Nichts, gewiß nichts, Papa, als was ich Dir soeben
gesagt habe!«
»Sage es mir noch einmal, und zwar wörtlich!«
»Gern, so gut ich’s kann; es war aber schon im
vorigen August. Ich sagte nur: Hat ein Mädchen das
Recht, sich zu verheirathen, wenn sie weiß, daß eine
Schande sie erwartet, von der der Bräutigam nichts
ahnt?«

»War das Alles, gewiß?«
»Ja; er wendete den Fall unmittelbar auf mich —
auf uns an.«
»Und verlangte er nicht zu wissen, worin diese
Schande bestehe?«
»Ja doch.«
»Sagtest Du sie ihm?«
»Nein, kein Wort mehr. Er kehrte heute im Garten
zu dem Gegenstande zurück, allein ich sagte ihm
nichts weiter. Du glaubst mir doch, Papa, nicht wahr?«
Er preßte sie an sich, ohne zu sprechen. Dann nahm
er den Brief wieder auf und las ihn so sorgfältig, als
sein Zustand es ihm erlaubte.
»Nelly«, sagte er endlich: »Er sagt die Wahrheit; er
ist nicht gut genug für Dich. Er fürchtet sich vor der
Schande. Du mußt allein stehen und die Sünden
Deines Vaters tragen.«
Er bebte so sehr bei diesen Worten, daß Ellinor ihre
eigenen Schmerzen vergaß und nur daran dachte, daß
sie ihren Vater zu Bette bringen müsse. Sie blieb bei
ihm sitzen, bis er einschlief; dann erst konnte sie ihn
verlassen, um in ihrem eigenen Zimmer Ruhe und
Vergessen zu suchen.

Zehntes Kapitel.
Ralph Corbet war für die zwei alten Dienstboten im
Pfarrhause ein so wohlbekannter Gast, daß sie trotz
der späten Stunde und der Abwesenheit des Hausherrn,
welcher verreist war, sofort das leere Gastzimmer zu
seiner Aufnahme bereit machten.
Während man dasselbe herrichtete, schickte Ralph
nach Ford-Bank, um sein Gepäck abholen zu lassen,
und gab dem Boten seinen Brief an Ellinor mit. Der
eigentliche Absagebrief mußte jedoch noch abgefaßt
werden, und er brachte beinahe die ganze Nacht
darüber zu, indem er sich darin wohl genügend
aussprechen, aber nicht zu viel sagen wollte. Sein Brief
lautete also:
Theuerste Ellinor!
Du bist mir theuer und werth und wirst es
auch stets bleiben. Mein Verstand zwingt mich
aber zu einem Schritte, der mich mit
unendlichem Schmerze erfüllt, viel mehr, als
Du Dir es nur denken kannst. Ich habe die
volle Ueberzeugung erlangt, daß wir uns

trennen müssen; denn es sind seit unserer
Verlobung Verhältnisse eingetreten, deren
Natur ich zwar nicht kenne, die aber schwer
auf Dir lasten und die das Benehmen Deines
Vaters gegen mich stark beeinﬂußt haben. Ja!
nach dem heutigen Abend kann ich sogar
sagen, sie haben seine Gefühle für mich
gänzlich verändert. Worin diese Verhältnisse
bestehen, weiß ich nicht; nur so viel ist mir
bekannt, daß sie zu einer künftigen Schande
führen können. Es mag ein Fehler oder eine
Charaktereigenthümlichkeit von mir sein, aber
ich sehe einen ﬂeckenlosen Namen für das
höchste Gut auf Erden an und strebe vor allen
Dingen danach, einen solchen zu bewahren. Du
magst mich ob meiner Schwachheit tadeln,
allein es ist nun einmal so; ich werde nie etwas
dulden, was sich zwischen mich und dieses
mein Lebensziel eindrängt. Die bloße Furcht
vor einem solchen Hinderniß würde meine
Kraft lähmen; ich würde reizbar werden, und
trotz meiner innigen Liebe zu Dir könnte ich
Dir unter diesen Umständen kein friedliches,
glückliches Leben versprechen. Ich würde
fortwährend von dem Gedanken an das, was
mir bevorsteht, verfolgt werden. Davon bin ich

umso mehr überzeugt, seitdem ich die
Veränderung in dem Wesen Deines Vaters
wahrgenommen habe, eine Veränderung,
welche ich zurückverfolgen kann bis zu der
Zeit, wo meiner Vermuthung nach jene
geheimnißvollen Ereignisse vorgefallen sind,
auf welche Du anspieltest. Kurz, meine liebe
Ellinor, um Deinetwillen noch mehr, als um
meinetwillen, sehe ich mich genöthigt, den
Worten Deines Vaters Folge zu leisten und sein
Haus für immer zu verlassen. Gott segne Dich,
meine liebe Ellinor, zum letzten Male, meine
Ellinor. Suche sobald als möglich das
unglückselige Band zu vergessen, das Dich
einige Zeit lang an Jemand fesselte, der so
wenig geeignet, oder ich sollte wohl sagen, so
wenig würdig war, der Deinige zu heißen, wie
Ralph Corbet.
Ellinor war eben mit dem Zubereiten des
Frühstücks beschäftigt, als man ihr diesen Brief
übergab. Der Diener fragte, ob er eine Antwort
bekomme. Ellinor ging aus Fenster, um denselben zu
lesen, während der Diener an der Thüre wartete. Sie
ging an den Schreibtisch und schrieb:

»Es ist recht so — ganz recht. Ich hätte schon
vorigen August daran denken müssen. Ich
glaube nicht, daß Du mich leicht vergessen
wirst — mache Dir in Zukunft niemals
Vorwürfe, darum ﬂehe ich Dich. Ich hoﬀe, Du
wirst glücklich sein und in der Welt weit
kommen. Ich werde Dir wohl nie mehr
schreiben dürfen, aber ich werde Dich nie
vergessen. Papa bedauerte gestern Abend, sehr
heftig gegen Dich gewesen zu sein. Du mußt
ihm verzeihen. — Wir bedürfen alle der
Verzeihung in dieser Welt.
Ellinor.«
Sie schrieb langsam einen Satz nach dem andern
nieder, um diese letzte Freude wenigstens zu
verlängern. Dann setzte sie sich und wartete auf Miß
Monro, welche des Abends zuvor zu Bette gegangen
war, ohne Ellinor’s Rückkehr aus dem Speisezimmer
abzuwarten.
»Ich komme spät, liebes Kind«, sagte Miß Monro,
»allein ich habe starkes Kopfweh und wußte Sie in
guter Gesellschaft.«
Dann blickte sie umher und bemerkte Ralph’s
Abwesenheit.

»Ist Mr. Corbet noch nicht heruntergekommen?«
rief sie. Und nun mußte ihr Ellinor die Begebenheiten,
welche doch bald bekannt werden mußten, kurz
erzählen, daß Corbet und sie übereingekommen seien,
ihre Verbindung abzubrechen; daß Corbet deshalb ins
Pfarrhaus gegangen sei, und daß sie ihn nicht mehr in
Ford-Bank erwarte. Miß Monro war zum Tode
überrascht; fort und fort rief sie sich alle kleinen
Begebenheiten, welche sie während dieses letzten
Besuchs bemerkt hatte, ins Gedächtniß zurück und
konnte nicht begreifen, daß die Beiden, welche sich
oﬀenbar so innig liebten, nun für immer getrennt und
entfremdet sein sollten. Ellinor fühlte sich wahrhaft
gemartert durch dieses Gespräch; doch war es ihr, als
träumte sie und als müßte das Erwachen Erleichterung
bringen. Aber sie sollte noch mehr zu ertragen haben.
Ihr Vater war in der Nacht an einem Schlaganfall
schwer erkrankt und die Aerzte konnten die Folgen
davon wohl ermessen. Ueber dem Jammer und Elende
dieses Tages vergaß sie beinahe den Gedanken an
Ralph, und erst bei dem Abendbesuch des Arztes
erfuhr sie dessen Abreise nach London. Doctor Moore
erwähnte Ralph’s Name absichtlich, um dem zarten
Mädchen einen tröstlichen Gedanken während ihrer
Nachtwache am Bette des Vaters einzuﬂößen. Miß
Monro begleitete ihn jedoch bis zur Thür, bat ihn, von

nun an diesen Gegenstand zu vermeiden und weinte
bitterlich über die verlassene Lage ihres Lieblings,
obwohl sie den Doctor zu überzeugen suchte, daß die
Lösung des Verhältnisses allein von Ellinor herrühre;
es sei das Beste und Klügste gewesen, da Corbet ihrer
nicht würdig und seine Stellung als armer Advocat
auch für Ellinor’s Zukunft ungenügend sei. Sie verﬁel
damit in den Fehler vieler gutmüthigen Leute, die die
Tragweite des Gesagten nicht zu berechnen vermögen.
Doctor Moore kannte Ellinor aber zu genau, als daß er
Miß Monro’s Worten Glauben geschenkt oder Ellinor
eigennützige Motive zugetraut hätte; er wußte, daß sie
im Gegentheile gewiß einem Manne um so treuer
anhängen würde, je ungünstiger dessen Lebensstellung
wäre.
Wahrscheinlich hatte sich das Brautpaar gezankt,
und dieser Zwist hätte zu keiner unglücklichern Zeit
vorfallen können.
Ehe die Junirosen noch ganz aufgeblüht waren, starb
Mr. Wilkins. Er hatte seine Tochter in einem frühern
Testamente unter die Vormundschaft von Mr. Neß
gestellt; allein Mr. Neß war zu Ostern während einer
Ferienreise an einem rheumatischen Uebel erkrankt
und konnte nicht aus dem kleinen Wirthshause in
Wales, in welchem er lag, nach Hause gebracht
werden. Nach jenem Schlaganfall waren die geistigen

Kräfte von Mr. Wilkins im höchsten Grade
angegriﬀen gewesen; manchmal sprach er in seltsam
aufgeregter Weise, zuweilen aber hatte er auch kurze
Lichtblicke bei vollem Bewußtsein. In einem solchen
Momente mochte es gewesen sein, daß er es versuchte,
mit dem Bleistift einen Brief zu schreiben, welchen
man angefangen nach seinem Tode unter seinem
Kopfkissen fand und denselben Ellinor übergab. Mit
thränenden Augen las sie die schwachen zitternden
Buchstaben.
»Ich bin sehr krank. Zuweilen ist mir, als würde ich
nie wieder gesund werden. Deshalb möchte ich Sie um
Verzeihung dessen bitten, was ich an jenem Abend,
ehe ich krank wurde, zu Ihnen gesagt habe. Ich
fürchte, mein Zorn hat Ellinor und Sie auseinander
gebracht; allein Sie verzeihen gewiß einem sterbenden
Manne. Wenn Sie zurückkommen und Alles beim
Alten lassen wollen, so will ich Ihnen jede
Genugthuung geben, die Sie verlangen. Wenn ich todt
bin, steht Ellinor ganz allein, und ich habe Sie stets als
deren Beschützer angesehen, vom ersten Tage
unserer« —
Dann folgten unzusammenhängende unleserliche
Schriftzüge, welche folgendermaßen endigten:
»Auf meinem Sterbebette ﬂehe ich Sie an, seien Sie

ihr Freund; ich will auf den Knien um Verzeihung
bitten, für Alles was —«
Hier hatte die Kraft ihn verlassen; Papier und
Bleistift waren bei Seite gelegt worden, um später bei
hellerem Kopfe und mit festerer Hand wieder
aufgenommen zu werden. Ellinor küßte den Brief,
faltete ihn ehrfurchtsvoll zusammen und legte ihn in
ihr Schreibpult zu ihren heiligsten Andenken, zu der
halbbeendigten Näharbeit ihrer Mutter und einer
Locke vom Haupte ihrer kleinen Schwester.
Mr. Johnson, welcher den Heirathscontract von
Ellinor’s Eltern mit unterschrieben hatte und der ein
geachteter Advocat in der Hauptstadt der Grafschaft
war, trat nun mit Mr. Neß das Amt eines
Testamentsvollstreckers und Vormundes für Ellinor an.
Das Testament war einige Jahre zuvor aufgesetzt
worden, als Mr. Wilkins sich noch im Besitze eines
schönen Vermögens glaubte, welches er der
Hauptsache nach seiner Tochter vermachte. Außerdem
waren einige Legate für die Vollstrecker des
Testaments und eine kleine Jahresrente für Miß Monro
ausgesetzt, und war die Hoﬀnung ausgesprochen, daß
letztere bis zu Ellinor’s Heirath bei dieser bleiben
würde. Sämmtliche Dienstboten und hauptsächlich
Dixon waren reichlich bedacht worden.

Was war von dem schönen Vermögen des Erblassers
noch vorhanden? Die beiden Vollstrecker stellten sich
diese Frage umsonst, es war fast nichts mehr
vorhanden. Es war auch kaum zu ermitteln, was aus
dem Gelde geworden sei; denn sämmtliche
Rechnungen befanden sich in größter Verwirrung. Mit
Mühe bezwang Mr. Johnson seinen Unwillen, aus
Mitleid für die Waise. Mr. Neß aber rüttelte sich aus
seiner gewöhnlichen gelehrten Zerstreutheit auf, um
Bücher, Documente und Papiere aller Art in Ellinor’s
Interesse durchzusehen.
Indessen blieb Ellinor in Ford-Bank, ohne eine
Ahnung von diesen Verhältnissen zu haben. Eine
dumpfe, schmerzliche Melancholie hatte sie erfaßt und
veränderte ihr Aussehen und ihre Stimme in einer
Weise, daß Miß Monro darüber erschrak. Diese gute
Dame sah wohl ein, daß Ellinor allen Grund zum
Kummer habe; ihr Vater war todt, ihr Bräutigam hatte
sie verlassen; allein sie konnte die äußern Folgen
dieses Schmerzes nicht geduldig ertragen.
Es kam jedoch auch eine Zeit des Handelns für Miß
Monro, und damit schwand jede Spur ihrer frühern
Reizbarkeit.
Als alle Hoﬀnung, daß Ellinor mehr als den Ertrag
der Grundstücke und des Hauses von Ford-Bank

bekommen würde, aufgegeben werden mußte, als sich
herausstellte, daß keins der Legate ausgezahlt werden
könnte, als es sogar fraglich wurde, inwiefern die
schönen Bilder und sonstigen Kunstgegenstände nicht
Eigenthum der Gläubiger seien, da theilte Mr. Neß so
schonungsvoll als möglich Ellinor die Sachlage mit.
Sie saß über ihre Arbeit gebeugt, hielt wohl mit
Nähen inne, um Mr. Neß zuzuhören, sprach jedoch
kein Wort, als er seine Auseinandersetzung beendet
hatte, so daß er vor Verlegenheit über ihr Schweigen
hinzufügte:
»Gewiß ist an alledem nur der Schuft Dunster
schuld.«
Zu seinem Erstaunen erhob sie ihr bleiches
marmorruhiges Gesicht, und sagte langsam und leise
mit fast feierlicher Ruhe:
»Mr. Neß! Sie dürfen Dunster hiervon nimmermehr
die Schuld zumessen.«
»Aber, liebe Ellinor, hierüber kann ja gar kein
Zweifel sein. Ihr Vater sprach ja selbst öfter von den
Verlusten, die er durch Dunster’s Verschwinden
erlitten habe.«
Ellinor bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und
sagte:
»Gott vergebe uns Allen!« Dann ﬁel sie in ihr

früheres peinliches Schweigen zurück.
Mr. Neß hatte die Pﬂicht auf sich genommen, ihr
künftiges Leben mit ihr zu besprechen, und fuhr daher
mit Anstrengung fort, weil die Rührung fast seine
Stimme erstickte:
»Mein liebes Kind, ich habe Sie von Ihrer frühsten
Kindheit her gekannt — suchen wir auf einen
Augenblick unsere Gefühle zu bemeistern, um fernere
Maßregeln zu treﬀen. — Die Miethe dieses Hauses
wird Ihnen als Einkommen zufallen; es ist uns bereits
ein sehr vortheilhaftes Anerbieten dafür gemacht
worden; es hat sich ein Liebhaber gefunden, der auf
sieben Jahre miethen will und hundert und zwanzig
Pfund jährlich bietet.«
»Dieses Haus vermiethe ich nicht«, sagte sie, indem
sie sich plötzlich erhob, als wollte sie mit einem Male
Widerstand leisten.
»Ford-Bank nicht vermiethen? Ich verstehe Sie
nicht. Habe ich mich denn nicht deutlich genug
ausgedrückt — Ellinor, diese Miethe ist Ihr ganzer
Lebensunterhalt.«
»Ich kann nichts dafür — ich kann dieses Haus
nicht verlassen.«
»Mein liebes Kind, Sie sollen zu Allem Zeit haben.
Ich weiß, wie hart Sie von diesen Ereignissen betroﬀen

werden, und ich wünschte von ganzem Herzen, daß ich
Corbet nie im Leben gesehen hätte.« Letzteres sagte er
nur leise wie zu sich selbst, aber Ellinor hatte ihn
gehört und bebte am ganzen Körper.
»Dieses Haus müssen Sie jedoch verlassen, die
Miethe allein kann Ihnen Ihren Lebensunterhalt
verschaﬀen. Bleiben Sie bei mir im Pfarrhause, so
lange es Ihnen beliebt; allein die Unterhandlungen mit
Mr. Osbaldistone, der das Haus miethen will, sind
beinahe abgeschlossen —«
»Das ist mein Haus!« sagte Ellinor leidenschaftlich.
»Ich weiß, es ist mir hinterlassen.«
»Nein, mein Kind, Sir Frank Holster und Mr.
Johnson haben die Garantie übernommen, daß Sie den
Ertrag desselben erhalten sollen.«
Er sprach sehr sauft, denn er zweifelte einen
Augenblick an ihrem Verstande.
»Sie wissen, daß Sie noch nicht volljährig sind, und
Mr. Johnson und ich haben hierüber allein zu
entscheiden.«
Trostlos setzte Ellinor sich nieder.
»Verlassen Sie mich«, bat sie zuletzt. »Sie sind sehr
freundlich, aber Sie wissen nicht Alles. Ich kann jetzt
nicht mehr sprechen«, fügte sie leise hinzu.
Mr. Neß beugte sich über sie, küßte sie auf die

Stirne und verließ sie schweigend. Dann begab er sich
zu Miß Monro.
»Nun, wie ﬁnden Sie sie?« war ihre erste Frage.
»Ich rede ihr zu und halte ihr vor, daß sie alle ihre
Pﬂichten vernachlässigt, allein es hilft Alles nichts.«
»Sie hat heute einen neuen Schlag erdulden
müssen«, sagte Mr. Neß. »Ich habe einen sehr
schmerzlichen Auftrag von Mr. Johnson und mir selbst
bei ihr sowohl, als bei Ihnen auszurichten. Mr. Wilkins
ist als bankerotter Mann gestorben. Ich bedaure, auch
Ihnen sagen zu müssen, daß Sie keine Aussicht haben,
je etwas von der Ihnen ausgesetzten Rente zu
erhalten.«
Miß Monro sah sehr niedergeschlagen aus, denn es
entﬂog gar manches geträumte Glück mit diesen
Worten. Bald aber setzte sie sich und sagte:
»Jetzt bin ich erst vierzig Jahre alt und kann Gott sei
Dank noch arbeiten. Bankerott! Wollen Sie damit
sagen, daß er kein Geld hinterlassen hat?«
»Keinen Heller. Die Gläubiger können froh sein,
wenn sie ganz bezahlt werden.«
»Und Ellinor?«
»Ellinor wird den Ertrag dieses Hauses haben, um
davon zu leben.«
»Wie viel ist das?«

»Hundert und zwanzig Pfund.«
Miß Monro’s Lippen zogen sich zusammen; Mr.
Neß fuhr fort:
»Bis jetzt ist sie durchaus nicht geneigt, dieses Haus
zu verlassen. Das arme Kind! Es ist auch natürlich;
doch hat sie darüber nicht zu entscheiden, auch wenn
ihr andere Hülfsmittel oﬀen stünden. Von mir kann ich
nur sagen, daß ich mich glücklich und geehrt fühlen
werde, so lange Sie und Ellinor das Pfarrhaus zu Ihrem
Aufenthalte wählen wollen.«
»Wo ist Mr. Corbet?« sagte Miß Monro.
»Ich weiß es nicht. Nachdem er seine Verbindung
hier gelöst hatte, schrieb er mir einen langen Brief, um
die Sache zu erklären, wie er sagte; zu entschuldigen
wäre richtiger gewesen. Ich schrieb ihm in kurzen
Worten zurück, daß ich sehr bedauerte, einen
Umgang, den ich stets sehr angenehm gefunden,
abbrechen zu müssen; er werde jedoch einsehen, daß
ich bei meiner langjährigen Freundschaft mit der
Familie zu Ford-Bank unmöglich auf dem frühern
Fuße mit ihm stehen könne. Wer ist hier vor dem
Fenster? Was, Ellinor zu Pferde?«
Miß Monro ging aus Fenster.
»Ja, es freut mich, sie wieder zu Pferde zu sehen.
Erst heute morgen gab ich ihr diesen Rath.«

