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SMnckens

allen

, trotz seiner stark nationalen Färbung , ja seiner
sehr ausgesprochenen nationalen Einseitigkeit , war doch
nicht blos der Dichter Großbritanniens
; er wurde in
Welttheilen
gelesen und bewundert , soweit überhaupt

die europäische

Cultur

Dickens war
poetische
man

Kraft

nur

unsrer

das

Generation

Elementare

mit den großen
Aber

ihre Fühlhörner
ausstreckt.
— ich sage es dreist heraus — die erste

Poeten

die Poesie

; eine Kraft , die , wenn

in Rechnung

zieht , den Wetteifer

der Geschichte

nicht

scheuen

dürfte.

ist nicht blos

von den Ideen

elementarer Art : sie wird
getragen , welche die Welt bewegen , und wenn

sich diese der

elementaren

Kräfte

nicht

wandelt sich leicht in den Zweck , was
sollen.
Dickens verfügte über die Mittel
Kraft

und

Sicherheit

je gründlicher

man

, die immer

ihn studirt .

bemeistern , so ver¬
nur

der Poesie

mehr

Ihm

Mittel

war

hätte
mit

in Erstaunen

sein
einer
setzt,

der Blick gegeben,

der nicht nur den ganzen Glanz des Lebens , das Licht , das
auf der mannigfaltigen
Oberfläche spielt , umfaßt und in den
feinsten Nuancen
überschaut : er hatte auch das Wort in
seiner Gewalt , das diese Anschauung nachschafft . Es schien
für ihn keine Unmöglichkeit zu geben . Wenn er wollte , so
konnte er , was im wirklichen Leben nur einen Moment aus¬
macht , durch
Reihe

von

Muhamed

die Kraft

des Traumes

Vorstellungen

ausdehnen

, der , ehe er ein Glas

zu einer unabsehbaren
,

Wasser

wie

der

Prophet

in die Schale

aus-

'

IX
nisse streifte, doch nicht das höchste Gesetz
, nicht der kate¬
gorische Imperativ. Die Elementargeister haben aber darin
den Instinkt des Kindes: nur von dem kategorischen Impe¬
rativ der Wahrheit sind sie zu bändigen; und Festigkeit des
Willens kann man im praktischen Wirken ebenso wenig er¬
heucheln als im realen Leben.
In Dickens
' Gemüth war ein reicher Fond von Liebe;

die Thränen der Rührung, die er hervorruft, entspringen
aus echt menschlichen Zügen, die er zu zeigen versteht
. Aber
seine Liebe war weder stätig noch allumfassend
; sie wechselte
schnell im Grad ihrer Wärme und zeigte Spuren von Laune
und Willkür. Der Eindruck, den der erste Anblick einer
Figur auf ihn macht, überwältigt ihn so, daß er ganz darin
aufgeht, bis er plötzlich an seinem eignen Geschöpf Seiten
wahrnimmt, an die er bei der Anlage gar nicht gedacht
hatte; dem Witz seiner Einbildungskraft Widerstand zu leisten,
ist er dann meist unfähig.
Sein Ideal war ein beschränktes
; er zeigte die Fülle
des Lebens nur , um vor ihr zu warnen. Das Höchste,
was er als Dichter pries, war ein reines gutes Herz, das
sich dem Weltgewühl entzieht
; dies Ideal des Dichters war
nicht das Ideal des lebendigen Menschen
. Durch diesen
Mißklang zweier Ideale kommt ein gewisser Unfriede in
seine späteren Dichtungen.
Dem großen geistigen Strom , der die Zeit bewegt, ist
er nicht gefolgt; seine Bildung hat er nicht vertieft. Wo er¬
matt, ist er glänzend, aber wo er urtheilt, namentlich über
Dinge von größerer Tragweite, fühlt man oft den Mangel
an Berechtigung
, und er urtheilt zu oft und zu lebhaft, um
diesen Mangel zu verstecken.
Die Welt unsrer Anschauung hat er mehr bereichert
als irgend ein Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts."
Seine Schriften enthalten keine Sprachlehre
, keine Logik
, aber
ein Wörterbuch vom ersten Range. Der ungeheure Wort¬
schatz des Englischen war ihm bis in die kleinste Nuance
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goß , alle sieben Himmel durchwandert und beschrieben hatte.
Er wußte die Seele im heftigsten Schwindel mit sich fort¬
zureißen , ohne daß die einzelnen Eindrücke an Deutlichkeit
verloren . Seine Gestalten wirken niit der Kraft einör
Hallucination , man kann sich ihrer nicht erwehren , und man
wird ihren Eindruck nicht wieder los.
Nicht ininder mächtig als seine Anschauung war seine
Stimmung . Was für ein Gefühl er auch erregen will , es
kommt heraus ; die Tonart , die er anschlägt : die Saiten der
Seele antworten ihr in entschiedenen Nachfchwingungen,
wie sehr auch der Verstand , wie sehr zuweilen selbst das
Gewissen sich sträuben mag . Es ist in diesen Melodiken
selten ein großer , über das Irdische hinausstrebender Zug;
er ist an die Mächte der Erde gebunden : aber welcher
Reichthum in den Variationen ! Tolle Ausgelassenheit , stille
Wehmuth und Rührung , Thränen und Lachen, Grauen und
Entsetzen : er ist mit einer Gewalt begabt, der man sich fügen
muß . Unmöglichkeiten giebt es für ihn nicht ; er stellt sich
mitunter die unsinnigsten Aufgaben , grade wie Franz Liszt
mit feinem Fingersatz , aber das Instrument gehorcht.
Dickens besaß den Zauberstab , die Elementargeister der
mannigfaltigsten Art zu rufen und in Bewegung zu fetzen:
wenn sie aber in Bewegung waren , so war seine Persönlich¬
keit nicht stark genug , sie nach Gesetzen der echten Kunst zu
beherrschen. Es war oft ein Leben wie im Traum , und
feine eigne Seele bewegte sich mitten unter jenen Gestalten,
willenlos den elementaren Kräften des Traumes anheim¬
gegeben. Dann kamen wieder Zeiten , wo er diese Traum¬
wirkung künstlich nachbildete , wo er aus dem Magier , der
seinen Geistern in ihre Kreise folgen muß , eiu Virtuos wurde.
Worin lag nun bei aller Macht seiner Phantasie die
Schwäche seiner Seele , die ihm die Herrschaft über seine
Geister raubte?
Einmal war ihm die Wahrheit , so hoch er sie zu
würdigen verstand , so nahe er oft an ihre tiefsten Geheim-