»Der arme Dixon! Auch er wird unter den
Verhältnissen leiden, denn sein Legat wird eben so
wenig ausbezahlt werden, als die der andern
Dienstboten, und es wird sich nicht leicht wieder eine
junge Dame entschließen, sich mit einem so
altväterischen Reitknecht zu begnügen.«
Miß Monro schrieb sogleich an einige Freunde nach
dem Bischofssitze East-Chester, wo sie früher einige
glückliche Jahre zugebracht hatte. Es war dies der
Wohnsitz ihres Vaters gewesen, nach dessen Tode erst
ihre Sorgen um das tägliche Brod begonnen hatten.
Der Ort war ihr in freundlichem Andenken geblieben,
und ihr Entschluß stand längst schon fest, nach
Ellinor’s Vermählung dahin zurückzukehren, um dort
Unterricht zu geben, wobei ihr eben jene Freunde
behülﬂich zu sein versprochen hatten. Sie gedachte
nun mit Ellinor dahin zu gehen und hoﬀte mit deren
kleinem Einkommen und dem Ertrage der
Unterrichtsstunden gut auskommen zu können.
Ellinor hatte sofort geklingelt, als Mr. Neß sie
verlassen hatte, und setzte den Diener durch ihren
plötzlichen entschiedenen Befehl in Erstaunen, die
Pferde rasch zu satteln und Dixon zu benachrichtigen,
daß sie mit ihm ausreiten wollte.
Sie wollte mit ihm sprechen und hoﬀte dies in der

oﬀenen freien Luft am unbemerktesten thun zu
können. Seit langer Zeit war sie nicht mehr mit ihm
ausgeritten, so daß dieser Befehl in der Küche wie in
den Stallungen die größte Verwunderung erregte.
Nur Dixon verrichtete seine Arbeit in der Stille und
sagte nichts.
Sie ritten ziemlich schnell bis zu einem Punkte, der
sechs oder sieben Meilen von Hamley entfernt war, die
Mönchshaide genannt. Ellinor hatte im voraus
beschlossen, an dieser Stelle den Vorschlag von Mr.
Neß mit Dixon zu besprechen, und er verstand ihre
Absicht, ohne daß sie ein Wort mit ihm gewechselt
hätte. Als sie anhielt, ritt er zu ihr heran und blickte
ihr theilnehmend in das traurige Gesicht.
»Dixon«, sagte sie, »man verlangt, ich soll FordBank verlassen.«
»Das habe ich gefürchtet, nach allem, was ich in der
Stadt seit des Herrn Tode hörte.«
»Also habt Ihr gehört — Ihr wißt, daß Papa fast
kein Geld hinterlassen hat? Mein guter, armer Dixon,
auch Ihr werdet Euern Antheil nicht bekommen; daran
hatte ich noch gar nicht gedacht.«
»Das thut nichts, gar nichts«, sagte er eifrig. »Ich
hätte das Geld nicht angerührt, wenn es dagewesen
wäre, es hätte mir geschienen, wie —«

»Blutgeld«, hätte er beinahe gesagt, hielt jedoch
inne. Sie errieth seine Gedanken.
»O nein«, sagte sie, »das Testament war lange Jahre
zuvor aufgesetzt. Aber Dixon, was soll ich thun? Ich
muß fort aus Ford-Bank, das sehe ich. Meine
Vormünder haben das Haus bereits halb und halb
vermiethet.«
»Sie werden Ihnen doch die Miethe geben, hoﬀe
ich«, fragte er ängstlich. »Ich habe es hundertmal
gehört, daß das Haus der verstorbenen Frau und nach
deren Tode Ihnen gehören sollte.«
»O ja; darum handelt sichs auch nicht; aber Ihr
wißt, die Stelle dort unter dem Birkenbaum —«
»Ja«, erwiderte er schwermüthig, »ich denke oft
genug daran und es vergeht kaum eine Nacht, wo ich
nicht davon träume.«
»Aber wie kann ich das Haus nur verlassen?« rief
Ellinor. »Sie können alles Mögliche hier anfangen,
können das Gebüsch umgraben. O Dixon! es ist mir,
als müßte es herauskommen. Dixon! ich kann es nicht
zugeben, daß meines Vaters Name noch mehr
angetastet wird. Es würde mich tödten, wenn das
Schrecklichste bekannt würde.«
Dixon’s Antlitz nahm den schmerzlichen Ausdruck
an, der ihm in letzter Zeit eigen war.

»Den Todten soll man niemals Uebles nachreden«,
sagte er. »Die Familie Wilkins ist in Hamley geachtet
gewesen, so lange ich auf der Welt bin, wie auch schon
zu Lebzeiten meines Vaters. Miß, es gibt gewisse
Mittel und Wege, um die Miether daran zu verhindern,
irgend welche Veränderungen hier vorzunehmen. An
Ihrer Stelle würde ich meine Vormünder bitten, sich
ausdrücklich gegen jede Aenderung im Hause oder
Garten, im Feld und in dem Stalle zu verwahren.
Vielleicht würde man mich ruhig auf meiner Stelle als
Stallknecht lassen, wenn Sie ein Wörtchen darüber
fallen ließen; dann wäre ich im Stande, hier alles zu
überwachen. Der Tag des Gerichts wird ja schließlich
kommen, an dem alle unsere Geheimnisse oﬀenbar
werden, ohne daß wir die Mühe oder die Schande
hätten, selbst darüber zu reden. Ich habe diese Welt
herzlich satt, Miß Ellinor.«
»Sprecht nicht so«, sagte Ellinor zärtlich. »Ich weiß
ja, was Ihr zu leiden habt; aber bedenkt nur, was sollte
aus mir werden, ohne Eure Freundschaft und Euern
guten Rath? Ihr seid nicht krank, Dixon, nicht wahr?«
fragte sie ängstlich.
»O nein! ich bin vollkommen gesund und ich werde
auch nicht sobald sterben. Mein Vater war achtzig
Jahre alt und meine Mutter nicht viel jünger, als sie
starben. Aber das Herz ist mir gar so schwer, und

gewiß ist das Ihrige auch nicht leichter. Es ist für uns
Beide ein Trost, wenn wir dem Todten durch irgend
etwas noch dienen können. Er war ein so heiterer
schöner Mann mit einem so lieben Gesicht; Schmach
und Schande hätten ihm fern bleiben müssen.«
Nach diesen Worten schlugen sie den Heimweg ein;
Ellinor machte Pläne für Dixon, und letzterer, der
nicht gern an die Zukunft dachte, versank in alte
Erinnerungen. Er versetzte sich in die Zeiten zurück,
da er in die Dienste des alten Wilkins getreten und die
hübsche Molly, das Milchmädchen, noch seine
tägliche Freude gewesen war. Die hübsche Molly
schlief längst auf dem Kirchhofe und außer Dixon
wußte wohl Keiner mehr ihr Grab zu ﬁnden.

Elftes Kapitel.
Nach einigen Tagen erhielt Miß Monro eine sehr
befriedigende Antwort auf ihre Anfrage, ob eine
Lehrerin Aussicht hätte, in East-Chester Beschäftigung
zu ﬁnden. Diese Erkundigung schien gerade zu rechter
Zeit eingetroﬀen zu sein. Die meisten der dortigen
Stiftsherren waren verheirathet und hatten kleine
Kinder; mit Freuden begrüßten sie deshalb die
Aussicht auf Miß Monro’s Unterricht für dieselben.
Damit war ein großer Schritt gethan. Miß Monro, die
Tochter des Vorsängers an der dortigen Domkirche,
hätte nur ungern in den reichen Kaufmannsfamilien
jenes Ortes Unterricht gegeben; sie freute sich daher,
in die Familien der Stiftsherrn eingeführt zu werden,
wenn auch nur als Lehrerin. Außerdem war das
Domkapitel in der Lage, ihr manche kleine
Vergünstigungen zu gewähren; so wurde ihr sofort ein
an dem Domgarten gelegenes kleines Haus, das gerade
leer stand, gegen eine bloße Scheinmiethe zur
Verfügung gestellt.
Ellinor war wieder in ihren frühern gedrückten
Zustand zurückverfallen. Mr. Neß und Miß Monro

mußten Alles für sie besorgen; der alte Diener Dixon
schien ihr allein Interesse einzuﬂößen, und ihre größte
Freude bestand darin, ihn zu sehen und mit ihm über
vergangene Zeiten zu reden. Umsonst suchte Ellinor es
einzurichten, daß sie Dixon mit nach East-Chester
nehmen könnten; es war unmöglich, da Miß Monro in
Zukunft nur eine Dienerin zu halten beabsichtigte, und
Dixon, so geschickt und in jeder Beziehung brauchbar
er auch war, diese Dienerin nicht ersetzen konnte.
Man kündigte ihm seinen Dienst; als er Ellinor’s
großen Kummer über diese Trennung bemerkte,
suchte er sie auf jede Weise zu trösten, indem er sie
auf das zartfühlendste erinnerte, wie nöthig es sei, daß
er in Mr. Osbaldistone’s Diensten bliebe, um durch
seinen schwachen Einﬂuß jede Umänderung des
Gartens zu hintertreiben. Er blieb bei seiner Ansicht,
obwohl ihm Ellinor mit Beharrlichkeit wiederholte,
daß Mr. Johnson bei der Aufsetzung des
Miethcontractes sich gegen jede Aenderung im Haus
oder Garten bestimmt verwahrt habe.
Ellinor’s Bereitwilligkeit, die ganze Einrichtung von
Ford-Bank zu verkaufen, erregte allgemeines
Erstaunen. Sogar Miß Monro war durch diese
Gefühllosigkeit unangenehm berührt, obschon sie sich
nicht darüber aussprach; ja sie suchte diesen Schritt zu
rechtfertigen, indem sie Jedermann erzählte, Ellinor

handle sehr klug, da die großen schönen Tische und
Stühle doch nicht in die kleinen winkligen Stuben ihrer
neuen Heimat im Domgarten zu East-Chester passen
würden. Niemand ahnte, daß Ellinor einzig von dem
Trieb der Selbsterhaltung dazu getrieben wurde, und
daß ihr eine gänzlich veränderte Umgebung ohne alle
schreckliche Erinnerung durchaus zur Nothwendigkeit
geworden war. Manchmal war ihr, als könnte sie ihrer
Sinne nicht so lange mächtig bleiben, bis Alles vorüber
sein würde; allein sie sprach mit Niemand über ihre
Gefühle; sie wußte nur, daß sie an der Grenze des
Wahnsinns stehe, daß es aber dazu nicht kommen
dürfe, damit sie ihren Vater nicht verrathe. Dabei
weinte sie niemals, sondern blieb sich äußerlich in
ihrer stillen, theilnahmlosen Weise gleich. Es waren
wohlthuende Thränen, die sie endlich vergießen
konnte, als ihr Miß Monro vom Postwagenfenster aus
weinend die Kirchthurmspitze zum letzten Male
zeigte.
An einem Octoberabende sah Ellinor zum ersten
Male den Domhof von East-Chester, wo sie von nun
an leben sollte. Miß Monro war inzwischen öfter von
Hamley nach East-Chester gefahren, um alle
Vorbereitungen zu treﬀen, während Ellinor ruhig zu
Hause geblieben war und jetzt erst in die neue Heimat
eingeführt werden sollte.

»Sehen Sie«, rief Miß Monro, »wir müssen zwar
außen herum fahren wegen unsers Gepäcks, aber
hinter diesen hohen Mauern sind die Gärten der
Domherren. Jenes hochgieblige Dach gehört dem
Canonicus Wilson, dessen vier kleine Mädchen ich zu
unterrichten habe. Horch, die große Domuhr schlägt!
Wie stolz macht mich ihr tiefer Klang! Als Kind fand
ich alle andern Uhren der Stadt im Vergleich mit
dieser ganz schrill und armselig und ich betrachtete sie
als mein specielles Eigenthum. Eben ﬂiegen die
Krähen zu ihren Nestern in den Ulmen des
Domgartens. Ob es wohl dieselben Krähen noch sind,
die ich als Kind schon sah? Man sagt, sie hätten ein
langes Leben. Du magst lächeln, Ellinor; aber jetzt erst
verstehe ich den Dichter Gray, wenn er sagt:
Die Lüfte, wehend her vor Dir,
Sie bringen Deinen Segen mir
Und neuen Frühlingshauch.

Jetzt meine Liebe, mußt Du aussteigen. Dieser
gepﬂasterte Weg führt zu unserer Hausthüre. Die
Zimmer nach hinten, welche die hübscheren sind,
haben die Aussicht auf den Domhof, den Dom selbst,
die Lindenallee, die Dechantenwohnung und den
Krähenhorst.«
Das Haus war sehr schmal und klein. Dicht neben
der Eingangsthüre lag glücklicherweise die Küche, so

daß die Aussicht in die Gärten für das kleine
Eßzimmer blieb, das auch mit denselben in
Verbindung gesetzt war. Im obern Stockwerk lag ein
Schlafzimmer nach vorn, welches Miß Monro für sich
genommen hatte, während Ellinor’s Zimmer sich
oberhalb des kleinen Empfangszimmers befand und
die Aussicht auf den friedlichen Domhof und die
große feierliche Kirche genoß.
Der Dom von East-Chester ist im normannischen
Stile erbaut und besteht aus einem niedern massiven
Thurme, einem majestätischen Schiﬀe und einem
Chore voll alter historischer Monumente. Die ganze
Stadt ist so still und anständig, daß man die
immerwährenden Psalmen und Hymnen aus dem
Dome leicht über alle Dächer hinhört. Ellinor ﬁng bald
an, dem täglichen Morgen- und Abendgottesdienst
regelmäßig beizuwohnen. Das Gefühl der Andacht
beruhigte ihr müdes, trauendes Herz und bald
vermochte sie es über sich, pünktlich zur Kirchenzeit
fertig zu sein, eine Anstrengung, der sie sonst nicht
gewachsen war.
Miß Monro machte nach und nach allerlei
Bekanntschaften; theils fand sie alte Freunde wieder,
theils wurde sie von deren Kindern aufgesucht. Die
ernsten wohlwollenden Domherren, deren Kinder sie
unterrichtete, besuchten sie mit ihren Frauen, und

beim Weggehen sprachen diese wohl über ihre stille,
zart aussehende Freundin Miß Wilkins und sannen
wohl auch über irgend ein kleines Geschenk aus dem
Obstgarten oder der Vorrathskammer nach, um Miß
Monro’s Tisch für Ellinor verlockender zu machen.
Mit der Zeit gewann sich auch Ellinor selbst die
Zuneigung der geistlichen Familien, nicht durch Worte
oder Thaten, sondern durch ihr bescheidenes Wesen,
ihr sanftes Aussehen und ihren regelmäßigen
Kirchenbesuch, und als man von ihren beharrlichen
Besuchen in der Gemeindeschule und ihren heimlichen
Gaben in den Hütten der Armen hörte, da ﬁng man an,
sie inständig zu bitten, Miß Monro des Abends doch
zu begleiten, wenn diese zum Thee bei ihren Freunden
geladen war. Der Dechant, ein frommer gebildeter
alter Herr, war bald mit Ellinor befreundet. Er pﬂegte
am
Fenster
seines
großen
gewölbten
Bibliothekzimmmers zu warten, bis Ellinor aus ihrem
Garten in den Domhof eintrat; dann öﬀnete er die
Thür und schloß sich ihr beim Spaziergange an. Nach
seinem Abgang von East-Chester fühlte Ellinor eine
große Leere in ihrem Leben; doch konnte sie sich
nicht entschließen, die Einladungen nach des
Dechanten Landsitze jemals anzunehmen, weil sie sich
fürchtete, den friedlichen Domgarten wieder zu
verlassen, nachdem sie hier einmal Ruhe gefunden

hatte. Auch die Einladungen von Mr. Neß zu einem
Besuche im Pfarrhause von Hamley wurden
abgeschlagen, obwohl er selbst bei seinem jährlichen
Besuche auf das freundlichste in Miß Monro’s Haus
begrüßt wurde. Sie feierten dann ihm zu Ehren
jährlich ein Fest, indem sie die gerade anwesenden
Herren vom Domkapitel zum Thee baten. Sämmtliche
Freunde von Miß Monro wußten auch, daß dieselbe zu
keiner Zeit so dankbar für kleine Aufmerksamkeiten
war, als während des Besuchs von Mr. Neß; deshalb
thaten auch Alle, vom Dechanten an, der einen Korb
voll auserlesener Früchte aus Oxton-Park schickte, bis
zum Pfarrvicar, der ein leidenschaftlicher Angler war,
was nur in ihren Kräften stand, um den einzigen
Freund der beiden Frauen willkommen zu heißen.
Letztere empﬁngen übrigens zuweilen noch einen
andern Besuch, dessen aber gegen Niemand erwähnt
wurde. Dies war Dixon, welcher so oft in East-Chester
erschien, als sein Herr ihm Urlaub zur Reise gab.
Ellinor hatte ihn gänzlich zu überzeugen gewußt, daß
er ihr keine größere Freude machen könne, als wenn er
das Geld zu einer Reise von und nach East-Chester
von ihr annähme. Bei seinen Besuchen brachte er
meist den größten Theil des Tages mit ihr zu,
manchmal ging sie auch mit ihm aus, um ihm alle
Merkwürdigkeiten des Ortes zu zeigen; sie sprach

jedoch niemals viel mit ihm. Miß Monro hatte ihm
gewöhnlich viel mehr mitzutheilen. Sie fragte ihn aus,
sobald Ellinor das Zimmer verlassen hatte, und erfuhr,
daß Ford-Bank auf das prächtigste eingerichtet sei,
daß kein Geld am Garten gespart würde; daß die
älteste Miß Hanbury verheirathet und daß Brown Mr.
Johnson’s Nachfolger im Geschäft sei. Dann hielt sie
wohl einen Augenblick inne, ehe sie weiter fragte:
»Mr. Corbet kommt wohl nie ins Pfarrhaus jetzt?«
»O nein, nie. Ich glaube nicht, daß Mr. Neß ihn bei
sich sehen möchte, obwohl die Herren sich ab und zu
noch schreiben. Der alte Job — Sie erinnern sich doch
des alten Job, Miß, des Gärtners von Mr. Neß, der bei
Tische aufwartete, wenn Gäste da waren — der alte
Job sagt, er hätte eines Tages von Mr. Corbet sprechen
hören; er sei jetzt ein vornehmer Richter geworden,
einer von denen, die bei den Schwurgerichten herum
reisen und eine Perücke tragen.«
»Ihr meint wohl einen Advocaten?« sagte Miß
Monro.
»Ja, aber er ist noch mehr als das, ich weiß aber
nicht mehr genau was.«
Ellinor hätte ihnen darüber die beste Auskunft
geben können. Sie hatte immer in der Times unter den
Anzeigen der Gerichtshöfe nach Ralph’s Namen

gesucht; anfangs fand sie nur selten den Namen, nach
dem sie suchte und auf dem ihr Auge haften blieb, als
wollte sie jeden Buchstaben studiren. Ein oder zwei
Jahre später erschien sein Name öfter und wurde
gewöhnlich zuerst genannt; noch später wurden seine
Reden als die wichtigsten wörtlich gedruckt, und
schließlich fand sie seine Ernennung zum Staatsanwalt
angezeigt. Mehr sah oder hörte sie nicht von ihm und
sein Name kam niemals über ihre Lippen. Ellinor
hatte damals, als sie ihr Verhältniß mit Corbet löste,
nicht geahnt, daß die Trennung eine so vollständige
sein würde; es war ja so Manches noch unvollendet
und unaufgeklärt zwischen ihnen geblieben. Anfangs
wurde es ihr schwer, sich die unablässige Erinnerung
an ihn abzugewöhnen, und noch manches Jahr gab sie
sich der Hoﬀnung hin, daß eine glückliche Fügung sie
wieder mit ihm zusammenführen und daß die traurige
Entfremdung und alles folgende Herzeleid dann nur
noch wie ein schwerer, häßlicher Traum in ihrer
Erinnerung fortleben würde.
Obwohl der Domdechant, wenn schon bejahrt, doch
lange nicht der älteste Mann im Domstift war, so war
er doch der erste, welcher vom Tode ereilt ward.
Ellinor blickte mit thränenden Augen jeden Morgen
und jeden Abend nach der verödeten Dechanei. Es
geht jedoch mit den Kirchenfürsten wie mit andern

hohen Häuptern: »Der Dechant ist todt — es lebe der
Dechant!« heißt es.
Ein Geistlicher aus einer entfernten Grafschaft ward
an die Stelle des Verstorbenen ernannt. Das ganze
Kapitel war im höchsten Grade gespannt, etwas
Näheres über ihn zu erfahren. Glücklicherweise stand
sein Name in der Liste der Pairs unter den
Angehörigen einer adligen Familie; somit konnte sein
ganzer künftiger Kreis mit Sicherheit erfahren, daß er
verheirathet sei, acht Töchter und einen Sohn habe und
er zwei und vierzig Jahre alt sei. Früher war die
Dechanei nur allein von dem ruhigen alten Herrn
bewohnt gewesen; bald aber sollte das Haus von Lärm
und Lustigkeit erschallen. Es wurden an einigen
Fenstern des obern Stockwerks eiserne Gitter
befestigt; wahrscheinlich sollte hier die Kinderstube
eingerichtet werden. Der Lärm und das Hämmern der
beschäftigten Handwerker erscholl über den ganzen
Domhof hin; bald darauf trafen die Möbelwagen ein,
und zuletzt kamen auch die Bewohner angefahren. Miß
Monro und Ellinor fühlten sich nicht berechtigt, den
Ankömmlingen einen Besuch zu machen; allein sie
waren über die Lebensweise der Familie so genau
unterrichtet, als lebten sie in täglichem Verkehr mit
ihr. Sie wußten, daß die älteste Miß Beauchamp
siebzehn Jahre alt und sehr hübsch sei und kannten alle

ihre Eigenschaften; daß die zweite Schwester sehr
gescheidt sei und schon Alles wisse, was eine Lehrerin
ihr beibringen könnte, und daß ihr Vater ihr im
Lateinischen und Griechischen Unterricht gebe; und so
herab bis zu dem kleinsten Mädchen, das noch nicht
laufen konnte.
Nicht lange darnach erschien eine sehr schöne,
vornehme junge Dame im Domhofe. Es hieß, sie sei
dessen Nichte, die verwaiste Tochter seines Bruders,
des Generals Beauchamp, welche nach East-Chester
gekommen sei, um einige Zeit bei ihrem Onkel
zuzubringen, ehe sie von diesem im Münster getraut
würde. Die schöne Braut blieb jedoch für alle
Besucher der Dechanei unsichtbar, und über ihre
Heirath verlautete auch nichts Näheres.
Ellinor und Miß Monro saßen eines Nachmittags in
ihrem Wohnzimmer, etwas verdeckt von den leichten
Fenstervorhängen, und beobachteten die emsigen
Vorbereitungen, welche in der Dechanei für die
morgen stattﬁndende Hochzeit gemacht wurden.
Körbe voll Blumen und Früchten, Kisten, Burschen
und Lohndiener waren den ganzen Vormittag hindurch
im Domhof in Bewegung gewesen. Gegen Mittag trat
einige Ruhe ein, so daß Miß Monro voraussetzte, die
Braut werde jetzt wohl mit dem Packen ihrer
Ausstattung, die Dienerschaft aber mit der

Zubereitung des Mahls beschäftigt sein. Sie besprach
jede Möglichkeit und jede Einzelheit mit einem
Interesse, als sei sie eine der Hauptpersonen bei der
Sache, und nicht eine unbekannte, ferne Zuschauerin.
Ellinor war müde und beschäftigte sich mit ihrer
Näharbeit, als ein Ausruf von Miß Monro sie aus ihrer
Ruhe aufschreckte:
»Sieh da! Hier kommen zwei Herren durch die
Lindenallee. Da ist gewiß der Bräutigam dabei.«
Als Ellinor sich etwas neugierig und theilnehmend
zum Fenster hinausneigte, da ﬁel ihr Blick gerade auf
Ralph Corbet, der in Begleitung eines andern Herrn
aus dem Schatten der Bäume auf das sonnige Pﬂaster
des Hofes vortrat. Ralph sah verändert, gealtert aus,
obwohl sein Gesicht noch immer schön und geistvoll
war. Er sprach eifrig mit seinem jüngern Begleiter.
»Der Fremde ist wohl der Bräutigam«, dachte
Ellinor, obwohl ihr prophetisches Herz sie Lügen
strafte.
Die schöne Braut erschien nun an einem der hohen
gothischen Fenster der Dechanei, und warf lächelnd
und erröthend den Herren Kußhändchen zu, eine
Geberde, die Ralph Corbet sofort erwiederte, während
der andere Herr nur höﬂich den Hut abnahm, als sähe
er die Dame zum ersten Male in seinem Leben.

Unverwandten Blicks folgte Ellinor den Bewegungen
Ralph’s, bis dieser in der Thüre der Dechanei
verschwunden war, ohne daß sie auf Miß Monro’s
unzusammenhängende Worte geachtet hätte, die bald
ﬂehte, bald sich entschuldigte, bald schalt und tröstete.
Endlich hob Ellinor ihren schmerzlichen Blick
langsam zu Miß Monro empor, bewegte ihre Lippen,
ohne jedoch einen Laut hervorbringen zu können, und
ﬁel besinnungslos zu Boden. Als sie sich nach einer
langen Ohnmacht wieder erholte, war eine
eigenthümliche Veränderung an ihr bemerkbar;
möglicherweise war diese jedoch nur eine Wirkung
des eingetretenen Fiebers. Sie legte einen ihrer sanften
Natur ganz entgegengesetzten Eigenwillen, ja Starrsinn
während der folgenden vierundzwanzig Stunden an den
Tag und beschloß, bei Ralph’s Trauung anwesend zu
sein, ohne die geringste Rücksicht auf die Thränen
und Bitten von Miß Monro zu nehmen; Niemand
werde sie in der Menge beachten, meinte sie, und gab
keinen weitern Grund für ihren Entschluß an; man
mußte sie gewähren lassen.
Miß Monro’s düstere Ahnungen über die Auftritte,
die in der Kirche stattﬁnden könnten, bestätigten sich
nicht, sondern es ging Alles in größter Ruhe und unter
der innigsten Theilnahme der versammelten
Menschenmenge vor sich. Niemand ahnte, daß jene

verhüllte und verschleierte Gestalt einst gehoﬀt hatte,
mit demselben Bräutigam am Altare zu stehen,
welcher jetzt zärtliche Blicke auf seine schöne Braut
warf, deren Schleier weiß und feenhaft sie umgab,
während Ellinor, einen schwarzen Nonnenschleier über
dem Gesicht, nicht weit davon saß.
Corbet’s Ruf als ausgezeichneter Advocat war
bereits in der ganzen Umgegend bekannt; weit und
breit sprach man von seinen Reden und seinen
Ansichten, und die in seinem Fache bewandert waren,
hielten es für eine ausgemachte Sache, daß ihm die
nächste vacante Richterstelle angeboten werden
würde. So kam es, daß er, der früh ergraute ernste
Mann, beinahe die öﬀentliche Aufmerksamkeit von
seiner schönen Braut und deren jugendlichen
Brautführerinnen abgezogen hätte. Miß Monro’s
Befürchtungen wegen Ellinor waren unnöthig, sie sah
und hörte Alles und befand sich in einer Art
Traumzustand; die ganze Sache erschien ihr als etwas,
was sie durchmachen müsse, um nachher wieder zu
der frischen Heiterkeit ihrer Jugend zu erwachen.
Dabei saß sie ganz bewegungslos und still neben Miß
Monro, die sie mit der festen Entschlossenheit eines
Irrenwärters bewachte und sich vorgenommen hatte,
jedweden Gefühlsausbruch im Nothfalle durch
Anwendung von Gewalt zu verhindern.

Als aber nun Alles vorüber und die Hauptpersonen
in die Sacristei gegangen waren, als die neugierige
Menge sich so schnell, als es die Heiligkeit des Ortes
zuließ, entfernt hatte, als die Orgel in gewaltigen
Tönen die Melodie des Hochzeitsmarsches anstimmte
und die Glocken erklangen — da legte Ellinor ihre
Hand in die Miß Monro’s und sagte leise: »Führen Sie
mich nach Hause.«
Miß Monro geleitete sie nach Hause wie ein kleines
Kind.

Zwölftes Kapitel.
Manchen Menschen ist das Glück beschieden, fast
unmerkbar von einer Altersstufe in die andere gleiten
zu dürfen. Andere hingegen werden durch die
Erschütterung eines herben Seelenschmerzes wie
durch einen Ruck ihrer Jugendzeit entrückt und mitten
in das ruhige Alter hineingeschleudert, wo das Dasein
einem weiten, stillen Oceane gleicht, dessen ebene
Fläche durch keinerlei Gemüthsbewegung mehr
getrübt wird.
Letzteres schien Ellinor’s Loos zu sein. Eine einzige
Nacht hatte ihr die Jugend geraubt, und sie erschien
fünfzehn Jahre älter, wie eine Frau in mittleren Jahren,
von ruhigem, fast gedrücktem Aussehen; doch blieb
sie sanft und freundlich in Worten und Lächeln, wie in
ihren glücklichsten Tagen. Sie wurde von allen jungen
Leuten ihrer Bekanntschaft innig geliebt und verehrt,
trotz ihres förmlichen, zurückhaltenden Wesens, das
den nähern Verkehr anfangs erschwerte. Kleine Kinder
und alte Leute aber hingen mit besonderer Liebe an
ihr, denn sie fanden bei ihr in Freud und Leid eine
stets rege Theilnahme.

Nachdem Ellinor die erste Gemüthserschütterung
über Ralph Corbet’s Heirath überwunden hatte, kam
ein gewisser Seelenfrieden über sie, wie sie ihn seit
Jahren nicht empfunden; sie hatte nun dem letzten
Hoﬀnungsschimmer auf irdisches Glück und damit
jedem selbstsüchtigen Zweck im Leben entsagt. Ihr
ganzes Dasein ﬂoß wo möglich noch unschuldiger und
reiner dahin als zuvor. Einer der Stiftsherren pﬂegte sie
wegen ihrer regelmäßigen Kirchgänge und ihrer
großen Wohlthätigkeit zu necken und nannte sie stets
nur die hochwürdige Schwester. In der That glich sie
einer solchen.
Ellinor lächelte ruhig über diesen geistlichen Scherz,
während Miß Monro sich darüber ärgerte, sowie sie
auch
Ellinor’s
düstere
und
strenge
Geschmacksrichtung in Bezug auf ihren Anzug
tadelte.
»Du kannst so tugendhaft sein als Du willst, liebe
Ellinor, aber Du könntest dessenungeachtet
kleidsamere Farben tragen, als dieses ewige Grau und
Schwarz. Ich wäre dann auch nicht genöthigt,
fortwährend die Leute zu versichern, Du seist erst 34
Jahre alt; sie glauben mirs doch nicht, so sehr ich es
ihnen auch versichere. Könntest Du Dich nicht
wenigstens
zu
einer
anständigen
Hutfacon
entschließen, anstatt dieser entsetzlichen Form, die

man trug, als Du siebzehn Jahre alt warst.«
Der alte Stiftsherr starb, und ein anderer sollte an
seine Stelle treten. Die Besetzung dieser geistlichen
Aemter bildete das hauptsächlichste Lebensinteresse
für die Bewohner des Domhofes. Endlich wurde
höhern Orts ein Entschluß gefaßt und derselbe zur
Kenntniß gebracht. Ein Mr. Livingstone, ein
energischer, sehr eifriger und thätiger Geistlicher aus
einer entfernten Pfarrei des Bisthums, sollte nun die
Würde eines Domherrn bekleiden.
Der Name kam Miß Monro bekannt vor, und nach
und nach erinnerte sie sich des jungen Pfarrverwesers,
der im Jahre 1829 so angelegentlich nach Ellinor
gefragt hatte, während diese schwer krank
darniederlag. Ellinor ahnte nichts von jenem Besuche,
so wenig als Miß Monro die Begebenheiten kannte,
welche zwischen den Beiden nach jener entsetzlichen
Nacht vorgefallen waren. Ellinor hoﬀte, es möchte
nicht derselbe Livingstone sein, wegen der vielfachen
Beziehungen, in die sie dann nothwendig mit ihm
treten müßte. Er würde alle Erinnerungen an jene
Schreckenszeit, mit welcher er so nahe verbunden war,
wieder wach rufen, während es ihr einziges Bestreben
war, dieselben auf jede Weise zu verbannen. Miß
Monro beschäftigte sich hingegen sehr eingehend
damit, einen Roman für ihre Schülerin auszusinnen;

sie gedachte des leidenschaftlichen Interesses, welches
der schöne junge Geistliche damals für Ellinor an den
Tag gelegt hatte; sie hielt die Treue bei einem Manne,
wenigstens in Ausnahmefällen, für möglich, und hoﬀte
nun in dem neuen Stiftsherrn einen solchen Phönix zu
ﬁnden, falls dieser und ihr Mr. Livingstone wirklich
eine und dieselbe Person wären.
Der Stiftsherr erschien, und es war wirklich der alte
Bekannte. Etwas stärker und etwas älter war er wohl
geworden, allein noch hatte er völlig das Aussehen
eines jungen Mannes. Sein glattes Gesicht war nicht
vom Kummer berührt worden, und seine blauen
Augen schauten so friedlich in die Welt, daß Miß
Monro zweifelhaft wurde, ob es auch dieselben Augen
seien, welche sie einst voll Thränen gesehen hatte. Der
Ausdruck wahrer Frömmigkeit veredelte und hob das
sonst so anspruchslose und ruhige Wesen des Mannes
und verlieh ihm jenen Ausdruck heiliger Unschuld,
welche einige Romanschreiber das hohepriesterliche
Antlitz genannt haben. Sein Beruf schien seine ganze
Seele
zu
erfüllen,
und
nichts
schien
unwahrscheinlicher, als daß er in der Rolle eines
Romanhelden oder der des treuen Liebhabers auftreten
würde. Miß Monro war jedoch nicht entmuthigt,
sondern erinnerte sich des leidenschaftlichen
Gefühlsausbruchs, den sie einst mit angesehen hatte;

eine Wiederholung des einmal Geschehenen war ja
nicht unmöglich, sagte sie sich zu ihrem Troste.
Während Aller Augen auf den neuen Canonicus
gerichtet waren, mußte dieser erst nach und nach in
Erfahrung bringen, wem diese Augen eigentlich
gehörten. Es verstrich jedoch eine längere Zeit, ehe
eine Ahnung in ihm aufstieg, daß er in der
schwarzgekleideten Dame, welche so beständig dem
Gottesdienste beiwohnte und so regelmäßig die Schule
besuchte, das holde Ideal seiner Jugendzeit vor sich
sehe. Er erkannte sie eines Tages in der Schule an
ihrem süßen Lächeln und ihrer Freude über ein
ﬂeißiges Kind.
Der neue Stiftsherr verließ sofort das Schulhaus
nach dieser Entdeckung, ging nach Hause und machte
alsdann einen Besuch bei einer Frau Nandall, welche
gewöhnlich auf das genauste mit den Verhältnissen
ihrer Nachbarn vertraut war.
Tags darauf besuchte er Ellinor. Sie hätte es ihm
gedankt, wenn er sie vergessen gehabt hätte; denn sein
Anblick rief so schmerzliche Erinnerungen in ihr
wach, daß sie nur schweren Herzens den Entschluß
fassen konnte, sich in das Wohnzimmer zu begeben,
wo Miß Monro ihn bereits auf das wärmste
willkommen geheißen hatte. Außer einer etwas

gefurchten Stirn, fest zusammengepreßten Lippen und
auﬀallender Blässe war an Ellinor nichts zu bemerken.
Sie wandte sich zum Domherrn, dessen Wange sich
wirklich dunkler gefärbt hatte, als er Ellinor mit
ausgestreckter Hand entgegen ging. Darauf baute Miß
Monro nun gar manche Luftschlösser, welche aber alle
der Reihe nach einstürzten. Sie gab Ellinor allein die
Schuld davon, weil diese in ihrer unerschütterlichen
Ruhe gar leicht für gefühllos und kalt gelten konnte
und weil sie niemals zugeben wollte, daß Miß Monro
den Canonicus Livingstone zu ihren kleinen
Abendgesellschaften einlade. Doch setzte dieser
darum seine Besuche nicht aus. Er kam ungefähr alle
vierzehn Tage auf eine Stunde zu den Damen und ging
schließlich nur mit Widerstreben von ihnen fort. Nicht
immer war Ellinor bei diesen Besuchen zugegen, und
dann glaubte Miß Monro eine gewisse Traurigkeit, ein
ängstliches Beobachten der Thüre bei jedem Geräusch
an Mr. Livingstone wahrzunehmen. Er vermied jedoch
jede Anspielung auf die frühere Zeit in Hamley, was
Miß Monro für ein sehr schlimmes Zeichen hielt.
Nach dieser langen Reihe von Jahren, in der sich
außer Corbet’s Heirath nichts zugetragen hatte, was
Ellinor persönlich berührt hätte, trat plötzlich ein
Ereigniß ein, das ihr sehr nahe ging. Mr. Neß starb
unerwartet in seinem Pfarrhause. Ellinor erfuhr es

zuerst durch Mr. Brown, einen Geistlichen aus der
Nachbarschaft von Hamley, den die Dienstboten von
Mr. Neß herbeirufen ließen, als sie entdeckten, daß ihr
Herr nicht schlafe, sondern todt sei.
Mr. Brown war Testamentsvollstrecker und schrieb
an Ellinor, daß sie eine lebenslängliche Rente aus der
bescheidenen Hinterlassenschaft ihres Freundes
beziehen solle, wenn die verschiedenen kleinen
Vermächtnisse ausbezahlt sein würden; es werde aber
nöthig sein, daß sie deshalb in das Pfarrhaus käme, um
einzelne Anordnungen in Bezug auf Bücher und
Einrichtung selbst zu treﬀen. Ellinor bangte vor dieser
Reise, welche doch die Pﬂicht gegen den verstorbenen
Freund erheischte. Obwohl sie ihre Empﬁndungen
niemals oﬀenbarte, wußte Miß Monro dennoch in
ihrem Schweigen zu lesen und schilderte Ellinor’s
Gefühle sehr richtig, als eines Nachmittags Canonicus
Livingstone bei ihr vorsprach. Sie liebte es, mit ihm
über Ellinor zu reden, und glaubte auch einen willigen
Zuhörer an ihm zu haben. Allein heute ärgerte sie sich
über die Art und Weise, wie er Ellinor Trost
einzusprechen suchte. Es sei ja nicht gefährlicher in
der Eisenbahn zu reisen, als mit der Post, meinte er;
etwas mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht seien zwar
nöthig, allein es verunglückten nicht mehr Leute mit
der Eisenbahn, als früher durch die Eilwagen. Wohl sei

es sehr schmerzlich, nach den verlassenen Stätten der
Jugend zurückzukehren. Dann fragte er, ob Miß
Wilkins auch daran gedacht habe, sich eine
Stellvertreterin zu suchen, die für sie den Schulbesuch
übernähme; sie hätte ja wohl die Woche.
Miß Monro gerieth außer sich über diese
Gemüthsruhe und Kühle des Verstandes. Sie söhnte
sich jedoch im Laufe des Tages wieder mit ihm aus,
als sie von ihrer Freundin, einer Mrs. Forbes, deren
Kinder sie unterrichtete, einen Brief erhielt, worin
dieselbe ihr mittheilte, Canonicus Livingstone habe ihr
gesagt, Ellinor sei im Begriﬀ, eine traurige Reise zu
unternehmen. Sie sei überzeugt, Miß Monro’s
Begleitung sei dabei sehr wünschenswerth, und sie
bitte Miß Monro, den Unterricht nicht als Hinderniß
zu betrachten, sie werde während deren Abwesenheit
mit ihren Kindern auf einen Monat an die See gehen.
Die Ferien seien jetzt ohnehin für die Gesundheit nur
wünschenswerth.
War dieser sofortige Besuch bei Mrs. Forbes nur die
Handlung eines rücksichtsvollen Mannes oder die
eines Liebhabers gewesen? fragte sich Miß Monro.
Zehn Meilen von Hamley vertauschten sie die
Eisenbahn mit der Post, und Dixon empﬁng sie im
Gasthofe, wo der Wagen hielt.

Der alte Mann war fast in Thränen, als er seine
frühere Herrin wieder an dem alten bekannten Orte
sah. Er hatte ihr zu Ehren seine Sonntagskleider
angelegt, und um seine Aufregung zu verbergen,
beschäftigte er sich angelegentlichst mit dem Gepäck.
Er bestand darauf, dieses selbst nach dem Pfarrhause
zu fahren, obwohl ihm einige Male unterwegs die
Kräfte versagten und er ausruhen mußte, während die
Damen neben ihm warteten, und sich nach
verschiedenen Veränderungen erkundigten, um ihm
Zeit zur Erholung zu geben. Im Pfarrhause hatten die
tieftrauernden ehrerbietigen Dienstboten Alles zu
ihrem Empfange vorbereitet und kündigten Mr.
Brown’s Besuch für den folgenden Morgen an.
Einige
gesetzliche
Förmlichkeiten
waren
vorzunehmen. Ellinor mußte diejenigen Bücher und
Möbelstücke aussuchen, welche sie zu behalten
wünschte; alles Uebrige sollte so schnell als möglich
verkauft werden. Einige Tage lang beschäftigte sich
Ellinor fast nur im Hause. Sie nahm auch nur wenige
der vielen Besuche an, welche sich bei ihr melden
ließen. Jeden Abend nach beendigter Arbeit erschien
Dixon im Pfarrhause, angeblich, um beim Einpacken
der Bücher behülﬂich zu sein, in Wahrheit aber, weil
er und Ellinor gern beisammen waren. Sie waren
übereingekommen, daß Ellinor vor ihrer Abreise

einmal ihr altes Haus Ford-Bank besuchen sollte. Das
Haus selbst wollte sie nicht betreten, obwohl Mr. und
Mrs. Osbaldistone sie gebeten hatten, nur die Zeit
ihres Besuchs zu bestimmen, damit sie sich ungestört
darin umsehen könne; sie wünschte nur einmal durch
die Gärten und Anlagen zu wandern und da eine
traurige feierliche Stunde zuzubringen.
Dixon sprach eines Abends mit ihr, während sie an
der alten niedrigen Bibliothek saß und an einem
Bücherkataloge schrieb. Die Fenster waren nach dem
Garten hin geöﬀnet und der Mairegen hatte den Duft
des wilden Rosenstockes neu erfrischt. Man sah von
dem hochgelegenen Pfarrhause weit in die Felder, wo
Leute mit Hacken und Schaufeln thätig waren. Ellinor
hielt in ihrer Arbeit inne und fragte Dixon, was man
dort mache.
»Es sind die Arbeiter, welche die neue Eisenbahn
bauen«, sagte er. »Die Leute in Hamley waren nicht
eher zufrieden, bis sie auch eine Eisenbahn hatten;
Eilwagen sind nicht mehr gut genug heut zu Tage.«
Er sprach im Tone höchster Entrüstung.
Ellinor lenkte das Gespräch auf einen andern
Gegenstand, den sie mit Dixon schon wiederholt
besprochen hatte; sie bat ihn nämlich, nach EastChester zu ziehen und in ihrem Haushalte eine Stelle

zu übernehmen. Er war alt geworden, und sie hätte
ihm gern den Rest seiner Tage recht glücklich und
behaglich gemacht, wenn er sich ihrer Sorge anvertraut
hätte. Das Vermächtniß von Mr. Neß machte ihr nicht
nur dieses möglich, sondern befreite Miß Monro auch
von nun an von der Nothwendigkeit, Unterricht zu
geben, was ihr in ihrem jetzigen Lebensalter ohnehin
schwer zu werden anﬁng. Als sie Dixon den Vorschlag
machte, nach East-Chester überzusiedeln, schüttelte er
den Kopf und sagte:
»Ich danke Ihnen wirklich von Herzen, aber ich bin
zu alt, um noch viel Wechsel und Veränderung zu
ertragen.«
»Aber es wäre ja keine Veränderung, wenn Ihr zu
mir zurückkämt, Dixon«, sagte Ellinor.
»O doch! Ich bin in Hamley geboren, und möchte
auch gern hier sterben.«
Sie drang noch mehr in ihn, allein er gestand, daß er
nicht gern die Stelle verlasse, wo der todte Mann
begraben liege; es möchte sonst Alles an den Tag
kommen.
»Ich weiß nicht, wie es ist, liebe Miß, manchmal ist
es mir, als müßte ich Alles noch ans Tageslicht
bringen, wäre mirs nicht um Sie zu thun. Manchmal
träume ich, oder auch, wenn ich wach im Bette liege,