bei der Hand.

Ausdruck

ristischen

er unsre

weiß

der

dem Kreise

Alles , was

Für

angehört,

Dinge

zu

und Theilnahme

jeder Art , für Thiere , für

für Menschen

erregen ; nicht blos

irdischen

Aufmerksamkeit

liebevolle

des Mit¬
zu bringen.

Anwendung

in fruchtbare

und

zu erweitern

Fähigkeit

Kraft , unsre

aber er besitzt die gewaltige
leids

zu schwach;

ist seine Bildung

zu vertiefen

Unsre Ideale

charakte¬

den

er

hatte

Farbenton

jeden

für

;

gegenwärtig

Pflanzen , für leblose Gegenstände , für Erde , Wasser und das
Firmament . Eine der großen Aufgaben unsrer Zeit ist , uns

Als „ Copperfield " erschien , 1849 , harrte
Mann ,
Kopfe
mehr

so

und

,

Monatsheft

.Kind

und

Weib

lag , es wurde

Bei

Recht
"

das

hatte

man

manche

Züge

habe , aber

Aus

der nach

verstehe

vermuthet
aus

Niemand

hatte

gelebt ;

Dora

,

seinem

seinein Tode
voll¬

ich sie nun
daß

Dickens

wirklichen

im

Leben

eine Ahnung , wie weit

ging.
Tip

hat

wirklich

war

eine alte Jugend¬

liebe . Dickens selbst ist der zehn - oder zwölfjährige
in

einzelne

sich eine schwer begreifliche leiden¬

Lebensbeschreibung

herausgegebenen
kommen.

seiner

und

der Welt

an

alt war.

87 Jahre

in seinen Schriften

mir

war

Es

.

und Manteuffel

im

Agnes

und

David

über

Ganzen

ausspricht .

schaftliche Bitterkeit

eingewebt

Politik

waren

Züge aufgefallen , in denen

Mit

die

Freude

großer

Dickens '

reichen Genußfähigkeit

„Copperfield

jedes

damals

uns

des Dichters , der damals

der Höhepunkt

neue

auf

stark
im

in Deutschland

sehnsuchtsvoll

als über Radowitz

disputirt

und

zusammengefügt.