kommt es mir vor, als hörte ich Jemand graben oder
den Baum umhauen; dann stehe ich sachte auf und
schaue aus dem Fenster; Sie wissen ja jenes Fenster
über dem Stalle, das ganz grün bewachsen ist? Es war
schon meine Stube, als ich noch Stalljunge war; Mr.
Osbaldistone wollte mir längst eine wärmere Stube
geben, allein ich zog stets die alte vor. Ich bin schon
fünf oder sechs Mal in einer Nacht aufgestanden, um
zu sehen, ob Niemand an jenem Baume nachgrabe.«
Ellinor bebte; er hielt inne, trotzdem ihm die
Mittheilung seiner abergläubischen Befürchtungen
große Erleichterung gewährte.
»Sehen Sie, liebe Miß, ich hätte des Nachts keine
Ruhe, wenn ich nicht mehr gewiß wäre, daß ich das
Geheimniß in Händen habe. Nein! meine kleine Miß,
erlauben Sie mir, Sie wie bisher von Zeit zu Zeit zu
besuchen, und ich weiß, ich kann Sie stets um Alles
bitten, dessen ich bedarf, und sie werden mich nicht
Mangel leiden lassen. Ich könnte Hamley nicht
verlassen. Und seiner Zeit kommen Sie, mich zu
meinem Grabe zu geleiten.«
»Sprecht doch nicht so, Dixon«, sagte sie.
»Ach, es wird eine Gnade sein, wenn ich mich
niederlegen darf, um in Frieden einzuschlafen, obwohl
ich oft glaube, daß ich auch dann noch keinen Frieden

haben werde.«
Er ging dabei zum Zimmer hinaus und sprach
weiter zu sich selbst: »Blut will aus Tageslicht, sagt
man, und wäre mirs nicht um Miß Nelly, ich würde
mir vor meinem Tode noch Alles vom Halse
schaﬀen.«
Sie hörte seine Worte nicht mehr, denn sie las eben
einen Brief, der eine augenblickliche Antwort
erforderte. Die Zeilen waren von Mr. Brown und
enthielten einen oﬀenen Brief, dessen Handschrift ihr
eigenthümlich bekannt war; es bedurfte nicht der
Unterschrift »Ralph Corbet«, um ihr den Schreiber zu
bezeichnen. Sie konnte kaum nach mehreren Secunden
die Worte unterscheiden. Eine einfache Bitte an den
Versteigerer der ziemlich werthvollen Bibliothek von
Mr. Neß war darin enthalten; Mr. Corbet schrieb ihm,
daß er nicht im Stande sein würde, bei der angezeigten
Auction anwesend zu sein; er wünsche jedoch ein
gewisses Folioexemplar des Virgilius mit italienischen
Anmerkungen um jeden Preis zu kaufen. Die
Beschreibung des Buches folgte. Ellinor verstand kein
Latein, allein sie kannte das Buch ganz gut und hätte
es
augenblicklich
ﬁnden
können.
Der
Versteigerungscommissar hatte den Brief an Mr.
Brown geschickt, und dieser bat um Ellinor’s
Einwilligung. Sie begriﬀ, daß Mr. Corbet wohl nicht

wisse, wem die Bücher jetzt gehörten, suchte den
Band und packte ihn mit zitternden Händen ein. Er
konnte möglicherweise den Knoten daran lösen. Es
war ihr eigenthümlich zu Muthe, nach so langen
schweren Jahren plötzlich wieder in so unmittelbare
Verbindung mit ihm zu kommen. Sie schrieb Mr.
Brown einen kurzen Brief, worin sie ihn bat, den
Virgil Mr. Corbet als Erinnerung an seinen
verstorbenen Freund anzubieten, ihres Namens jedoch
dabei auf keine Weise zu erwähnen. Dann klingelte sie
und gab Brief und Packet an den Diener ab.
Sie war wieder allein mit Corbet’s oﬀenem Briefe
vor sich auf dem Tische; sie nahm ihn auf und
betrachtete ihn, bis die Buchstaben vor ihren Augen
ﬂimmerten. In diesem Augenblicke lebte ihre ganze
Mädchenzeit wieder vor ihr auf. Endlich raﬀte sie sich
auf; anstatt jedoch den Brief zu verbrennen oder an
den Schreiber zurückzuschicken, wie sie mit dessen
Liebesbriefen gethan hatte, schloß sie ihren kleinen
Schreibkasten auf und legte denselben sorgfältig neben
jene Zeilen ihres Vaters und andere Kleinodien aus
ihrer Vergangenheit.
Der alte kleine Schreibkasten war vor vielen Jahren
ein Geschenk ihres Vaters gewesen, von dem sie sich
seitdem nie getrennt hatte. Und wäre sie bis aus Ende
der Welt gereist, der Anblick des kleinen Kastens hätte

ihr des Morgens beim Erwachen ein heimatliches
Gefühl gegeben. Sie verschloß ihn sorgfältig wieder
und fühlte sich unendlich bereichert.
Einige Tage später verließ sie Hamley. Ehe sie
abreiste, zwang sie sich, noch einmal durch den Garten
von Ford-Bank zu gehen. Sie hatte Mr. Osbaldistone
zu verstehen gegeben, daß es ihr schmerzlich sei, das
Haus zu betreten; allein er begleitete sie durch den
Garten.
»Sie sehen, wie buchstäblich wir Ihren im Contract
ausgesprochenen Wunsch befolgt haben; keine
Aenderungen sind vorgenommen worden«, sagte er
lächelnd. »Wir leben wie in einem Walde. Ich gestehe,
daß ich manches Gebüsch gern umhauen ließe; allein
wir nehmen auch nicht das Nöthigste vor, ohne Mr.
Johnson’s Erlaubniß. Ihr alter Freund Dixon ist
außerdem eifersüchtig auf jede Bohnenstange, die der
Gärtner abschneidet. Er ist der treuste Mensch, den ich
in meinem Leben gesehen habe. Er ist auch ein guter
Dienstbote auf seine Weise; aber etwas zu altväterisch
für meine Frau und Töchter, die sich beklagen, er sei
zuweilen mürrisch.«
»Sie wollen ihn doch nicht entlassen?« fragte
Ellinor.
»O nein! Wir Beide stehen ganz gut zusammen, und

auch meine Frau würde sich nie von ihm trennen.
Allein die meisten Frauen lieben etwas mehr
Dienstfertigkeit, als unser Freund Dixon an den Tag
legt.«
Ellinor antwortete nicht. Sie betraten eben den
übertünchten Blumengarten, der die schreckliche
Erinnerung barg. Sie konnte nicht sprechen. Es war
ihr, als könnte sie sich trotz aller Anstrengung nicht
von der Stelle bewegen, aber sie war bereits an der
Stelle vorüber, als der Schrecken seinen Höhepunkt
erreichte. Als sie sich wieder erholte, sprach Mr.
Osbaldistone noch immer weiter.
»Wir ernten jetzt eine Belohnung, daß wir Ihren
Wünschen gefolgt sind, Miß; denn wenn die Eisenbahn
künftig durch jenes Feld gehen wird, wären wir
beständig durch den Anblick der Züge gestört worden.
Der Lärm wird jetzt durch das dichte Gebüsch sehr
gedämpft werden. Wollen Sie nicht mit eintreten,
Miß? Meine Frau trug mir auf, Ihnen zu sagen, wie
sehr sie sich freuen würde — ach ja, ich kann solche
Gefühle verstehen — ah, Dixon!« fuhr er fort, »auf
der Wache, bis Miß Ellinor kommt, von der wir so viel
zu hören bekommen. Dieser alte Mann ist nie mit der
Haltung unserer jungen Damen auf dem Pferde
zufrieden und vergleicht immer ihre Art zu reiten, mit
einer gewissen kleinen Miß —«

»Ich kann nichts dafür, Sir — sie haben keine
rechte Haltung und sitzen so schwerfällig darauf. Da,
Miß Ellinor hier —«
»Still, Dixon!« sagte sie, und sah auf einmal, warum
Dixon bei seiner Herrin nicht beliebt sein konnte.
»Darf ich mir Dixon’s Gesellschaft noch auf eine
Stunde ausbitten? ich habe noch etwas mit ihm zu
reden, ehe ich abreise.«
Nach erhaltener Erlaubniß gingen die Beiden, wie
zuvor ausgemacht war, nach dem Kirchhofe, wo Dixon
ihr die Stelle zeigte, wo er begraben zu sein wünschte.
Er schritt gerade auf ein kleines unbenütztes
Stückchen Land zu, dicht neben dem Grabe von Mary,
dem hübschen Stallmädchen.
»Diesen Stein, der ihr Grab ziert, habe ich ihr von
meinen ersten Ersparnissen errichten lassen«, sagte er,
indem er sein Messer herauszog, um die Buchstaben
zu reinigen. »Es wird mir ein Trost sein, wenn Sie bei
meinem Begräbniß anwesend sein wollen. Es wird
wohl Niemand unvernünftig genug sein, sich vorher
gerade diese Stelle auszusuchen.«
Ellinor freute sich, ihm die einzige Freude zu
machen, welche ihr Geld ihm verschaﬀen konnte, und
versprach ihm, die Stelle sofort für ihn anzukaufen. Es
war dies oﬀenbar das Ziel seiner Wünsche seit langer

Zeit gewesen, und er sagte in Einem fort: »Ich bin
Ihnen sehr dankbar, Miß Ellinor, sehr dankbar.« Und
als er sich am nächsten Tage am Eilwagen von ihr
verabschiedete, waren seine letzten Worte: »Ich kann
es nicht aussprechen, wie sehr ich Ihnen für meine
Grabesstelle danke.«
Es war jetzt leicht für Ellinor, Miß Monro’s Leben
behaglicher einzurichten. Diese war noch immer heiter
wie früher, und beschäftigte sich auch noch in ihrer
freien Zeit mit der Erlernung fremder Sprachen; allein
sie gestand, daß sie das ewige Stundengeben, das nun
seit dreißig Jahren ihre Zeit ausfüllte, herzlich satt
habe. Ellinor war nun im Stande, sie von dieser
Nothwendigkeit zu befreien, und die alte Freundin
nahm diese Erleichterung mit derselben einfachen
Dankbarkeit an, die eine Mutter ihrem Kinde
gegenüber empﬁnden würde.
»Wäre Ellinor nur erst Livingstone’s Frau, dann
könnte ich zum ersten Male wieder glücklich sein, wie
ich es vor dem Tode meines Vaters war«, pﬂegte sie in
der Stille ihres Schlafgemachs laut zu sich zu sagen,
denn sie hatte es sich schon früh angewöhnt, laut zu
sprechen. »Und doch, was würde aus mir werden ohne
sie? Es ist ein Glück, daß ich das nicht zu bestimmen
habe; ich weiß nicht, was ich für Unglück stiften
würde.«

Obgleich Miß Monro es als Glück empfand, in der
Sache nichts thun zu können, bat sie doch Ellinor auf
jede Weise, den Stiftsherrn zu ihren kleinen geselligen
Thees einladen zu dürfen, ohne jedoch jemals diese
Erlaubniß zu erhalten.
»Welcher Mann wird so etwas nicht überdrüssig,
wenn er auch gar kein Entgegenkommen bemerkt«,
klagte sie bei sich selbst mit trauriger Stimme; denn es
hatte sich indeß das Gerücht verbreitet, der
unverheirathete Stiftsherr erweise der ältesten Miß
Forbes Aufmerksamkeiten. Die Familie Forbes
gehörte zu den liebsten Bekannten, welche Ellinor und
Miß Monro in East-Chester hatten. Mrs. Forbes war
eine vermögende Wittwe, von einer zahlreichen
Töchterschaar umgeben. Sie gehörte einer vornehmen
Familie der Grafschaft R. an, und nach dem Tode
ihres Mannes ließ sie sich in East-Chester nieder, wo
ihre Töchter zuerst Schülerinnen, dann Freundinnen
von Miß Monro wurden. Mrs. Forbes selbst hatte sich
stets zu Ellinor hingezogen gefühlt; allein es dauerte
lange, ehe sie deren scheue Zurückhaltung vertragen
konnte.
Mrs. Forbes galt für etwas zu ängstlich in Beziehung
auf die Gesundheit ihrer Familie, allein es war leicht
zu begreifen, da ihr mehrere Schwestern an der
Schwindsucht gestorben waren; Miß Monro war oft

ungehalten
gewesen
über
die
zuweilen
ungerechtfertigte
Unregelmäßigkeit
ihrer
Schülerinnen. Allein Niemand war jetzt ängstlicher als
sie, als Mrs. Forbes sie auf Ellinors zunehmendes
kränkliches Aussehen und ihren kurzen Athem
aufmerksam machte. Von der Zeit an quälte sie Ellinor
mit Respiratoren und Vorsichtsmaßregeln aller Art.
Ellinor unterwarf sich allen Wünschen ihrer Freundin
lieber, als daß sie jene geängstigt hätte, und blieb den
ganzen Monat November hindurch zu Hause. Nun
aber hatte Miß Monro Grund zu einer andern Sorge.
Ellinor’s Appetit und heitere Stimmung schwanden
völlig, was nach diesem langen Eingesperrtsein nicht
eben zu verwundern war. Eines Morgens im December
wurde ein Project geschmiedet, das außer bei Ellinor
allseitigen Anklang fand; doch war sie zu müde und
matt, um kräftigen Widerstand zu leisten.
Mrs. Forbes und ihre Töchter begaben sich nämlich
auf drei bis vier Monate nach Rom, um die
Frühjahrsostwinde in England zu vermeiden; warum
sollte Ellinor nicht mit ihnen reisen? Mr. Forbes
sowohl als Miß Monro drangen darauf, und schließlich
gab Ellinor ihre Zustimmung, besonders da der Arzt
erklärt hatte, die Reise dahin sei für sie im höchsten
Grade wünschenswerth, wo nicht durchaus
nothwendig. Der Gedanke, daß sie nur lebenslängliche

Renten bezog, trat zum ersten Male vor ihre Seele; bis
dahin hatte er nichts Störendes für sie gehabt, da sie
stets vorausgesetzt hatte, daß sie Dixon und Miß
Monro überleben würde.
Ehe Ellinor England verließ, traf sie alle nöthigen
Vorkehrungen für den Fall ihres Todes. Sie hatte einen
langen Brief an Dixon geschrieben und einen kürzern
an den alten Mann übergab sie Mr. Livingstone; denn
mit Miß Monro wagte sie nicht von der Möglichkeit
ihres Todes zu sprechen.
Als sie zum Bahnhofe von Kings Croß in London
hinausfuhren, begegnete sie einem eben einfahrenden
herrschaftlichen Wagen. Ellinor sah eine schöne
elegante Dame, eine Kinderfrau mit einem kleinen
Kinde und einen Herrn darin sitzen, dessen Gesicht ihr
ewig unvergeßlich blieb. Es war Corbet, der Frau und
Kind nach der Bahn brachte. Sie gingen über
Weihnachten nach East-Chester. Er lehnte sich zurück
im Wagen, ohne die Vorüberfahrenden zu bemerken
oder sich mit den Seinigen zu beschäftigen; er mochte
wohl über einen juristischen Fall nachdenken.
Wer war stolzer als Miß Monro, wenn ein
ausländischer Brief eintraf! Ihre Correspondentin war
weder deutlich in den Beschreibungen noch war sie
sich ihrer eigenen Eindrücke sehr bewußt; auch war sie

zu zurückhaltend, um diese selbst ihrer alten Freundin
mitzutheilen. Allein sie war doch so entzückt von den
Briefen, daß sie sie gern dem versammelten
Domkapitel vorgelesen hätte. In ihrem Kreise, der aus
wenig gereisten aber sehr wißbegierigen Damen
bestand, galten Ellinor’s Briefe für höchst interessant.
Es gab damals noch keine Eisenbahn zwischen Lyon
und Marseille, somit war die Reise ziemlich langwierig
und der brieﬂiche Verkehr etwas unsicher. Allein es
schien Alles gut zu gehen. Ellinor berichtete von
Fortschritten in ihrer Gesundheit, und Mr.
Livingstone, der seit Ellinor’s Abreise auf sehr
vertrautem Fuße mit Miß Monro lebte und auch
zuweilen Thee bei ihr trank, bestätigte diese Nachricht
aus einem Briefe, den er von Mrs. Forbes erhalten
hatte. Welch eine Qual für Miß Monro war dieser
Brief! Was konnten die Beiden sich möglicherweise zu
schreiben haben! Es war sehr auﬀallend, obwohl Mrs.
Forbes und Livingstone entfernte Verwandte waren.
Entweder hatte er Euphania wirklich einen Antrag
gemacht und die Mutter antwortete jetzt darauf; oder
gar die Tochter selbst? Es war zu bedauern, daß Miß
Monro ihn nicht geradezu fragte; sie hätte dann
erfahren, daß sich der ganze Brief auf einige
Wohlthätigkeitsangelegenheiten bezog, an welche Mrs.
Forbes in der Eile der Abreise nicht gedacht hatte. So

aber gab Miß Monro ihre Hoﬀnung in Verzweiﬂung
auf, als der Canonicus ihr seine Absicht mittheilte,
auch nach Rom zu gehen, sobald er East-Chester
verlassen könnte.
Indessen empfand Ellinor die wohlthuende
Erholung, welche eine gänzliche Veränderung der
Umgebung hervorzubringen pﬂegte. Seit Jahren hatte
sie ihr vergangenes Leben nicht so zu vergessen
vermocht, wie jetzt; der Aufenthalt in Rom wirkte wie
eine Erneuerung ihrer Jugend. Wenn sie jetzt in ihrem
kleinen Zimmer erwachte und alle die fremdartigen
hübschen Dinge um sich her stehen sah, da verlor sich
ihr Geist in angenehmen Träumereien; Erinnerungen
von gestern und Hoﬀnungen auf den nächsten Tag
erfüllten sie. Tief in Ellinor’s Innerem lebte das rege
Kunstgefühl ihres Vaters. Alles Neue war ein Genuß
für sie, jede Gruppe auf der Straße, ein römischer
Facchino mit seinem Mantel über die Schultern, oder
ein Mädchen, das ein Gefäß auf dem Kopfe trug: kurz
jedes Geschöpf, das sie wahrnahm, erfreute ihren
künstlerischen Sinn. Sie vergaß ihre Trauer; ihre
Kränklichkeit verschwand wie durch Zauberkraft, und
die Misses Forbes, welche die zarte Kranke mehr aus
Rücksicht und Freundlichkeit mitgenommen hatten,
fanden sich reichlich belohnt, als sie Ellinor’s frische
Gesundheit, ihre rege Freude an Allem und ihre

originelle
halb
naive
Aeußerung
derselben
wahrnahmen.
So kam der März heran; die Fastenzeit ﬁel spät in
diesem Jahre. Große Veilchen- und Cameliensträuße
wurden an der Ecke von Condotti verkauft und die
Festtheilnehmer konnten sich nicht viel seltnere
Blumen für die Schönen auf dem Corso verschaﬀen.
Sämmtliche
Gesandtschaften
hatten
Balcons
gemiethet; die Attache’s warfen ihre lieblichen
Geschenke auf alle hübschen Mädchen oder
wenigstens auf jede Gestalt herab, die im weißen
Domino hübsch aussah, zu Wagen saß und sich durch
ihre Drathmaske vor dem Confettiregen zu schützen
suchte. Mrs. Forbes hatte auch einen Balcon
gemiethet, wie es sich für eine reiche, respectable
Engländerin schickte. Die Mädchen hatten einen
großen Korb voll Blumen, mit welchen sie ihre unten
vorbeiwogenden Bekannten bewarfen; ein Vorrath von
Kerzen lag hinter ihnen auf dem Tische aufgestapelt,
denn es war der letzte Tag des Carnevals. Die Menge
unten tobte in wildem Jubel; die Reihen stattlicher
Contadini saßen allein regungslos, wie einst ihre
Ahnen, die Senatoren, als sie Brennus und seine
Gallier empﬁngen. Masken, weiße Domino’s, fremde
Herren, der Pöbel der Stadt, langsam fahrende Wagen,
Blumenregen, allgemeines Schreien und Drängen, kurz

eine Aufregung, die leicht zur höchsten Wuth sich
gestalten konnte.
Die Misses Forbes hatten ihrer Mutter und Ellinor
am Fenster Platz gemacht, welche halb ergetzt, halb
erschreckt auf die mannichfaltige Bewegung unten
schauten, als ein bekanntes Gesicht mit einem Lächeln
des Wiedererkennens nach oben, blickte, und: »Wie
kann ich zu Ihnen gelangen?« sagte auf Englisch die
wohlbekannte Stimme von Livingstone. Es dauerte
noch eine Weile, bis er sich zu ihrem Zimmer hinauf
arbeiten konnte; als er aber endlich erschien, wurde er
fast von Bewillkommnungen erdrückt, so sehr freuten
sich Alle über einen Bekannten aus East-Chester.
Alle stürmten in ihn mit Fragen nach seiner
Ankunft, seiner Reise und wie es in East-Chester gehe.
Er beantwortete mit ruhigem Lächeln nach und
nach alle Fragen. Er sei erst den Abend zuvor
angekommen, habe sie heute den ganzen Tag gesucht,
aber nicht genau erfahren können, wo sie eigentlich
seien, besonders da der Stiftsherr nicht eben sehr mit
dem Italienischen vertraut war. Er sei froh, jetzt erst
gekommen zu sein, denn er sei bereits halb blind und
taub von dem Tumult. Er wohne im Hotel
d’Angleterre. East-Chester habe er vor acht Tagen
verlassen, und habe Briefe für Alle, habe sie aber nicht

mitgebracht, weil er gefürchtet, er könnte sie in dem
Gewühl verlieren. Miß Monro sei ganz gesund, allein
etwas unruhig wegen Ellinor’s langem Schweigen.
Dann folgte wohlverdienter Tadel der römischen
Posten und des Leichtsinns italienischer Dienstboten in
Bezug auf Briefe. Alle diese Antworten waren ganz
befriedigend; allein Mrs. Forbes glaubte eine
versteckte Unruhe, ein gewisses Zögern an ihm zu
bemerken, ehe er Ellinor’s Fragen beantwortete. Bei
der zunehmenden Dunkelheit konnte sie jedoch bald
nichts mehr erkennen; auch kamen Unterbrechungen
ohne Ende, Schreien, Wehen mit den Taschentüchern,
Windstöße oder Lichtauslöscher an langen Stöcken aus
allen Ecken und löschten ein Licht nach dem andern
aus, sowie es wieder angezündet wurde.
»Sie kommen doch nach Hause mit uns?« sagte
Mrs. Forbes. »Ich kann Ihnen nur Thee und etwas
Kaltes zu essen anbieten, da unsere Köchin an dem
Feste auch ausgegangen ist; allein wir können einen
alten Freund nicht weggehen lassen, trotz der sehr
mangelhaften Beschaﬀenheit unserer Küche.«
»Ich werde mit Vergnügen erscheinen; hätten Sie
mich nicht eingeladen, so wäre ich von selbst
gekommen.«
Als sie alle in der Wohnung am Babuino

angekommen waren und der Domherr die Briefe
geholt hatte, wurde Mrs. Forbes in ihrem Verdachte
bestärkt, daß er Ellinor etwas Ungewöhnliches und
Unangenehmes mitzutheilen habe. Er war zerstreut,
bis sie ins Zimmer trat; dann brach er ein Gespräch
mit Mrs. Forbes ab und führte Ellinor an das
entfernteste Fenster, ehe er ihr die Briefe gab.
»Nach dem, was Sie mir vorhin sagten, fürchte ich,
daß Sie Ihre Briefe von zu Hause nicht sehr
regelmäßig empfangen haben?«
»Nein!« sagte sie, und bebte schon, ohne zu wissen,
warum.
»Miß Monro hatte auch keine Nachrichten von
Ihnen, so wenig als Ihr Geschäftsführer — ich habe
seinen Namen vergessen —«
»Mein Geschäftsführer! Es ist etwas vorgefallen,
Mr. Livingstone. Sagen Sie es mir, ich muß es wissen.
Ich habe es erwartet, aber sagen Sie mir Alles!«
Sie setzte sich plötzlich todtenblaß nieder.
»Liebe Miß, es ist gewiß schmerzlich — aber Sie
malen es sich schrecklicher aus. Ihre Freunde sind
sämmtlich wohl; allein ein alter Diener —«
»Nun?« fragte sie und faßte seinen Arm, als er
zögerte.
»— ist des Mordes oder Todschlags beschuldigt

worden — o Mrs. Forbes, kommen sie schnell!«
Ellinor war ohnmächtig zusammengesunken. Als sie
zu sich kam, befand sie sich halb entkleidet auf ihrem
Bette; man ﬂöste ihr Thee in kleinen Portionen ein.
»Ich muß aufstehen«, stöhnte sie, »ich muß nach
Hause!«
»Sie müssen ruhig liegen bleiben«, sagte Mrs.
Forbes fest.
»Sie wissen nichts — ich muß nach Hause«,
wiederholte sie, suchte sich aufzurichten und ﬁel
hülﬂos wieder um. Sie sagte nichts, sondern dachte
nach. »Wollen Sie mir ein wenig Fleisch und Wein
bringen?« ﬂüsterte sie. Man brachte Beides; sie aß,
obwohl sie kaum einen Bissen genießen konnte. »Jetzt
bringen Sie mir meine Briefe und lassen Sie mich
allein. Nachher möchte ich Mr. Livingstone sprechen.
Lassen Sie ihn nicht weggehen, bitte. Ich werde in
einer halben Stunde bereit sein. Nur lassen Sie mich
allein.«
Es war etwas ﬁeberhaft Hastiges in ihrem Tone, was
Mrs. Forbes sehr beängstigte; allein sie erfüllte
Ellinor’s Wünsche.
Die Briefe wurden gebracht und die Lichter so
gestellt, daß sie dieselben in ihrem Bette lesen konnte;
dann ließ man sie allein. Sie erhob sich, stellte sich

aufrecht mit über dem Kopfe gefalteten Händen und
weit oﬀenen Augen hin, als starrte sie auf etwas
Schreckliches. Nach wenigen Minuten jedoch setzte
sie sich plötzlich und ﬁng an zu lesen. Es fehlten
oﬀenbar mehrere Briefe. Einige waren durch eine
Privat-Gelegenheit befördert worden und waren noch
nicht in Rom angelangt; andere waren mit der Post
geschickt worden, allein das schlechte Wetter und der
ungewöhnliche Schnee hatten auch die Post unsicher
gemacht. So wurde manche Nachricht, welche Miß
Monro als bekannt voraussetzte, von Ellinor nur
errathen nach dem, was in den heutigen Briefen stand.
Der eine war von Mr. Johnson, der andere von Mr
Brown, der dritte von Miß Monro.
Diesen las sie zuerst.
Miß Monro sprach von dem Entsetzen, welches die
Entdeckung von Dunster’s Leichnam hervorgebracht
habe. Derselbe sei in dem Einschnitte, welchen die
neue Eisenbahn mache, gefunden worden. Der
Leichnam schiene vor langer Zeit hastig begraben
worden zu sein; an seinen Kleidern habe man ihn
erkannt und die Identität seiner Person sei noch
bestätigt worden durch seine Uhr und das Siegel,
welches man bei ihm gefunden habe. Ferner sprach sie
von Jedermanns Schrecken und besonders dem der
Familie Osbaldistone, als eine Pferdelanzette mit

Abraham Dixon’s Namen darauf bei dem Leichnam
gefunden worden sei. Dixon sei kurz vorher von
seinem Herrn zu einem Pferdemarkt nach Irland
geschickt worden, habe dort den Fuß gebrochen und
habe kaum wieder gehen können, als ihn die
Gerichtsbeamten zu Tralee verhaftet hätten.
Hier schrie Ellinor mit gellender Stimme: »O
Dixon, Dixon! Und ich ging hier meinem Vergnügen
nach!«
Man hörte ihre Stimme, kam an die Thüre, allein
sie war verschlossen.
»Bitte, geht weg«, sagte Ellinor. »Ich will ganz
ruhig sein, aber geht, ich bitte Euch!«
Sie las jetzt Mr. Johnson’s Brief; dieser war
vierzehn Tage früher datirt. Mr. Johnson wunderte
sich, daß sie ihm nicht antworte, und drückte seine
volle Billigung über die Schritte ihrer Vormünder aus;
die Eisenbahngesellschaft habe das Stück Land sehr
hoch bezahlt; Mr. Osbaldistone habe — sie konnte
nicht weiter lesen. Das Schicksal verfolgte sie.
Der Brief von Mr. Brown war gerade, wie er
gewöhnlich schrieb. Auch diesem hatte Miß Monro
einige Zeilen beigelegt. Ellinor war eben im Begriﬀe,
ihn ganz auf die Seite zu legen, als ihr Auge auf den
Namen Corbet ﬁel: »Es wird Sie gewiß interessiren, zu

erfahren, daß jener frühere Schüler unseres
verstorbenen Freundes, welcher sich solche Mühe gab,
um den Virgil in Folio zu erlangen, jetzt an Jenkin’s
Stelle zum Richter ernannt wurde. Wenigstens denke
ich, daß der Name Mr. Ralph Corbet — Queens
College — der des Virgilliebhabers ist.«
»Ja«, sagte Ellinor bitter, »Er hatte Recht — es
hätte nicht gepaßt.«
Dies war der erste Vorwurf, den sie in diesen vielen
Jahren gegen ihn aussprach. Dann las sie Miß Monro’s
Brief zu Ende. Diese vortreﬄiche Freundin hatte ganz
in Ellinor’s Sinne gehandelt. Sie hatte sogleich an Mr.
Johnson geschrieben und ihn gebeten, Alles zu Dixon’s
Vertheidigung aufzubieten und keine Kosten zu
scheuen. Sie war im Begriﬀ, den alten Mann im
Gefängniß zu besuchen; allein Ellinor bemerkte wohl,
daß Miß Monro nur ihr zu Liebe diese Anstrengungen
mache, aber nicht an Dixon’s Unschuld glaube. Ellinor
schloß ihre Briefe in ihrem Schreibkasten ein; dann
ging sie in das Wohnzimmer, sah aber einer Todten
ähnlicher als einer Lebenden.
»Kann ich Sie einen Augenblick allein sprechen?«
sagte sie tonlos zu Mr. Livingstone. Er folgte ihr in das
kleine Speisezimmer. »Wollen Sie mir jetzt Alles
sagen, was Sie wissen, Alles, was Sie gehört haben

über meinen — Sie wissen ja, was ich meine!«
»Miß Monro sagte mir zuerst von der Sache; dann
aber stand Alles in der Times, den Tag ehe ich
abreiste. Miß Monro meint, falls der alte Diener
wirklich schuldig sei, könne er die That nur in einem
Augenblick des Zorns begangen haben; sie habe nie
einen zuverlässigern Menschen gekannt, und schien
große Abneigung gegen Mr. Dunster zu hegen, der
Ihren Vater stets unnöthigen Aerger bereitet habe. Sie
gab zu verstehen, daß sein Verschwinden damals die
Ursache von manchem pecuniären Verluste für Mr.
Wilkins gewesen sei.«
»Nein!« sagte Ellinor eifrig, um dem Todten
gerecht zu werden; dann hielt sie inne, aus Furcht, ihre
Mitwisserschaft zu verrathen. »Ich wollte sagen«, fuhr
sie fort, »daß Mr. Dunster uns Allen sehr unangenehm
war; weder Papa, noch wir Andern mochten ihn gern
leiden, aber er war durchaus ehrenhaft. Erinnern Sie
sich nur daran.«
Der Stiftsherr verneigte sich und wartete auf ihre
weitern Worte.
»Miß Monro sagt, sie wolle Dixon im Gefängniß —
o Mr. Livingstone, ich kann’s nicht ertragen.«
Er ließ den Gegenstand fallen und sah sie nur
mitleidig an, als sie mit den Händen nach Fassung

ringend vor ihm saß. Sie blickte auf zu ihm und
versuchte ein mitleidiges Lächeln.
»Es ist so schrecklich, den guten alten Mann im
Gefängniß zu wissen.«
»Also halten Sie ihn nicht für schuldig?« sagte
Canonicus Livingstone erstaunt. »Ich fürchte, es ist
ganz außer allem Zweifel, daß er den Mann erschlug,
nach Allem was ich hörte und sah; allein ich hoﬀe, daß
er die That in einem Moment der Aufregung beging,
nicht mit vorbedachter Absicht.«
Ellinor schüttelte den Kopf.
»Wie bald kann ich in England sein?« fragte sie.
»Ich muß sogleich abreisen.«
»Es geht kein Schiﬀ vor Donnerstag nach Marseille
ab.«
»Aber ich muß früher fort!« sagte Ellinor
aufstehend. »Ich muß fort! Bitte, helfen Sie mir. Er
könnte ja verurtheilt werden, ehe ich hinkomme.«
»Ach, ich fürchte, Sie werden auch bei der größten
Eile nicht früher hingelangen können. Die
Untersuchung soll vor den Assisen in Hellingford
stattﬁnden. Wir haben heute den 27. Februar. Am 6.
März fangen die Schwurgerichtssitzungen an.«
»Ich will morgen früh nach Civita fahren, vielleicht
treﬀe ich dort noch ein Schiﬀ. Jedenfalls bin ich doch

unterwegs. Wenn er stirbt, muß ich auch sterben. O
ich weiß nicht mehr, was ich sage! Es wäre das Beste,
Sie ließen mich allein, und ließen Niemand zu mir
herein. Mrs. Forbes ist ja so gütig — sie wird mir
schon vergeben. Ich will Ihnen Allen morgen früh
Lebewohl sagen, jetzt aber muß ich mich sammeln.«
Einen Augenblick sah er sie an, als hätte er ihr gern
einige Worte des Trostes gesagt. Allein er besann sich
und verließ still das Zimmer.
Lange Zeit blieb Ellinor ruhig im Zimmer sitzen,
bisweilen eine Stelle aus Miß Monro’s Brief
durchlesend. Dann ﬁel ihr ein, der Stiftsherr könne
möglicherweise das Exemplar der Times bei sich
haben, welches Dixon’s Verhör enthielt; sie schickte
einen Dienstboten hinüber und ließ ihn darum bitten.
Doctor Livingstone hatte allerdings die Zeitung in der
Tasche, hatte ihr das Blatt jedoch nicht gegeben, weil
die Beweise von Dixon’s Schuld sich so schlagend
darin enthüllten, daß er fürchtete, dadurch nur
Ellinor’s Schmerz zu vergrößern.
Er hatte eben Mrs. Forbes und ihren Töchtern den
Zeitungsbericht vorgelesen, als Ellinor’s Bote gemeldet
wurde. Sie waren Alle einer Meinung; es schien nicht
der leiseste Zweifel obzuwalten, daß Dixon Mr.
Dunster umgebracht habe; die einzige Hoﬀnung

beruhte darauf, daß Ellinor sich vielleicht einiger
mildernder Umstände erinnerte und solche vor dem
Schwurgerichte vorzubringen wünschte. Aber mochte
dem sein, wie ihm wollte — auf keinen Fall konnten
nach ihrer festen Ueberzeugung diese Angaben das
Urtheil der Richter wesentlich ändern.

Dreizehntes Kapitel.
Nachdem Ellinor den Zeitungsbericht über Dixon’s
Verhör gelesen hatte, badete sie Stirn und Augen in
kaltem Wasser, um ihre Gedanken für die Erwägung
des Zeugenverhörs zu sammeln.
Jede Zeile sprach für Dixon’s Schuld. Einige Zeugen
sprachen von Dixon’s verhehltem Widerwillen gegen
Dunster; die Pferdelanzette wurde als ihm zugehörig
anerkannt, und ein Mann, welcher damals Stalljunge
bei Mr. Wilkins gewesen war, sagte aus, daß an dem
Tage, an welchem Dunster vermißt worden und die
ganze Stadt darüber in Aufregung gewesen war, ein
Aderlaß bei einem der Pferde von Mr. Wilkins
vorgenommen werden sollte, und daß Dixon ihn zum
Hufschmied geschickt habe, um eine Lanzette zu
holen. Der Auftrag sei ihm damals aufgefallen, weil ja
Dixon selbst eine solche besessen habe.
Mr. Osbaldistone wurde vernommen. Er unterbrach
seine Aussage fortwährend, um sein Erstaunen
auszudrücken, daß ein so gesetzter, durchaus braver
Mensch wie Dixon ein solches Verbrechen habe
begehen können; er gab Dixon äußerst bereitwillig das

beste Zeugniß über sein Verhalten während der langen
Jahre, die er in seinem Dienste gewesen sei; allein er
schien von der Schuld des Angeklagten vollkommen
überzeugt zu sein und verstärkte die Anklage noch
bedeutend durch die Angabe des Umstandes, daß der
alte Mann stets seinen störrischen Widerstand gezeigt
habe, wenn man irgendwie jenes Fleckchen Erde
anzubauen versucht habe.
Ellinor überlief es kalt. Vor ihren Augen stieg hier
in Rom in ihrem Schlafzimmer jene wohlbekannte,
verhängnißvolle rechteckige Stelle mit dem wenigen
Moos und vereinzelten Grasﬂeckchen auf, welche den
Boden unter dem alten Baume bedeckten. O wäre sie
nur in England gewesen, sie hätte gewiß um keinen
Preis das Stück Land hergegeben; allein es war jetzt zu
spät, sie durfte nicht mehr an das denken, was möglich
gewesen wäre, sondern mußte sich zwingen, bei den
Nachrichten der Zeitung zu verweilen.
Es war nicht mehr viel gesagt; der Angeklagte ward
aufgefordert, seine Gegenbeweise vorzubringen und
sodann gewarnt, nichts zu sagen, was ihm Schaden
bringen könnte. Dann folgte die Personalbeschreibung
des armen alten Mannes.
»Mein armer, armer Dixon«, sagte Ellinor, bezwang
jedoch ihre Thränen, um den Bericht zu Ende zu

lesen. Er lautete weiter: »Einmal schien der
Angeklagte etwas zu seiner Vertheidigung vorbringen
zu wollen; allein er besann sich anders und antwortete
Mr. Gordon, dem Magistrate, nur mit den Worten: 'Sie
haben da eine recht starke Anklage gegen mich
zusammengebracht, Gentlemen, und es scheint Sie
auch recht zu freuen; da will ich denn lieber Ihre
Gemüthsruhe nicht durch meine Reden mehr stören.'
Demzufolge ist Dixon jetzt bei dem nächsten
Schwurgerichte in Hellingford des Mordes angeklagt.
Die Sitzungen nehmen ihren Anfang am 6. März unter
dem Vorsitze von Baron Rushton und Mr. Richter
Corbet.«
»Richter Corbet!« Diese Worte durchfuhren Ellinor
wie mit einem Dolchstich; sie stand ganz starr da. Der
junge Mann, der Jugendgeliebte; der alte Mann, der
sie damals fast beständig umgab, und die Beiden,
welche so lange in vertrauter, wo nicht
freundschaftlicher Beziehung gestanden hatten, sollten
sich also jetzt als Richter und Angeklagter gegenüber
stehen! Sie wußte nicht, was Corbet damals vermuthet
haben mochte, als sie ihm die halbe Eröﬀnung von
einer möglichen Schande gemacht hatte. Sie konnte
sich heute keines Wortes von damals mehr erinnern,
aber vielleicht war der Richter Corbet nicht Ralph
Corbet.

Während sie alle diese Dinge in ihrem müden Kopfe
überdachte, hörte sie leise Schritte und ﬂüsternde
Stimmen an ihrer Stubenthüre vorüber gehen. Andere
glücklichere Leute gingen jetzt zu Bette. Es wurde
leise an Ellinor’s Thüre geklopft. Sie preßte ihre
Hände an ihre heißen Schläfe, ehe sie öﬀnete. Mrs.
Forbes stand in ihrem Abendkleide vor ihr und hielt
eine brennende Lampe in der Hand.
»Kann ich hereinkommen, meine Liebe?« fragte
sie. Ellinor gab ein Zeichen der Einwilligung, da sie
Worte nicht über ihre trockenen Lippen brachte.
»Ich bin so betrübt über diese schlimmen
Nachrichten, die der Domherr bringt. Ich kann mir
wohl denken, was für ein Schlag dies für Sie ist.
Soeben sagte ich, es ist gerade, als wenn unser guter
alter Donald, der die vielen Jahre bei uns ist, plötzlich
als verkappter Mörder entlarvt würde; ich hätte eben
so gut unsern Donald in diesem Verdacht haben
können, als jenen ehrlichen Graukopf, der Sie in EastChester öfter besuchte.«
Ellinor fühlte, daß sie etwas sagen müsse.
»Es ist ein schwerer Schlag. Der arme alte Mann!
Und kein Freund ist bei ihm, sogar Osbaldistone sagt
gegen ihn aus. Ach, warum bin ich jemals nach Rom
gekommen?«

»Aber, meine Liebe, Sie müssen auch die Sache
nicht übertreiben. Es geschieht leider oft in der Welt,
daß man getäuscht wird, wenn auch nicht in so
schrecklicher Weise, wie Sie. Und was nun Ihre Reise
nach England betriﬀt, wie sollte diese irgend wie —«
Mrs. Forbes lächelte beinahe bei diesem Gedanken,
allein Ellinor unterbrach sie rasch:
»Mrs. Forbes, hat er — hat der Domherr Ihnen
gesagt, daß ich morgen abreisen muß? Ich muß so
schnell als möglich nach England reisen, um für Dixon
zu thun, was ich kann.«
»Ja, er sagte uns, Sie dächten daran. Und es war
dies eben, was mich bewog, heute Abend noch zu
Ihnen zu kommen. Ich glaube wirklich, liebes Herz,
daß Sie im Irrthum sind, wenn Sie glauben, mehr thun
zu müssen, als was Miß Monro bereits gethan hat. Sie
hat den besten gesetzlichen Beistand berufen und keine
Ausgabe gespart. Was könnten Sie denn mehr thun,
sogar wenn Sie an Ort und Stelle wären?
Wahrscheinlich ist das Urtheil gesprochen, noch ehe
Sie nach Hause gelangen. Was können Sie dann thun?
Entweder ist er freigesprochen, dann hat er die
Sympathien des ganzen Publikums, das stets auf
Seiten des unschuldig Angeklagten ist, für sich. War er
aber schuldig, liebe Ellinor, dann ist es viel besser für

Sie, wenn die weite Entfernung Ihnen das schreckliche
Ende eines Mannes mildert, den Sie Ihr ganzes Leben
geachtet haben.«
Allein Ellinor sprach abermals mit gereizter
Bestimmtheit, welche für sie sehr ungewöhnlich war:
»Bitte, lassen Sie mich dieses eine Mal selbst
urtheilen. Ich bin bei Gott nicht so undankbar, daß ich
Sie, die Sie so freundlich gegen mich sind, unnöthig
ärgern möchte, liebe Mrs. Forbes, allein ich muß
gehen, und jedes Wort, das Sie sprechen, macht mich
nur noch entschiedener. Ich werde morgen nach Civita
fahren. Ich bin dann unterwegs; hier kann ich nicht
bleiben.«
Mrs. Forbes sah sie in ernstem Schweigen an.
Ellinor konnte die Starrheit des Blickes nicht ertragen,
und unterbrach ihr Nachdenken:
»Sie waren stets liebevoll und gütig gegen mich,
seien Sie es auch jetzt, ich bitte Sie darum. Lassen Sie
mich nun allein, liebe Mrs. Forbes, denn ich kann es
nicht ertragen, viel darüber zu sprechen, und helfen
Sie mir, daß ich morgen fortkomme; Gott wird es
Ihnen lohnen.«
Solches Flehen war unwiderstehlich. Mrs. Forbes
küßte sie zärtlich und begab sich zu ihren Töchtern,
welche alle im Schlafzimmer der Mutter auf deren