Bausteine

prachtvolle

er hat zu
reiche

des Nclturgottesdienstes

Tempel

großen

diesem

gesegnet sein , denn

soll sein Andenken

darum

und

der Natur,

Gesammtleben

das

in

einzuführen

tiefer

immer

einem

schmutzigen

Wichsladen

vom

Morgen

Knabe , der
bis

zum

XI
Abend die Maschen auszuspülen hat, der Knabe, der für
Micawber den alten Hausrath verseht und im Schuldgefängniß theilweise mit ihm lebt; aber in Wirklichkeit war
Micawber — sein Vater! Nicht ein Stiefvater, sondern ein
rechter Vater hat ihn in jenes schmutzige Geschäft gesteckt,
und als er daraus entlief, wollte seine eigne Mutter ihn
zurückbringen
. „Ich schreibe,
" sagte er einmal, „nicht erzürnt;
ich weiß, daß Alles so kommen mußte, um mich zu dem zu
machen, was ich bin; aber ich habe niemals vergessen
, ich
werde nie vergessen
, ich kann nie vergessen
, daß meine Mutter
es war , die das thun wollte!" Wohl versteht man den
bittern Tropfen in der Seele dieses Knaben.
Er hat es seine Eltern nie entgelten lassen; er hat
ihnen, sobald er es irgend vermochte
, eine sorgenfreie
, ja
angenehme Existenz verschafft
. Er hing mit einer gewissen
Zärtlichkeit an seinem wunderlichen Vater, der gerade
gestorben war, als er am „Copperfield
" arbeitete; er glaubte,
so tief steckte der Humor in seiner Natur , diese Zärtlichkeit
durch das Aufmerken auf die lächerlichen Züge keineswegs zu
beeinträchtigen
— unser einen durchfröstelt es doch!
Copperfield kam nach Ablauf seiner Prüfungszeit in
eine gute Schule, und empfing die humane Bildung, wie
sie auf den bessern englischen Unterrichtsanstalten ertheilt zu
werden pflegt; Dickens hat nie eine ordentliche Schule besucht.
Im 15. Jahre fand er eine untergeordnete Stelle als Schreiber
bei einem Advokaten
, und begann im 19. Jahre seine steno¬
graphischen Berichte aus dem Parlament, die er bis zu
seinem 24. Jahr fortsetzte
. Diesen Mangel eines gründlichen
Unterrichts empfand er tief; er mochte aber ebensowenig
daran zurückdenken als an die schmähliche Stelle im Wichsgeschäft
. Er war ein stolzer Mann , und der Wechsel in
seinem Schicksal zu rasch, zu unvermittelt
, als daß ihm nicht
diese Erinnerung an die Kindheit oft wie ein schlechter Traum
hätte vorkommen sollen- Dickens hatte die Bitterkeit der
Armuth gekostet lind haßte sie; er hatte einen wilden Drang
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auf eine un¬
Erwerb , häufte deshalb seine Arbeiten
Mittel , sein
auf
unaufhörlich
sann
und
,
Weise
natürliche

zum

Vermögen
Bon

zu vermehren.
auf war

er ein scharfer Beobachter , und
alle empfangenen Bilder getreulich

Kindheit

bewahrte
sein Gedächtniß
der Kinder theilzunehmen , hinderte ihn
fest . An den Spielen
zu und
eine frühe Kränklichkeit , aber er sah aufmerksam
merkte sich jede Physiognomie ; keinen Zug ließ er sich ent¬
beobachtete er
seines Vaters
Schuldgefängniß
gehen . Im
Gefangenen , fragte nach seiner Geschichte und
zu ergänzen . Daß er
durch seine Phantasie
Andern , zeigen die
die
auf sich ebenso achtete als auf
im „ Copperfield " .
Schilderungen
humoristischen

jeden einzelnen
suchte dieselbe

in Schelle ge¬
frühzeitig
wurde seine Phantasie
des vorigen
Romane
Er las die sämmtlichen
, las sie immer wieder und wußte sie fast aus¬
Jahrhunderts
' s Bilder lagen bis auf die letzte Zeit auf
Hogarth
wendig .
Dann
nommen .

geschlagen auf seinem Tisch , und er hat von ihm viel gelernt gleich Hogarth gewöhnte er sich , bei einer Massenhandlung
auf großem Raum Alles zugleich zu sehen , das Fratzenhafte
wie das Grauenvolle , das Wesentliche wie das Gleichgültige.
Er sah die Welt nicht blos mit seinen eigenen scharfen und
Augen an , sondern zugleich mit den Augen
reproducirenden
und Fielding ; ihre Figuren , seiner
von Hogarth , Smollct
, trieben ihn , im Leben analog'
eingeprägt
fest
Phantasie
zu finden.
und
suchen
zu
Erscheinungen
Ein

Ehrenmann

der

edelsteir Art , dem

er sehr nahe

von ihm : „ein herzlicher,
aufrichtiger , klar blickender , ruhig entschiedener , gerechter
und liebender Mann ; jeder Zoll ein Gentleman . Sein Tod
ist ein Weltereigniß : mit ihm scheint die harmlose Fröhlich¬
sagt

stand , Thomas

Carlhle,

keit der Nationen

plötzlich verdunkelt . "

Julian

Schmidt.

Erstes

Kapitel.

Zch werde geboren.
—-

ich aus

meiner

eignen

Lebensgeschichte

als

der Held der-

^tE

^ s^lben hervorgehe , oder ob ein Andrer diese Stellung
ein¬
nimmt , werden die nachsolgenden Blätter
lehren . Um meine
Lebensbeschreibung
mit dem Ansänge zu beginnen , will ich berichten,
daß ich (wie man mir gesagt hat und wie ich glaube ) an einem
Freitage , Nachts zwölf Uhr geboren wurde . Die Uhr fing gerade
an zu schlagen , als ich meinen ersten Schrei that.
Tag und Stunde
meiner Geburt veranlaßten
meine Amme und
einige andre kluge Frauen
der Nachbarschaft , die schon mehrere
Monate
vor der Möglichkeit
einer persönlichen
Bekanntschaft
das
lebhafteste Interesse an mir genommen hatten , zu der Borhersagung,
daß ich , erstens , zum Unglück bestimmt
wäre , und daß es mir,
zweitens , beschieden sein würde , Geister und Gespenster
zu sehen;
zwei Mitgaben , die sich , wie sie meinten , ohne Ausnahme
an die
unglücklichen Kinder beiderlei Geschlechts hesten , die in den ersten
Morgenstunden
eines Freitags
das Licht der Welt erblicken.
Aus den ersten Punkt brauche ich hier nicht weiter einzugehen,denn aus meiner Lebensgeschichte
wird sich ja am besten ergeben,
ob die Prophezeihung
richtig oder falsch war . In Bezug auf den
zweiten Punkt kann ich nur bemerken , daß ich diesen Theil meiner
Mitgift , wenn ich ihn nicht etwa während meiner frühesten Kindheit
besah , bis jetzt nicht empfangen
habe . Indessen beklage ich keines¬
wegs , daß er mir vorenthalten
blieb und sollte sich irgend Jemand
zur Zeit im Genusse dieses meines Eigenthums
befinden , so möge
er es in Gottes Namen behalten.
Ich wurde mit einer
geboren , die man später
Guineen in den Zeitungen
Dickens , David

Copperfield .

sogenannten
Glückshaube
aus dem Kopfe
für den geringen
Preis
von fünfzehn
zum Verkauf ausbot . Ob es aber dem
1
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seefahrenden Publikum damals an Geld fehlte , oder an dem rechten
Glauben , oder ob es mehr Vertrauen auf eine Korkjacke sehte — ich
weiß es nicht. Alles was ich zu sagen vermag ist , daß nur ein
einziges Gebot erfolgte und zwar von Seiten eines Advokaten , der
gleichzeitig Wechselmäkler war . Derselbe wollte zwei Pfund baar
und den Rest in Sherry bezahlen , verzichtete aber daraus , sich für
einen Hähern Preis gegen das Ertrinken zu sichern. In Folge dessen
wurde die Anzeige mit Schaden zurückgezogen, denn was den Sherry
betraf , so wurde gerade damals der Sherry meiner armen Mutter zum
Verkauf gebracht . Zehn Jahre später veranstaltete man in unsrer
Gegend eine Lotterie , um die Glückshaube auszuspielen . Daran betheiligten sich fünfzig Personen , jede mit einer halben Krone ; der
Gewinnende sollte fünf Schillinge nachzahlen . Ich war bei der
Ziehung gegenwärtig und erinnere mich , daß es mir sehr unbehag¬
lich war und mich in Verlegenheit setzte, als man über einen Theil
meines Selbst in dieser Weise verfügte . Die Haube wurde , wie
ich mich entsinne , von einer alten Dame mit einem Handkörbchen
gewonnen , die aus letzterem, sehr widerstrebend , die festgesetztenfünf
Schillinge in lauter halben Pennystücken hervorsuchte . Zwei Pence
und ein halber fehlten an der Summe , aber der Versuch ihr das
klar zu machen , der mit einem großen Aufwand von Zeit und
Rechenkunst unternommen wurde war ganz vergeblich. Als eines
merkwürdigen Umstände « wird man sich in der Gegend jedoch noch
lange der Thatsache erinnern , daß die alte Dame wirklich nicht er¬
trank , sondern im Alter von zweiundneunzig Jahren triumphirend
in ihrem Bette starb . Wie ich vernahm , war es freilich auch bis
zum letzten Moment ihr größter Stolz , niemals im Leben , außer
wenn sie über eine Brücke ging , aus dem Wasser gewesen zu sein.
Wenn sie bei ihrem Thee saß , (für den sie eine besondere Vorliebe
hatte ) pflegte sie ihre Empörung über Seeleute und Andre auszusprechen, welche die Vermessenheit hätten , Länder und Meere aus
und ab , kreuz und quer zu durchschweifen. Vergebens stellte man
ihr vor , daß man diesem verwerflichen Thun doch allerlei gute Dinge,
den Thee vielleicht mit eingeschlossen, zu verdanken habe . Sie wieder¬
holte nur mit um so größerem Nachdruck und im instinktiven
Bewußtsein der Stärke ihres Einwandest man sollte dies Herum¬
schweifen nur lasten.
Um aber nicht selbst in den Fehler des Herumschweisens und
Abschweisens zu verfallen , kehre ich zu meiner Geburt zurück.
Ich kam zu Blunderstone in Sufsolk — oder wie man in