Rückkehr warteten.
»Nun, Mama, wie geht es ihr? Was sagt sie?«
»Sie ist sehr aufgeregt, die Aermste, und hat sich
fest in den Kopf gesetzt, daß es ihre Pﬂicht sei, nach
England zurückzukehren, um für den unglückseligen
alten Mann Alles zu thun, was in ihrer Macht steht,
daß wir nichts dagegen sagen können. Sie wird
wirklich am Donnerstag abreisen.«
Obwohl Mrs. Forbes ihr eine Kammerjungfer für
die Reise mitgab, bestand doch Doctor Livingstone
darauf, Ellinor nach England zurückzubegleiten, und
sie hatte in jenem Augenblicke nicht die nöthige
Energie, um seinem festen Entschluß entgegen zu
treten. Sie wäre lieber allein mit dem Mädchen gereist
und hielt seine Hülfe für gar nicht nöthig; allein sie war
völlig gebrochen, ihr ganzes Interesse drehte sich um
Dixon und die Art und Weise, wie sie ihre Pﬂicht für
ihn erfüllen könne.
Spät an jenem Abend schiﬀten sie sich in der
langsamen Santa Lucia ein und Ellinor begab sich
unmittelbar darauf in ihre Cajüte. Sie war seekrank,
und dies half ihr etwas über die geistigen Leiden jener
Nacht hinweg. Mit Tagesanbruch kleidete sie sich an
und begab sich auf das Verdeck; das Schiﬀ fuhr eben
an der felsigen Küste von Elba vorüber; der Himmel

war von rosigem Lichte übergossen und die fernen
Schatten auf der Insel waren tief violet. Die See wogte
noch vom gestrigen Sturme, allein die Bewegung
machte das dunkelblaue Wasser mit dem glitzernden
weißen Schaume nur noch schöner. Die Luft war
herrlich nach der Nacht in der dumpfen, engen Cajüte,
und Ellinor wunderte sich nur, daß nicht Alle
herauskamen. Doctor Livingstone erschien ziemlich
bald; allein er schien sich’s zur Pﬂicht gemacht zu
haben, sich Ellinor nie zu nähern, außer wenn er ihr
irgend nützlich sein konnte. Nach einigen
gewöhnlichen Morgenbegrüßungen ging er auf dem
Verdeck auf und nieder, während Ellinor ruhig sitzen
blieb und nach der sanft verschwindenden Insel
hinschaute.
Plötzlich ertönte ein Knall, und ein Stoß durchfuhr
das ganze Schiﬀ. Es stand still und ein
eigenthümliches Zittern ward an demselben
bemerkbar. Das Halbdeck ward von Dampfwolken
erfüllt und verﬁnstert; die seekranken Reisenden
stürzten aus den Cajüten in ihren Negligé’s hervor. Die
Zwischendeckpassagiere, eine Anzahl malerisch
aussehender Leute in fremdartigen Trachten, nahmen
ihre Zuﬂucht auf das Hinterdeck, indem sie in allen
italienischen und französischen Mundarten sich laut
besprachen. Ellinor saß in stillem erwartungsvollem

Entsetzen. Sollte die Santa Lucia untergehen und
Dixon ohne Hülfe bleiben? Doctor Livingstone war im
nächsten Augenblicke ihr zur Seite. Sie konnte ihn
weder sehen noch hören wegen des Dampfes.
»Lassen Sie sich nicht unnöthig erschrecken«,
wiederholte er lauter. »Es ist irgend etwas an der
Maschine passirt. Ich will mich gleich erkundigen, und
sofort zu ihnen zurückkehren. Vertrauen Sie mir.«
Er kam zurück an die Stelle, wo sie zitternd saß.
»Die Maschine ist zersprungen durch die
Nachlässigkeit des neapolitanischen Maschinisten;
man sagte mir, wir müßten in den nächsten Hafen
einlaufen, mit andern Warten nach Civita
zurückkehren.«
»Aber Elba ist so viel näher«, sagte sie; »wäre der
Dampf nicht, da sähe man die Insel noch.«
»Wenn wir dort landeten, müßten wir sehr lange
Zeit dort bleiben; kein Dampfer legt dort an. Allein
wenn wir nach Civita zurückkehren, so werden wir für
das Sonntagsboot noch rechtzeitig eintreﬀen.«
»O Gott, o Gott!« seufzte Ellinor. »Heute ist der
zweite,
Sonntag
ist
der
vierte,
die
Schwurgerichtssitzungen fangen am siebenten an; es
triﬀt sich schrecklich unglücklich!«
»Ja«, sagte er, »und solche Zufälle sind doppelt

schlimm, wenn sie uns daran hindern, Andern nützlich
zu sein. Allein es folgt noch nicht daraus, daß Dixon’s
Sache zuerst vorgenommen wird. Wir können noch
immer bis Montag Abend Marseille erreichen; wenn
wir mit dem Eilwagen gleich nach Lyon reisen, wird es
freilich Donnerstag werden, ehe wir nach Paris
kommen — Donnerstag den achten. Ich setze voraus,
Sie wissen irgend einen Entlastungsbeweis, der noch
beigebracht werden muß.«
Er hatte diese letzte Frage ungern hinzugefügt, denn
er sah wohl, wie sehr Ellinor das Geheimniß ihrer
Ueberzeugung von Dixon’s Unschuld bewahrte, allein
er dachte, sie, die sanfte schüchterne Frau, werde wohl
irgend eine Hülfe wissen, und er hätte ihr so gern
beigestanden, besonders da durch diesen unglücklichen
Zufall die Zeit zum Handeln noch abgekürzt worden
war.
Aber Ellinor antwortete ihm kaum auf seine Frage.
Sie gab allen seinen Vorschlägen nach, allein sie
schenkte ihm ihr Vertrauen nicht und er mußte sich
dieses Zurückweisen seiner Theilnahme gefallen
lassen.
Da waren sie abermals in dem öden Wartesaal mit
der glänzend gemalten Decke, dem kalten schmutzigen
Fußboden und den unzähligen Fenstern und Thüren.

Ellinor war aus lauter Herzeleid still und ergeben. Ihre
Zofe machte zehnmal mehr Aufhebens von der
Unannehmlichkeit, obwohl sie keinen Grund zur Eile
hatte.
Endlich verstrich die Zeit; sie segelten wieder an
Elba vorüber und langten in Marseille an. Jetzt erst
empfand Ellinor den ganzen Werth eines solchen
Begleiters, wie sie an Doctor Livingstone hatte.

Vierzehntes Kapitel.
»Wohin nun?« sagte der Domherr, als sie in den
Bahnhof von London Bridge einfuhren.
»Nach der Great-Western Bahn«, sagte sie.
»Hellingford liegt an jener Linie. Aber jetzt müssen
wir uns trennen.«
»Darf ich nicht mit Ihnen nach Hellingford gehen?
Jedenfalls werden Sie mir erlauben, Sie an die Bahn zu
begleiten, um Ihnen meinen letzten Dienst zu leisten,
Ihnen das Billet zu lösen und Sie an den Wagen zu
bringen.«
Sie begaben sich an jenen Bahnhof und erfuhren,
daß der nächste Zug erst in zwei Stunden abgehe. Es
blieb nichts Anderes übrig, als nach dem nächsten
Hotel zu gehen und die Zeit so gut als möglich zu
verbringen. Ellinor ließ sich die Rechnungen von ihrer
Zofe geben und entließ dieselbe. Einige Erfrischungen,
welche der Domherr bestellt hatte, wurden zum Theil
verzehrt, das Uebrige abgeräumt. Er schritt mit
gekreuzten Armen in der Stube auf und ab, die Blicke
zu Boden gerichtet. Von Zeit zu Zeit sah er nach der
Uhr über dem Kamin. Eine Viertelstunde vor der

Abfahrtszeit ging er auf Ellinor zu, welche den Kopf in
die Hand gestützt dasaß.
»Miß Wilkins«, sagte er, und sein Ton war so
eigenthümlich, daß Ellinor erschrocken aufsah; »ich
hoﬀe, Sie werden meine Hülfe auf jede mögliche
Weise in Anspruch nehmen, wenn ich Ihnen beistehen
kann in dieser traurigen Angelegenheit?«
»Ja gewiß, das werde ich«, sagte sie dankbar und
reichte ihm die Hand zum Pfande. Er nahm die Hand
und hielt sie fest. Sie sagte ein wenig schneller: »Sie
haben mir ja so freundlich versprochen, gleich zu Miß
Monro zu gehen, ihr Alles, was Sie wissen, zu erzählen
und ihr zu sagen, daß ich ihr schreiben werde, sobald
ich kann.«
»Darf ich nicht auch um eine Zeile bitten?« fuhr er
fort, ohne ihre Hand loszulassen.
»Gewiß, Sie sind mir ein so lieber Freund, daß Sie
Alles erfahren sollen, was ich sagen kann, das heißt
Alles, was mir zu sagen gestattet ist.«
»Ein Freund — ja ich bin ein Freund und will jetzt
keine andern Ansprüche geltend machen. Vielleicht
—«
Ellinor konnte seine Ansicht nicht mißverstehen,
sein ganzes Wesen sagte noch mehr, als seine Worte.
»Nein!« sagte sie eifrig. »Wir sind gute Freunde;

lassen wir es dabei. Ich hoﬀe, wir bleiben es auch,
obwohl ich Ihnen jetzt etwas sagen werde: Es ist ein
entsetzliches Geheimniß, Gott stehe mir bei. Ich bin
eben so schuldig, als der arme Dixon — aber er ist
unschuldig — er ist ganz gewiß unschuldig!«
»Wenn er nicht mehr verbrochen hat als Sie, dann
ist er gewiß unschuldig. Gestatten Sie mir, mehr zu
sein, als ein bloßer Freund — Ellinor, sagen Sie mir
Alles — lassen Sie mich Ihnen helfen und geben Sie
mir das Recht, das ein Verlobter hat —«
»Nein, nein!« sagte sie erschreckt über das, was sie
verrathen hatte und über seinen ﬂehenden, warmen
Ton. »Das kann niemals sein. Sie wissen nicht,
welches Unheil über mir schwebt.«
»Wenn das Alles ist — das nehme ich auf mich«,
sagte er. »Wenn Sie keinen andern Grund haben, als
den, daß Sie denken, ich könnte vor einer Gefahr
zurückweichen, die ich mit Ihnen theilen kann —«
»Es handelt sich nicht um Gefahr, sondern um
Schimpf und Schande«, murmelte sie.
»Oder Schimpf und Schande, gleichviel; vielleicht
könnte ich Sie davor schützen, wenn ich Alles wüßte.«
»Bitte, sprechen Sie jetzt nicht mehr davon, sonst
muß ich Nein sagen.«
Sie bemerkte die versteckte Hoﬀnung nicht, welche

in diesen Worten lag; allein er war wieder ruhiger
geworden. Die Zeit war verstrichen, er konnte ihr nur
die letzten Aufmerksamkeiten erzeigen und die
gewöhnlichsten Abschiedsworte mit ihr wechseln. Er
verließ jedoch leichten Herzens die Eisenbahn,
während sie allein und unruhig dem letzten Orte der
Entscheidung zueilte und mit jeder Minute trauriger
und niedergeschlagener wurde.
Elektrische Telegraphen existirten damals noch
nicht. Ellinor steckte an jeder Station den Kopf zum
Fenster hinaus und fragte die Eisenbahnbeamten, ob
das Schwurgericht zu Hellingford schon zu Ende
gekommen sei in der Sache des Mordes. Der Eine
sagte Ja, der Andere Nein; sie konnte sich auf keine
Antwort verlassen.
»Fahren Sie mich zu Mr. Johnson, schnell, schnell.
Ich gebe Ihnen das doppelte Fahrgeld, nur schnell«,
sagte sie zum Kutscher.
Ihre Ausdauer und Geduld waren bis zum Brechen
erschöpft, und doch hatte sie am Bahnhofe zu
Hellingford nicht gewagt, Jemand zu fragen. Es war
acht Uhr vorüber. Viele Häuser der Stadt waren
ungewöhnlich hell erleuchtet; die Bewohner derselben
zeigten ihre Gastfreundschaft für die Fremden, welche
zu den Gerichtssitzungen gekommen waren, nun die

Sache vorbei war. Die Richter hatten die Stadt am
Nachmittag bereits verlassen.
Mr. Johnson hatte einige Advocaten zu Tische
gebeten und man war beim Dessert, als er abgerufen
ward; es sei eine Dame da, die ihn augenblicklich und
durchaus sprechen müsse. Er begab sich in sein
Studierzimmer, nicht gerade in der besten Laune. Dort
fand er seine Clientin, Miß Wilkins, weiß und
geisterbleich, die Augen nach der Thüre geheftet am
Feuer stehend.
»Sie sind es, Miß Wilkins? Ich dachte Sie noch in
Rom. Aber es freut mich —«
»Dixon!« sagte sie. Es war Alles, was sie
herausbrachte.
Mr. Johnson schüttelte den Kopf. »Ach, das ist eine
traurige Geschichte; ich fürchte, Sie haben Ihren
Aufenthalt in Rom deshalb abgekürzt?«
»Ist er —«
»Ja, ich fürchte, es ist kein Zweifel über seine
Schuld. Jedenfalls fanden die Geschworenen ihn
schuldig und —«
»Und!« sagte sie, sich schnell niedersetzend, um die
Worte besser hören zu können, die jetzt kommen
mußten.
»Er ist zum Tode verurtheilt.«

»Wann?«
»Den zweiten Samstag nach der Abreise des
Richters. Es ist so Brauch.«
»Wer leitete den Prozeß?«
»Der Richter Corbet; und ich muß sagen, ich habe
noch nie einen jungen Richter gesehen, der seine
Sache so vortreﬄich gemacht hätte. Ich konnte es
kaum aushalten, als er das Todesurtheil sprach. Dixon
ist ganz ohne allen Zweifel schuldig; er war gar zu
verstockt; ein widerwärtiger alter Mann, der sich von
Niemand helfen ließ. Ich habe gethan, was ich konnte,
auf Miß Monro’s Bitte und Ihnen zu Liebe. Aber er
wollte mir keine Einzelheiten sagen, keine Beweise
angeben. Es war schwer, ihn davon abzuhalten, daß er
Alles vor Zeugen eingestand, die dann gezwungen
gewesen wären, es als Zeugniß gegen ihn zu
gebrauchen. Ich hätte nie gedacht, daß sein Antrag
doch auf ›Nichtschuldig‹ lauten würde. Es war wohl
nur der Wunsch, sich in den Augen seiner Bekannten
in Hamley zu rechtfertigen. — Aber, Miß Wilkins,
was ist Ihnen? Sie werden ohnmächtig!«
Er klingelte heftig.
»Hierher Esther, Jerry, wer’s auch sei, kommt
schnell!
Miß Wilkins ist in Ohnmacht gefallen! Wasser!

Wein! Sagt meiner Frau, sie möchte schnell
kommen!«
Mrs. Johnson, eine freundliche mütterliche Dame,
welche vom Diner der Gentlemen ausgeschlossen
worden war und sich begnügt hatte, die Zubereitung
desselben zu überwachen, kam zu Hülfe und fand
Ellinor bewußtlos und bleich in den Stuhl gesunken.
»Bessy, Miß Wilkins ist in Ohnmacht gefallen; sie hat
eine lange Reise gemacht und ist in Sorgen um Dixon,
der Mann, der zum Tode verurtheilt wurde: wegen
jenes Mordes, Du weißt ja. Ich kann nicht länger hier
blieben, sondern muß zurück zu den Herren. Bringe
sie zu sich und schaﬀe sie dann zu Bette; das blaue
Zimmer ist leer, seit Horner fort ist. Sei recht sorgsam
für sie und erleichtere ihr Gemüth so viel Du kannst,
ihre Unruhe kann ihr nichts helfen!«
Er überließ Ellinor ihrer Obhut und kehrte zu seinen
Freunden zurück.
Ellinor kam bald wieder zu sich.
»Es war recht einfältig von mir, allein ich konnte
nichts dafür,« sagte sie.
»Nein, gewiß nicht, meine Liebe. Hier trinken Sie
das; es ist von Johnson’s bestem Portwein; er hat ihn
speciell für Sie heruntergeschickt. Oder möchten Sie
lieber etwas Suppe haben? oder sonst etwas? Wir

haben heute Alles da, Sie brauchen nur etwas zu
befehlen. Und dann müssen Sie zu Bette gehen, meine
Liebe; es ist ein Zimmer für Sie bereit.«
»Ich muß Mr. Johnson noch einmal sehen, bitte.«
»Das kann nicht sein. Sie müssen ihren armen Kopf
jetzt nicht mit Geschäften plagen. Nein, gehen Sie zu
Bette, schlafen Sie aus, dann werden Sie ganz frisch
und munter wieder aufstehen und von Geschäften
reden können.«
»Ich kann nicht schlafen, ehe ich an Mr. Johnson
eine oder zwei Fragen gestellt habe — ich kann
wirklich nicht!« bat Ellinor.
Mrs. Johnson kannte ihren Mann und wußte, daß sie
einen Zwist heraufbeschwor, wenn sie seinen Befehlen
zuwider handelte. Allein Ellinor sah so ﬂehend und
traurig aus, daß sie ihr nichts abschlagen konnte. Ein
glücklicher Gedanke stieg in ihr auf.
»Hier ist Tinte und Papier, meine Liebe. Könnten
Sie nicht die Fragen aufschreiben? Er würde ihnen die
Antworten auf dasselbe Papier schnell beantworten.
Ich werde es durch Jerry hineinschicken. Er hat
nämlich einige Freunde zu Tische.«
Ellinor gab nach. Ihr müder Kopf ruhte auf ihrer
Hand und suchte die Fragen zu ﬁnden. Endlich schrieb
sie:

»Wann kann ich Sie morgen früh sprechen? Wollen
Sie die nöthigen Schritte thun, daß ich Dixon so
schnell wie möglich sehen darf? Könnte ich ihn heute
Abend noch sehen?«
Die Antworten lauteten:
»Acht Uhr — Ja — Nein.«
»Er muß es am besten wissen«, sagte Ellinor
seufzend; »aber es kommt mir Unrecht vor, daß ich zu
Bette gehe, wenn er so in der Nähe ist — im
Gefängniß!«
Als sie sich erhob, fühlte sie den frühern Schwindel
wiederkehren, und das söhnte sie mit dem Gedanken
an Ruhe aus. Sie mußte recht klar und gesammelt sein,
jetzt, da sie Alles wußte und am Orte war. Mrs.
Johnson brachte ihr Wein statt des Thees, um den sie
gebeten hatte, und wahrscheinlich schlief sie deshalb
so fest in dieser Nacht.

Fünfzehntes Kapitel.
Als Ellinor erwachte, schien das helle Dämmerlicht in
ihr Zimmer. Sie konnte sich nicht erinnern, wo sie
war; seit vielen Morgen war sie an fremden Orten
aufgewacht, und sie brauchte mehrere Minuten, ehe sie
wußte, wohin diese schweren blauen Damastvorhänge,
das Bild des Lordlieutenants der Grafschaft und die
schönen schwerfälligen Mahagonymöbel gehörten.
Sobald jedoch die volle Erinnerung zurückkehrte, fuhr
sie auf und ging auch nicht wieder zu Bette, als sie an
der Uhr sah, daß es noch nicht sechs Uhr sei, sondern
kleidete sich mit ihrer gewöhnlichen Sorgfalt an; dann
nahm sie Hut und Shawl um, begab sich hinab und zur
Thür hinaus in die frische Luft. Sie suchte den Weg
durch die Hauptstraße nach dem Schlosse von
Hellingford, das Gebäude, in welchem das
Schwurgericht abgehalten wurde, und zugleich das
Gefängniß, in welchem Dixon war. Sie wußte wohl,
daß sie ihn nicht sehen dürfte; allein es war ihr wie
eine Sühne ihrer ruhigen Nacht, wenn sie noch den
Versuch machte.
Sie ging zur Portierwohnung und fragte das kleine

Mädchen, welches den Vorplatz ausfegte, ob sie
Abraham Dixon sehen dürfe. Das Kind starrte sie an,
rannte in die Stube hinein und holte ihren Vater, einen
großen ungeschliﬀenen Mann, der, ohne Rock und
Weste, die Morgenluft noch etwas scharf fand. Ellinor
wiederholte ihre Frage.
»Sie meinen den, der Samstag über acht Tage
gehängt werden soll? Ja, Madame, damit habe ich
nichts zu thun. Sie können zum Gouverneur gehen und
fragen, aber es wird vergebliche Mühe sein. Man muß
immer eine Erlaubniß vom Sherif haben, um einen
Verurtheilten zu sehen. Sie können ja nachfragen beim
Gouverneur, man wird Ihnen aber genau dasselbe
sagen. Dort steht das Haus des Gouverneurs.«
Ellinor glaubte dem Manne, und doch ging sie zu
dem bezeichneten Hause, als hoﬀe sie, es könne für sie
eine Ausnahme stattﬁnden. Allein sie erhielt dort ganz
dieselbe Antwort, nur wurde sie noch kürzer
abgefertigt, als müßte jeder Mensch von der Geburt an
mit dieser Regel bekannt sein.
Sie kam wieder an dem nun völlig angekleideten
Portier vorüber. Er bedauerte ihre Enttäuschung,
konnte sich jedoch nicht erwehren, ihr zuzurufen:
»Sehen Sie, daß ich Recht hatte?«
Sie wanderte rings um das Schloß und suchte zu

entdecken, in welchem Theile desselben wohl Dixon
gefangen sitzen mochte. Dann ging sie auf den
daranstoßenden Kirchhof, setzte sich auf einen
Grabstein und schaute müßig hinab auf die Aussicht
zu ihren Füßen. Allein sie sah nichts, als die
Dunkelheit jener verhängnißvollen Nacht: die eilige
Arbeit, die schimmernden Laternen. Sie hörte nur den
schweren Athem der in ungewohnter Anstrengung
begriﬀenen Männer, die heisern, leisen Worte, die
Zweige, die sich hin- und herbewegten. Mit einem
Male schlug die Thurmuhr acht Uhr über ihrem
Haupte und dann läutete die Glocke, damit die
Tagelöhner einen Augenblick in ihrer Arbeit
innehalten sollten. Es war dies eine alte Sitte des
Ortes. Ellinor stand auf und ging zurück nach Mr.
Johnson’s Haus in der Hauptstraße.
Das Zimmer, in welchem sie ihn erwartete, war
dumpf und schwül. Mr. Johnson schickte eine
Entschuldigung herab, er hätte es verschlafen; allein
zuletzt erschien er halb wach und sehr eilig, noch in
Folge seiner gestrigen Festlichkeit.
»Es thut mir sehr leid, Ihnen gestern Abend so viele
Mühe gemacht zu haben«, sagte Ellinor. »Ich war so
müde und von den schlimmen Nachrichten
überwältigt.«

»Es war gar keine Mühe, weder meine Frau noch
ich empfanden die geringste Unannehmlichkeit.
Manche Damen können solche Dinge nicht ertragen,
das weiß ich wohl, obgleich es Frauenzimmer gibt, die
gefaßter bleiben, als jeder Mann, wenn der Richter
seine schwarze Mütze aufsetzt; wenigstens habe ich
einige gesehen, die nicht im geringsten ergriﬀen waren
von Richter Corbet’s Rede.«
»Aber nun zu Dixon, er darf nicht sterben, Mr.
Johnson!«
»Nun, es ist möglich, daß es nicht geschieht«, sagte
Johnson, als spräche er mit einem Kinde. »Der Richter
Corbet sagte etwas über die Möglichkeit einer
Begnadigung; die Geschworenen haben ihn zwar nicht
der Gnade empfohlen. Sein Aussehen sprach gegen
ihn, die Beweise waren so überzeugend und sozusagen
gar keine Vertheidigung möglich, denn er that keine
Aussagen, auf welche man eine Vertheidigung hätte
begründen können. Allein der Richter gab einige
Hoﬀnung, obwohl Andere nicht meiner Meinung
sind.«
»Ich sage Ihnen, Mr. Johnson, er darf und soll nicht
sterben. Zu wem muß ich gehen?«
»Was? Haben Sie nachträgliche Zeugenaussage
abzulegen?«

»Lassen Sie das nur gut sein«, antwortete Ellinor.
»Sagen Sie mir nur, in wessen Händen liegt jetzt die
Macht über Leben und Tod?«
»In denen des Ministers des Innern, Sir Philipp
Homes; allein Sie können ihn nicht sehen in dieser
Angelegenheit. Der Richter, welcher den Fall
behandelt hat, muß um den Befehl zum Aufschube
einkommen, und das ist Richter Corbet.«
»Richter Corbet?«
»Ja. Er schien die ganze Sache eher nachsichtig
aufzufassen. Ich sah es an seiner Anklage. Ihn müssen
Sie aufsuchen. Sie wollen mir nicht Ihr Vertrauen
schenken, sonst könnte ich Ihnen aufschreiben oder
zurechtmachen, was Sie sagen müssen.«
»Nein. Was ich zu sagen habe, kann ich nur dem
Schiedsrichter selbst mittheilen. Ich habe wohl
ungeduldig mit Ihnen gesprochen. Sie müssen mir
vergeben; wenn Sie Alles wüßten, thäten Sie es gern.«
»Sagen Sie nichts weiter, theure Lady. Ich will
voraussetzen, Sie haben eine Aussage zu machen, die
bei der Sitzung nicht vorkam; gut, dann müssen Sie
zum Richter gehen und ihm Alles mittheilen. Er wird
ohne Zweifel Ihre Aussage mit seinen Notizen über
den Fall vergleichen und sehen, ob Beide
übereinstimmen. Natürlich müssen Sie irgend welche

Beweise haben; der Richter wird Ihre Aussagen prüfen
müssen.«
»Wie merkwürdig, daß er der Richter ist«, sagte
Ellinor leise, wie zu sich selbst.
»Ja, ja, er ist ein junger Richter. Sie kannten ihn
wohl in Hamley? Ich erinnere mich noch, wie er bei
Mr. Neß studirte.«
»Ja, aber über jene Zeit wollen wir nicht weiter
reden. Wann kann ich Dixon sehen? Ich war bereits im
Schlosse, allein man sagte mir, ich müsse den Befehl
des Sherifs haben.«
»Versteht sich. Ich bat meine Frau gestern Abend,
Ihnen dies zu sagen. Der alte Ormerod, der Secretär
des Magistrats, aß hier und ich theilte ihm Ihren
Wunsch mit. Er versprach, zu Sir Henry Croper zu
gehen und Ihnen die Erlaubniß vor zehn Uhr heute zu
schicken. Aber meine Frau erwartet uns längst beim
Frühstück. Erlauben Sie mir, daß ich Sie ins
Speisezimmer führe.«
Ellinor fand es sehr schwierig, jetzt als Gast
aufzutreten und über Privatangelegenheiten mit ihrem
Wirth und seiner Frau zu reden. Allein sie wollte ihre
unhöﬂiche Rede von vorhin wieder gut machen und
hörte alle Einzelnheiten über die Herrichtung der
Kirche und über die Schwierigkeit, einen guten

Musiklehrer für ihre drei kleinen Mädchen zu ﬁnden,
von Mr. und Mrs. Johnson mit Geduld an, obwohl
Herz und Kopf nur von Dixon erfüllt waren.
Nach einiger Zeit wurde Mr. Johnson aus dem
Zimmer gerufen, um Mr. Ormerod zu sprechen und
die besprochene Erlaubniß in Empfang zu nehmen.
Ellinor faltete ihre Hände krampfhaft, während sie mit
anscheinender Ruhe Mrs. Johnson’s endloses Lob über
ein neues Notensystem anhörte.
Allein als er zurückkam, unterbrach sie die Rede
und sagte:
»Also jetzt kann ich gehen?«
Ja, die Erlaubniß war da, daß sie gehen konnte. Mr.
Johnson wollte sie begleiten, damit man ihr keine
Schwierigkeiten in den Weg lege.
Unterwegs sagte er ihr, daß ein Gefangenwärter bei
der Unterredung anwesend sein würde, dies sei Gesetz
bei den verurtheilten Gefangenen; allein wenn dieser
»gefällig« sein wollte, so könnte er außer Gehörweite
bleiben. Mr. Johnson sorgte dafür, daß der Schließer,
welcher mit Ellinor ging, sich als gefällig erwies.
Der Mann führte sie durch hochummauerte Höfe,
steinerne Gänge und durch manche verschlossene
Thüre, ehe sie zu den Zellen der Verurtheilten kamen.
»Ich habe einmal drei zusammen hier gehabt«,

sagte er, indem er die letzte Thüre aufschloß,
»nachdem Richter Morton hier gewesen war. Wir
nannten ihn nur den Galgenrichter. Allein er starb
schon vor fünf Jahren und jetzt ist niemals mehr als
einer auf einmal hier.«
Der steinerne Gang, in welchen die Zellen
mündeten, war gewissenhaft reinlich gehalten. Ueber
jeder Thüre befand sich ein kleines vergittertes
Fenster, ein zweites befand sich hoch oben in der Zelle
selbst, welche jetzt geöﬀnet ward.
Der alte Abraham Dixon saß neben seinem Bette;
sein Haupt war gesenkt, seine Gestalt gebrochen, und
es schien ihm gleichgültig zu sein, wer bei ihm
eintrete.
Ellinor suchte ihr Schluchzen zurückzuhalten,
während der Schließer auf ihn zuging und ihn leicht
schüttelnd zu ihm sagte:
»Hier kommt ein Besuch zu Ihnen, Dixon.«
Dann sagte er zu Ellinor:
»Manche werden so zu sagen stumpf, Andere sind
wie ein wildes Thier im Käﬁg, wenn sie verurtheilt
sind.«
Dann zog er sich in den Gang zurück, ließ die Thüre
oﬀen, um Alles zu sehen, falls er etwas sehen wollte
aber er wandte die Augen geﬂissentlich ab und pﬁﬀ

vor sich hin, um nicht zu hören, was gesagt wurde.
Dixon blickte nach Ellinor hin, aber dann blickte er
wieder zu Boden; nur das Zittern seiner Gestalt zeigte
an, daß er sie erkannt habe.
Sie setzte sich neben ihm nieder, nahm seine harte
Hand in die ihrige, streichelte seine knöchernen
runzligen Finger, und ihre heißen Thränen tropften
fort und fort darauf.
»Weinen Sie nicht«, sagte er endlich mit hohler
Stimme. »Grämen Sie sich nicht; es ist am besten so,
liebe Miß.«
»Nein, Dixon, es ist nicht so am besten. Es soll
nicht sein. Ihr wißt, es darf nicht — es kann nicht
sein.«
»Ich habe das Leben satt. Es war für mich nur
Mühe und Anstrengung. Ich möchte lieber mit Gott als
den Menschen sein. Und sehen Sie, ich habe ihn
geliebt, wo er noch ein kleiner Junge war und mir einst
erzählte, wie schlecht es ihm in der Schule ginge,
gerade als wäre ich sein Bruder. Ich liebte ihn fast so
sehr, als Molly Greaves. Ach, und diese werde ich
auch wieder sehen am Samstag über acht Tage. Sie
werden gewiß Gutes von mir denken jenseits, obwohl
ich vielleicht hienieden nicht Alles that, was ich hätte
thun sollen.«

»Aber Dixon, Ihr wißt ja, wer diesen, diesen —
begangen hat.«
» 'Des Mordes schuldig', so nannten sie es. Mord,
und das war es nicht, wer es auch gethan hat.«
»Mein armer, armer Vater hat es gethan. Ich geh’
heute Mittag nach London, um den Richter Corbet zu
sprechen und ihm Alles zu sagen.«
»Erniedrigen Sie sich nicht, indem Sie zu dem
Menschen gehen, liebe Miß. Er hat Sie damals sitzen
lassen, als Schimpf und Sorgen zuerst Ihnen drohten.«
Jetzt sah er sie zum ersten Male an, allein sie that,
als bemerkte sie nicht seinen traurigen Blick.
»O ja, ich werde gehen. Ich weiß, wer der Richter
ist, und bin dazu entschlossen. Er hilft uns vielleicht
mehr, als wenn es ein ganz fremder wäre, und ich
werde gewiß mich an nichts Anderes erinnern, wenn
ich an Euch denke, Ihr guter, treuer Freund.«
»Er sieht ganz alt und zusammengeschrumpft aus in
seiner Perrücke. Ich hätte ihn kaum erkannt und
sandte ihm nur einen Blick zu, um ihm zu sagen: Von
Euch, mein Lord Richter, könnte ich auch Geschichten
erzählen; aber ich weiß nicht, ob er darauf acht gab.
Ich glaube, es ist wegen der alten Bekanntschaft, daß
er sagte, er wolle mich der Gnade der Königin
empfehlen. Aber ich möchte viel lieber sterben, als

begnadigt werden. Der Mann da draußen sagt, Gnade
sei so viel als Deportation nach Australien. Das hieße
mich stückweise tödten. Ja, ja, viel lieber möchte ich
geraden Wegs zum Himmel fahren, als unter den
Schwarzen leben.«
Er ﬁng wieder an zu zittern. Der Gedanke an
Australien war ihm schrecklicher als der Tod. Er
wiederholte ﬂehentlich: »Liebe Miß, lassen Sie mich
ja nicht fortschicken. Ich könnte es nicht ertragen.«
»Nein, nein«, sagte sie. »Ihr sollt aus diesem
Gefängniß heraus und zu mir nach East-Chester
kommen. Das verspreche ich Euch. Noch weiß ich
nicht, wie, aber es soll geschehen. Grämt Euch nicht
über Australien. Wenn Ihr hingeht, so gehe ich mit,
aber dahin sollt Ihr gewiß nicht. Habt Ihr dadurch, daß
Ihr die That jener Nacht geheim hieltet, irgendwie
gegen die Gesetze gehandelt, so bin ich eben so
schuldig und werde dieselbe Strafe erleiden. Allein es
wird sich sicherlich noch Alles zum Besten wenden, so
weit dies überhaupt für uns, die wir mit jenen
Erinnerungen zu kämpfen haben, noch möglich ist.«
Diese letzten Worte sagte sie leise vor sich hin;
darauf saßen Beide einige Minuten lang ganz stille.
»Ich habe mirs gedacht, daß Sie kommen würden.
Ich wußte zwar, daß Sie in der Fremde seien; aber ich

habe zu Gott gebetet. Lieber Herr Gott, pﬂegte ich zu
sagen, laß mich sie noch einmal sehen! Dem Kaplan
sagte ich, wenn ich erst genug um Ihre Rückkehr
gebetet hätte, dann würde ich auch um ein bußfertiges
Gemüth ﬂehen; meine Kraft reichte aber nur zu den
wenigen Worten. Auch dachte ich, der liebe Gott
wisse doch am besten, was in meinem Herzen vorgehe,
auch ohne daß ichs ihm sagte.
Meine Sünden bereue ich alle von Herzen, wie von
jeher, wenn ich eine begangen hatte; aber nach Ihnen
sehnte ich mich unbeschreiblich.«
Abermals schwiegen Beide. Ellinor wäre gern
weggegangen, um für ihn zu handeln und seine
Befreiung zu erwirken, wagte jedoch nicht, ihn zu
verlassen, da sie wußte, wie kostbar ihm ihre
Gegenwart war. Er sprach nur mühsam mit
gebrochener Stimme und verﬁel immer wieder in
seinen frühern träumerischen Zustand; nur hielt er ihre
Hand fest, als fürchte er, sie möchte weggehen.
Die Stunde verstrich ohne weiteres Sprechen;
Ellinor weinte still vor sich hin, ohne genau zu wissen,
warum. Endlich kam der Schließer, um zu sagen, daß
die für den Besuch bestimmte Zeit verﬂossen sei.
Ellinor erhob sich schweigend, küßte die Stirn des
alten Mannes und sagte:

»Morgen komme ich wieder. Gott beschütze und
bewahre Euch.«
Auch der alte Mann erhob sich mit zitternden
Gliedern und legte zum Abschiede die Hand in
gewohnter ehrfurchtsvoller Weise an die Mütze. Sie
verließ ihn, eilte nach Mr. Johnson’s Hause zurück, wo
sie diesem in größter Schnelligkeit und Kürze ihren
Plan auseinandersetzte. Sie stellte nur einige
nothwendige Fragen an ihn und theilte ihm mit, daß
sie nach London und geraden Wegs zu Richter Corbet
fahren wolle.
Als der Eisenbahnzug sich in Bewegung setzte,
reichte sie Mr. Johnson noch einmal die Hand mit den
Worten: »Morgen werde ich Ihnen für Alles danken,
heute kann ich es nicht.«
Sie erreichte London gegen Abend und fand
unterwegs die nöthige Zeit, sich ihre Schritte zu
überlegen; leider hatte sie jedoch vergessen. Mr.
Johnson nach Corbet’s Adresse zu fragen.
Wahrscheinlich hätte er ihr dessen Geschäftsbureau
angeben können, während sie im Adreßbuch des
Hotels, nur seine Privatwohnung, Hyde-Park Gardens
128 verzeichnet fand. Sie klingelte.
»Kann ich einen Boten nach Hyde-Park Gardens
schicken?« fragte sie eilig. »Ich möchte wissen, ob

Richter Corbet zu Hause ist, denn in diesem Fall muß
ich ihn sprechen.«
Der Kellner schien erstaunt und bat um Ellinor’s
Karte, um die Anfrage zu motiviren; sie wünschte
jedoch den Richter unvorbereitet zu treﬀen und sofort
den Hauptgegenstand zu berühren.
Während sie noch unruhig im Zimmer auf- und
abging und sich auf die Unterredung vorbereitete,
kehrte der Kellner schon mit der Antwort zurück.
»Der Bote war in Hyde-Park Gardens, Madame; der
Richter und Lady Corbet sind zu Tische geladen.«
Lady Corbet! Sie wußte ja nur zu wohl, daß er
verheirathet sei; hatte sie nicht der Trauung im Dome
von East-Chester beigewohnt? Allein die letzten
Ereignisse hatten sie so sehr in die Vergangenheit
zurückversetzt, daß die beiden engverbundenen
Namen, Richter und Lady Corbet, sie aus einem
Traume zu erwecken schienen.
»Es ist gut«, sagte sie; »lassen Sie mich morgen früh
um sieben Uhr wecken und besorgen Sie mir um acht
Uhr einen Fiaker, um nach Hyde-Park Gardens zu
fahren.«
Sie brachte die Nacht schlaﬂos zu, denn die
Erinnerung an die glücklichen Tage ihrer Jugend und
an die eine entsetzliche Nacht stand zu lebhaft vor

ihrer Seele. Es war ihr, als hörte sie den Schritt ihres
Vaters, seinen Athem und das Knittern der Zeitung in
seiner Hand. Endlich holte sie ihren kleinen
Schreibkasten, suchte sich die Andenken ihrer
geliebten Verstorbenen daraus hervor und besah sich
jeden einzelnen Gegenstand lange Zeit.
»Ob dieser Brief mir nicht nützlich sein könnte?«
fragte sie sich, als sie den Brief ihres Vaters wieder in
seinen Behälter zurücklegen wollte. Sie las die letzten
Worte wieder durch: »Von meinem Sterbebett
beschwöre ich Sie, seien Sie Ellinor’s Freund; ich will
Ihnen auf den Knien Alles abbitten —«
»Ich will den Brief mitnehmen«, dachte sie.
»Vielleicht brauche ich ihn nicht vorzuzeigen; ich habe
ja so Wichtiges mitzutheilen. Da aber Alles so
verändert, so gänzlich ausgelöscht ist zwischen uns
Beiden, so habe ich mich des Inhalts nicht zu schämen.
Vielleicht denkt er doch in Zukunft besser von dem
lieben armen Vater, wenn er dessen tiefe
Zerknirschung erkennt, obgleich er einst im Zorne von
ihm schied.«
Ellinor nahm nach einiger Ueberlegung den Brief
mit nach der Wohnung Corbet’s.
Ihre Nerven waren so überreizt, daß sie hätte laut
aufschreien mögen, als der Kutscher in Hyde-Park

Gardens hielt und mit Geräusch an die Hausthüre
klopfte. Sie stieg schnell aus, noch ehe dieselbe
geöﬀnet worden war, und blieb zitternd vor dem Hause
stehen.

Sechzehntes Kapitel.
»Ist Richter Corbet zu Hause? Kann ich ihn
sprechen?« fragte sie den Diener, der endlich die
Thüre öﬀnete.
Dieser blickte ihr neugierig und beinahe unhöﬂich
ins Gesicht, ehe er antwortete:
»Nun ja! Um diese Zeit ist er natürlich zu Hause;
aber ob er Sie sprechen wird, das ist eine andere
Frage.«
»Wollen Sie ihn fragen, bitte. Es ist ein dringendes
Geschäft.«
»Können Sie mir nicht Ihre Karte geben? Vielleicht
genügt auch Ihr Name, wenn Sie keine Karte haben.
Simmons!« rief er einer Kammerjungfer zu, »ist der
Herr schon auf?«
»O ja! Er ist schon seit einer halben Stunde in
seinem Ankleidezimmer. Mylady wird gleich
herunterkommen. Es ist eben Frühstückszeit.«
»Können Sie Ihr Geschäft nicht verschieben und
etwas später kommen?« sagte er, indem er sich wieder
an die bleiche zitternde Ellinor wendete.
»Nein! Bitte, lassen Sie mich eintreten, ich kann

warten. Richter Corbet wird gewiß zu sprechen sein,
wenn Sie ihm sagen, ich sei da, Miß Wilkins. Er wird
den Namen schon kennen.«
»Nun gut! Aber Sie müssen hier warten, bis ich das
Frühstück hineingetragen habe«, sagte der Diener,
indem er sie in den Flur einließ und auf eine daselbst
beﬁndliche Bank zeigte. Er hielt sie ihrer Kleidung
nach für eine Kammerjungfer oder Gouvernante, oder
höchstens für eine Krämerstochter, und schien sich in
seinen Vorbereitungen zum Frühstück verspätet zu
haben.
Sie trat ein und setzte sich.
»Sie werden mich doch gewiß melden; nicht wahr?«
sagte Ellinor leise.
»O ja, gewiß, ich werde hinaufschicken; aber vor
dem Frühstück wird er Sie schwerlich sprechen.«
Er beauftragte einen andern Diener mit der
Meldung und dieser rannte die Treppe hinauf, klopfte
an seines Herrn Thüre und sagte, eine Miß Jenkins
wünsche den Richter zu sprechen.
»Wer?« rief der Richter.
»Miß Jenkins; sie sagte, ihr Name sei Ihnen
bekannt, Sir.«
»Durchaus nicht. Sagen Sie ihr, sie möchte warten.«
Ellinor wartete. Bald darauf kam die schöne Lady

Corbet langsam und würdevoll in rauschender Seide
und faltenreichen Gewändern die Treppe herab. Sie
trug ihren kleinen Sohn auf dem Arme, und eine große
Amme folgte dicht hinter ihr. Es war ihr unangenehm,
wenn irgend Jemand ihren Mann zu Hause in
Anspruch nahm, während der Zeit, die er seiner
Familie widmen konnte, und in ihrer stolzen
rücksichtslosen Art erwies sie der bescheidenen Dame,
die müde und schweren Herzens in ihrem Flure saß,
keine Höﬂichkeit. Im Gegentheil betrachtete sie
dieselbe so lange von oben herab, bis Ellinor scheu
sich vor dem festen Blicke der großen schwarzen
Augen zurückzog. Dann verschwand Lady Corbet mit
ihrem Kinde und der Amme in das große
Speisezimmer, in welchem bereits alle Vorbereitungen
zum Frühstücken getroﬀen worden waren.
Jetzt kam der Richter. Ellinor ließ instinktmäßig
ihren Schleier fallen, denn sie hörte seinen raschen
wohlbekannten Schritt. Er warf einen klugen scharfen
Blick nach der Gestalt, die im Flur auf ihn wartete,
und sein geübtes Auge erkannte die Dame auch im
schlichten Reiseanzuge.
»Bitte, wollen Sie in dieses Zimmer treten«, sagte
er, indem er seine Arbeitsstube öﬀnete, welche nach
der Straße hinausging; das Speisezimmer lag nach
hinten, und beide waren durch Flügelthüren

verbunden. Der schlaue Advocat stellte sich mit dem
Rücken gegen das Fenster, um auf diese Weise das
Gesicht seines Besuchs in vollem Lichte zu sehen.
Ellinor schlug ihren Schleier zurück, den sie nur
herabgelassen hatte, um eine Erkennung im Flur zu
vermeiden. Das Gesicht des Richters veränderte sich
mehr als das ihrige, denn er war nicht, wie sie, auf
diese Unterredung vorbereitet gewesen.
»Ellinor! Miß Wilkins! Sind Sie es?« sagte er,
indem er auf sie zutrat, ihr die Hand auf das
herzlichste schüttelte und seine Verlegenheit sorgfältig
zu verbergen suchte. Sie konnte nicht gleich die
rechten Worte ﬁnden.
»Der einfältige Heinrich meldete mir eine Miß
Jenkins. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Wie konnte
man Sie im Flure warten lassen! Sie müssen
hereinkommen und mit uns frühstücken. Lady Corbet
wird sich gewiß unendlich freuen, Sie zu sehen.«
Er sprach hastig, denn er empfand mit einem Male
die Schwierigkeit seiner Stellung zwischen den beiden
Frauen. Ellinor’s folgende Worte waren ihm eine große
Erleichterung und ihre sanfte weiche Stimme berührte
ihn wie wohlthuender Balsam.
»Ich danke Ihnen. Sie müssen mich entschuldigen.
Ich bin nur in Geschäften gekommen, sonst hätte ich

Sie kaum zu dieser frühen Morgenstunde aufgesucht.
Ich komme wegen des armen Dixon.«
»Ah! das dachte ich mir!« sagte der Richter, indem
er ihr einen Stuhl anbot und sich selbst setzte. Er
suchte sich ganz für die Geschäftssache zu sammeln;
allein trotz seiner Charakterstärke und trotz aller
Anstrengungen konnte er die Erinnerung an frühere
Zeiten nicht verscheuchen. Er fragte sich, ob er wohl
im Aussehen ebenso verändert sei, als sie ihm auf den
ersten Blick geschienen hatte. Seitdem vermied er es,
sie anzusehen.
»Ich dachte mir gleich, welch ein Schlag diese
Nachricht für Sie sein würde. Man sagte mir in
Hellingford, Sie seien auf Reisen in Rom, wo ich nicht
irre. Aber ängstigen Sie sich nicht unnöthig; das
Urtheil wird sicherlich in Transportation oder so etwas
verwandelt werden. Ich sprach noch gestern Abend mit
dem Minister des Innern darüber. Die Sache ist vor so
langer Zeit geschehen und seine Auﬀührung war viel
zu tadellos seitdem, als daß man an Todesstrafe auch
nur denken könnte.«
Während der ganzen Zeit hatte er andere Gedanken
im Innersten, und empfand theils Neugierde, theils
Reue und Bedauern, theils eine gewisse Spannung, wie
das Zusammentreﬀen zwischen Ellinor und Lady

Corbet wohl ablaufen würde; allein er sprach ganz klar
über den vorliegenden Gegenstand und gab keine
äußern Anzeichen der Zerstreutheit. Ellinor
antwortete:
»Ich kam, um Ihnen eine Thatsache mitzutheilen,
die, so viel ich weiß, jedem Richter in Vertrauen und
unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgetheilt
werden kann, nämlich, daß Abraham Dixon nicht der
Mörder ist.«
Sie hielt inne und schluchzte ein wenig.
Der Richter blickte sie scharf an.
»Also Sie wissen, wer der Mörder war?« sagte er.
»Ja«, erwiderte sie mit leiser ruhiger Stimme und
sah ihm gerade ins Gesicht mit traurigem, feierlichem
Ausdruck.
Die Wahrheit ward ihm plötzlich klar. Er bedeckte
seine Augen und sprach einige Minuten kein Wort;
dann sagte er, ohne aufzublicken, mit heiserer Stimme:
»Also dieses war die Schande, von der Sie mir vor
Jahren sagten?«
»Ja«, sagte sie.
Beide saßen völlig bewegungslos und ruhig. In
dieser Stille drang eine helle scharfe Stimme durch die
Flügelthür bis zu ihnen.
»Nehmen Sie den Fisch herunter und sagen Sie dem

Koch, er solle ihn für den Herrn warm stellen. Es ist
zu ärgerlich, daß die Leute ihn auch hier stören
müssen, als hätte er nicht seine bestimmten
Geschäftsstunden in seiner Amtsstube.«
Er stand eilig auf und ging in das Speisezimmer,
hatte jedoch einige Schwierigkeit, die gereizte
Stimmung seiner Frau zu beschwichtigen.
Als er zurückkam, sagte Ellinor:
»Ich fürchte, ich hätte nicht hierher kommen
sollen!«
»O, bitte recht sehr! Sie thaten vollkommen Recht
daran, hierher zu kommen«, erwiderte er in
ärgerlichem Tone, setzte sich wieder auf seinen
frühern Platz und bedeckte abermals das Gesicht mit
der Hand.
»Dixon wußte wohl davon? Ich bin genöthigt, mich
deutlich auszudrücken — Ihr Vater war also der
Schuldige? Er hat Dunster ermordet?«
»Ja, wenn Sie es einen Mord nennen wollen. Es war
ein Schlag, der in der Hitze geschah; Niemand weiß,
wie sehr Dunster Papa stets ärgerte«, sagte Ellinor
müde und schwerfällig; dann seufzte sie.
»Woher wissen Sie es?«
Es lag eine gewisse zärtliche Zurückhaltung in der
Stimme des Richters, als er diese Fragen stellte.

Ellinor hatte sich zuvor klar gemacht, daß solche
Fragen an sie gerichtet werden würden und daß sie
dieselben beantworten müsse, allein sie sprach wie im
Traume.
»Ich kam in Papa’s Zimmer, gerade nachdem der
Schlag auf Dunster gefallen war. Dieser lag auf dem
Boden ausgestreckt — wir dachten, er sei betäubt,
allein er war todt!«
»Was hatte Dixon damit zu thun? Er muß davon
gewußt haben. Und was bedeutet die Pferdelanzette,
die man bei dem Todten fand und die seinen Namen
trug?«
»Papa ging, um Dixon zu wecken, der seine
Lanzette mitbrachte, wahrscheinlich um Dunster zur
Ader zu lassen. Habe ich noch nicht genug gesagt? Ich
bin ganz verwirrt, aber ich will jede Frage
beantworten, aus welcher Dixon’s Unschuld bewiesen
werden kann.«
Der Richter hatte sich Alles aufgeschrieben. Jetzt
saß er eine Weile schweigend da und gab keine
Antwort. Dann schrieb er rasch, indem er seine
frühern Notizen von Zeit zu Zeit nachsah. Nach fünf
Minuten ungefähr las er die von Ellinor angegebenen
Thatsachen
in
ihrem
jetzigen
juristischen
Zusammenhange für sich durch, stellte noch einige

gewöhnliche Fragen, las ihr dann den Inhalt vor und
bat sie, das Papier zu unterschreiben. Sie nahm die
Feder auf und hielt sie zögernd in der Hand.
»Dies wird nicht veröﬀentlicht werden?« sagte sie.
»Nein. Ich werde Sorge tragen, daß Niemand außer
dem Minister davon Kenntniß nimmt.«
»Ich danke Ihnen. Ich konnte nicht anders handeln,
so wie es jetzt stand.«
»Wenige hätten an Dixon’s Stelle so gehandelt!«
sagte Richter Corbet vor sich hin, als er das Papier
zusiegelte.
»Ja, er ist der treuste Mensch, den ich kenne«,
versetzte Ellinor.
Beide waren von dieser unwillkürlichen Beziehung
auf einen weniger treuen Charakter betroﬀen, welche
diese Aeußerung zu enthalten schien, und sahen sich
unwillkürlich an.
»Ellinor!« sagte der Richter nach einer kleinen
Pause.
»Nicht wahr, wir sind noch immer Freunde?«
»Gewiß«, sagte sie ruhig.
Diese Antwort betrübte ihn, ohne daß er eigentlich
wußte, warum. Er fragte weiter, um sein Gefühl zu
verbergen:
»Wo wohnen Sie jetzt?«

»In East-Chester.«
»Aber Sie kommen doch zuweilen nach London;
nicht wahr? Lassen Sie es uns wissen, jedesmal, wenn
Sie hier sind; und Lady Corbet wird Sie besuchen. Ich
wollte, Sie erlaubten mir, Sie heute nach Hause zu
bringen.«
»Ich danke Ihnen. Ich muß gerades Wegs nach
Hellingford zurück, das heißt, sobald Sie mir Dixon’s
Begnadigung verschaﬀen können.«
Ueber ihre Unerfahrenheit lächelnd, erwiderte er:
»Die Begnadigung muß an den Sheriﬀ geschickt
werden, der den Hinrichtungsbefehl in Händen hat.
Aber Sie können versichert sein, daß der Gegenbefehl
so bald als möglich abgeschickt wird. Es ist so gut, als
hätten Sie denselben bereits in den Händen.«
»Ich danke Ihnen von ganzem Herzen!« sagte
Ellinor, indem sie sich erhob.
»Bitte, gehen Sie nicht ohne Frühstück weg. Wenn
Sie Lady Corbet jetzt lieber nicht sehen wollen, so
kann es hier herein gebracht werden, falls Sie nicht
bereits gefrühstückt haben.«
»Nein, ich danke Ihnen. Sie sind sehr freundlich,
und ich freue mich, Sie einmal wieder gesehen zu
haben. Nur noch eins habe ich zu sagen«, fügte sie
erröthend und zögernd hinzu. »Dieser Brief hier

wurde nach meines Vaters Tode unter seinem
Kopfkissen gefunden. Einiges daraus bezieht sich auf
vergangene Dinge. Allein ich möchte gern, daß Sie
meinem armen Vater ein gutes Andenken bewahrten,
und wenn Sie vielleicht lesen wollen —«
Er nahm den Brief und las ihn nicht ohne Rührung
durch. Dann legte er ihn auf den Tisch und sagte:
»Der arme Mann! Wie muß er um jene That
gelitten haben! Und Sie, Ellinor, haben auch gelitten.«
Ja, sie hatte gelitten; und er, der da sprach, war einer
der Haupturheber ihrer Leiden gewesen. Sie schüttelte
mit dem Kopfe als Antwort, dann blickte sie zu ihm
auf, erhob sich mit ihm und sagte:
»Ich werde jetzt wohl glücklicher sein; ich war stets
davon überzeugt, daß die Sache herauskommen würde.
Noch einmal, leben Sie wohl, und herzlichsten Dank.
Den Brief darf ich wohl mitnehmen?« sagte sie, einen
liebenden Blick auf den unbeachteten Brief ihres
Vaters werfend.
»O gewiß, gewiß!« sagte er, und dann ergriﬀ er ihre
Hand und hielt sie fest, während er in ihr Gesicht
blickte. Im ersten Augenblick hatte er sie verändert
gefunden, jetzt aber schien sie ihm ganz die Alte
wieder. Es waren die selben sanften schüchternen
Augen, das Grübchen im Kinn war auch geblieben,

und jetzt überzog eine leichte ﬁeberhafte Röthe ihr
gewöhnlich so blasses Gesicht. Er war zwar ein
wohlbestellter und verheiratheter Richter, aber fast
wollte es ihm scheinen, als käme ihm Ellinor in ihrem
Kummer und ihrer Aermlichkeit reizender vor, als die
schöne stattliche Frau im Nebenzimmer, die nicht
allzulieblich aussah, als er sie vor wenigen Minuten
verlassen hatte; bei Ellinor’s Weggehen konnte er
deshalb einen schmerzlichen Seufzer nicht
unterdrücken. Sein Lebensziel war jetzt erreicht, er
hatte sich die ersehnte Stellung errungen; nun aber
wünschte er das Wesen, das er seinem Ehrgeiz
geopfert hatte, umsonst wieder beleben zu können.
Der Fisch wurde dampfend wieder aus der Küche
gebracht; er ließ ihn jedoch unberührt, und obwohl er
scheinbar die Times las, konnte er doch keinen
Buchstaben genau erkennen. Seine Frau fuhr indessen
mit ihren Klagen über den unzeitigen Besuch fort,
deren wirklichen Namen er ihr verschwiegen hatte, um
eine mögliche spätere Wiedererkennung zu vermeiden.
Als Ellinor an jenem Nachmittage in Mr. Johnson’s
Haus in Hellingford eintrat, traf sie Miß Monro
daselbst und erfuhr, daß diese ihr beinahe nach
London gefolgt wäre. Die alte Dame küßte und
liebkoste ihren wiedergewonnenen Liebling eine
Weile, ehe sie deutlich genug reden konnte, um ihr zu

sagen, der Canonicus Livingstone sei unmittelbar nach
seiner Rückkehr in East-Chester bei ihr gewesen und
habe sie zu der Reise nach Hellingford veranlaßt. Sie
gestand anfangs nicht, daß er sie hierher begleitet
habe; denn Sie fürchtete sich etwas vor Ellinor’s
Unwillen. Allein Ellinor hatte sich in jeder Beziehung
verändert.
»Wie blaß Du aussiehst, Nelly!« sagte Miß Monro.
»Du bist gewiß zu schnell und zu viel gereist, liebes
Kind.«
»Ich habe Kopfweh!« sagte Ellinor matt. »Aber ich
muß noch ins Schloß, um meinem armen Dixon zu
sagen, daß er begnadigt ist. Ich bin gar zu müde. Bitten
Sie doch Mr. Johnson, daß er mir die Erlaubniß
verschaﬀt, Dixon zu sehen. Er weiß schon, was ich
meine.«
Sie selbst warf sich auf das Bett mit den schweren
blauen Vorhängen. Miß Monro erfüllte ihre Bitte;
allein es war schon spät am Tage, und Mr. Johnson
sagte, es sei ihm unmöglich, die Erlaubniß noch für
diesen Abend auszuwirken.
»Außerdem«, sagte er höﬂich, »weiß man kaum, ob
Miß Wilkins nicht dem armen Manne falsche
Hoﬀnungen machen würde, ob sie selbst nicht zu
falschen Hoﬀnungen veranlaßt worden ist; es könnte

eine grausame Freundlichkeit gegen den armen Alten
sein, wenn sie ihn spräche, ohne gesetzliche Sicherheit
für ihre Behauptung zu haben. Morgen früh, wenn ich
Sie recht verstanden habe —«
»Sie ist so entsetzlich müde, die Aermste!« sagte
Miß Monro, die es nicht ertragen konnte, wenn man
Ellinor nicht für das beste Wesen in allen Lebenslagen
hielt.
Mr. Johnson fuhr nach einer entschuldigenden
Verbeugung fort:
»Nun gut, sie kann nichts Besseres thun, als
ausruhen. Ueberreden Sie Miß Wilkins, heute
auszuruhen. Bis morgen früh werde ich die Erlaubniß
vom Sheriﬀ erhalten und bis dahin können
Nachrichten aus London eingetroﬀen sein.«
»Das ist das Beste, und ich danke Ihnen.«
»Es ist sogar das einzig Mögliche!« sagte er.
Ellinor lag in einem schweren ﬁeberhaften Schlafe,
als Miß Monro in das Schlafzimmer zurückkehrte, und
schien so unwohl, daß diese nicht zögerte, sie zu
wecken.
Allein Ellinor schien ihre eigene Bitte ganz
vergessen zu haben und verstand oﬀenbar nichts von
der ihr überbrachten Antwort.
Die Reise nach England, der Kummer, die

Aufregungen aller Art äußerten nun ihre Wirkung. Der
nächste Morgen kam und brachte volle Begnadigung
für Abraham Dixon. Die Erlaubniß des Sheriﬀs lag auf
ihrem Tische, allein sie wußte von Allem nichts.
Tage, ja Wochen lang kämpfte sie zwischen Leben
und Tod. Wie einst vor Jahren, so pﬂegte Miß Monro
sie auch jetzt unter dem Beistande der stets hülfreichen
Mrs. Johnson.
Eines Abends zu Anfang Juni erwachte Ellinor zu
vollem Bewußtsein. Miß Monro, die an ihrem Bette
saß, vernahm ihre schwache Stimme.
»Wo ist Dixon?« fragte sie.
»Im Hause des Domherrn zu Bromham.«
Dies war der Name von Doctor Livingstone’s
Landpfarrei.
»Warum?«
»Wir hielten es für besser, ihn sogleich aufs Land
und in eine neue Umgebung zu bringen.«
»Wie geht es ihm?«
»Viel besser. Werde nur wieder gesund, dann
besucht er Dich.«
»Ist Alles auch gewiß in Richtigkeit?« fragte
Ellinor.
»Gewiß, meine Liebe, Alles ist in Ordnung.«
Nun schlief Ellinor aus Schwäche und Mattigkeit

abermals ein. Von der Zeit an erholte sie sich jedoch
ziemlich rasch. Sie wünschte sehnlichst, sobald als
möglich nach East-Chester zurückzukehren. Die
Erinnerungen an Kummer, Angst und Krankheit, die
mit Hellingford zusammenhingen, ﬂößten ihr doppelte
Sehnsucht nach dem sonnigen, ruhigen, feierlichen
Domhofe von East-Chester ein.
Canonicus Livingstone kam herüber, um Miß
Monro und die Kranke während der Reise zu
unterstützen. Allein er verhielt sich so zurückhaltend
gegen Ellinor, wie auf der Rückreise aus Italien.
Den Morgen nach der Heimkehr sagte Miß Monro:
»Bist Du kräftig genug, um Dixon sehen zu
können?«
»Ja; ist er hier?«
»Er ist beim Stiftsherrn. Er ließ ihn aus Bromham
holen, damit Du ihn sehen könntest, sobald Du es
wünschtest.«
»Bitte, lassen Sie ihn sogleich holen«, sagte Ellinor
zitternd.
Sie ging dem zitternden alten Mann bis an die
Thüre entgegen, führte ihn an einen Lehnstuhl, den sie
ihm selbst brachte, kniete vor ihn hin und legte seine
Hände auf ihren Kopf, während er vor Erregung
bebte.

»Vergebt mir all die Schande und das Elend, Dixon!
Sprecht, daß Ihr mir vergebt, und gebt mir Euern
Segen. Und dann laßt uns niemals mehr von der
entsetzlichen Vergangenheit reden.«
»Ich habe Ihnen nichts zu vergeben. Sie haben ja
niemals etwas gethan —«
»Aber sagt, daß Ihr mir vergebt, es erleichtert mein
Gemüth.«
»Ich vergebe Ihnen!« sagte er. Dann stand er mit
Mühe auf und segnete sie feierlich.
Hierauf setzte er sich wieder dicht neben Ellinor,
die ihn liebevoll anblickte.
»Mr. Livingstone ist ein guter Mann, Miß!« sagte er
endlich, indem er seine Augen langsam aufrichtete.
»Er ist besser, als der Andere jemals war.«
»Ja, er ist gut«, erwiderte Ellinor.
Der Gegenstand wurde nicht weiter berührt.. Den
andern Tag erschien der Canonicus Livingstone
abermals zu einem Besuch. Ellinor hätte gern Miß
Monro im Zimmer zurückgehalten, allein die würdige
Dame zog sich alsbald zurück, und sie redete
gezwungen und über gleichgültige Dinge mit ihrem
Besuche weiter. Endlich konnte er nicht länger
schweigen; er war aufgestanden und lehnte sich an das
Kamin, als wollte er die Verzierungen an demselben

studiren. »Miß Wilkins!« waren seine Worte, »habe
ich irgend welche Hoﬀnung, eine günstige Antwort
jetzt von Ihnen zu erhalten? Sie wissen, was ich meine,
was wir bereits früher besprachen —«
Ellinor senkte den Kopf.
»Wissen Sie, daß ich früher einmal verlobt war?«
»Ja, ich weiß es, mit Mr. Corbet, dem Richter. Sie
glauben doch nicht, daß dies meine Gefühle verändern
könnte? Ist das Alles? Ich habe Sie geliebt und nur Sie
geliebt, seitdem ich Sie vor achtzehn Jahren zum
ersten Male sah. Miß Wilkins — Ellinor — reißen Sie
mich aus dieser Spannung.«
»Ja, das will ich!« sagte sie, indem sie unter
Thränen der Dankbarkeit ihm ihre magere weiße Hand
zum Kusse reichte. Seine Leidenschaftlichkeit
erschreckte sie jedoch und sie suchte ihr Einhalt zu
gebieten.
»Halten Sie ein, Sie haben noch nicht Alles gehört
— mein armer, armer Vater war es, der Dunster in
einem Anfall von Zorn tödtete. Dixon und ich erfuhren
die That gerade nachdem sie begangen war — wir
waren behülﬂich, dieselbe zu verheimlichen — wir
bewahrten das Geheimniß — mein armer Vater starb
vor Kummer und Reue. Jetzt wissen Sie Alles —
können Sie mich noch immer lieben? Es ist mir, als sei

ich die Mitschuldige bei einer entsetzlichen That.«
»Arme, arme Ellinor!« sagte er, indem er sie in
seine Arme schloß. »Hätte ich das nur vor Jahren
erfahren, ich hätte so Vieles von Dir abwenden
können!«

***
Diejenigen, welche durch das Dorf Bromham
kommen und sich dort aufhalten, können an warmen
Sommertagen oft einen steinalten Mann in einem
Rollstuhle draußen auf dem Rasen sitzen sehen. Er
lehnt sich gewöhnlich auf seinen Stock und hebt nur
selten den Kopf in die Höhe. Allein seine Blicke
folgen stets zwei kleinen lieblichen Kindern, die mit
allen ihren kleinen Sorgen und Freuden zu ihm
kommen und die seinen Namen zugleich mit dem von
Vater und Mutter lallen gelernt haben.
Auch Miß Monro ist meistens hier zu sehen, und
obwohl sie es vorzieht, ihr eigenes kleines Haus am
Domhofe als Winterquartier beizubehalten, so geht sie
doch allabendlich hinüber in das Haus des Canonicus
Livingstone.
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