3
Schottland
sagt : „dort herum " — zur Welt , und zwar als nachgebornes
Kind . Die Augen meines Vaters
hatten
sich vor sechs
Monaten
dem Lichte der Welt verschlossen , als ich es erblickte . Noch
jetzt liegt sür mich etwas Eigenthümliches
in dem Gedanken , daß er
mich niemals
gesehen , und etwas
noch Eigenthümlicheres
in der
schattenhaften

Erinnerung

an die ersten kindlichen Jdeenverbindungen,

die sich mit seinem weißen Grabstein
auf dem Kirchhofe verknüpften,
an die unbeschreibliche Traurigkeit , die ich empfand , wenn ich be¬
dachte , wie er draußen in der finstern Nacht so allein lag , während
wir in unsrer warmen und hellen Wohnstube
saßen , und die Thüren
des Hauses
— was mir zuweilen beinahe wie eine Grausamkeit
erschien — für ihn verriegelt und verschlossen waren.
Eine Tante meines Vaters , und folglich eine Großtante
von
mir , von

der ich im Laufe

der Zeit

mehr

zu erzählen

haben

werde,

war das Oberhaupt
der Familie . Miß Trotwood , oder NUß Betsey,
wie meine arme Mutter sie nannte , wenn sie , was selten geschah,
ihre Scheu vor dieser gewichtigen Persönlichkeit
soweit überwand,
um überhaupt
von ihr zu sprechen , hatte
gemahl
gehabt , der jünger
als sie und

einen Mann
zum Ehe¬
ein schöner Mensch ge¬

wesen sein sollte . Freilich war er es nicht im Sinne des alten Sprüchworts , daß „ schön ist , wer schön handelt, " denn er stand in
dringendem
Verdacht , Miß Betsey geschlagen und selbst einmal —
bei Gelegenheit
eines Streites
über Geldsachen — ernstlich Anstalt
gemacht
werfen .

zu haben , sie
Diese Beweise

zwei Treppen
unverträglicher

hoch aus dem Fenster
zu
Gemüthsart
veranlaßten

Miß Betsey , ihm eine Summe
Geldes
auszuzahlen
und
beiderseitigem
Einverständnisse
von ihm zu trennen . Er

sich mit
ging mit

seinem Capital
nach Indien
und einer unverbürgten
Familiensage
nach wollte man ihn dort , mit einem Affen auf einem Elephanten
reitend gesehen haben . Ich glaube es wird eine Aessin , d . h . ein
indisches Mädchen
gewesen
Nachricht seines Todes aus

sein . Vor etwa zehn Jahren
Indien
eingetroffen . Welchen

war die
Eindruck

dieselbe aus meine Tante gemacht , weiß Niemand
sie hatte
unmittelbar
nach der Trennung
ihren

zu sagen , denn
Mädchennamen

wieder

an

angenommen

, in

einem

entfernten

Weiler

der Seeküste

ein Häuschen gekauft , dasselbe mit einer einzigen Dienerin
und lebte dort auch später in strengster Zurückgezogenheit.

bezogen,

Mein Vater hatte ehemals , wie ich glaube , in großer Gunst bei
ihr gestanden , hatte sie aber durch seine Heirath
tödtlich beleidigt,
weil meine Mutter , die Miß Betsey zwar nicht kannte , von der sie
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aber wußte , daß sie noch nicht zwanzig Jahre zählte , -ihrer Meinung
nach eine „Wachspuppe " war . Mein Vater und seine Tante hatten
sich seitdem nie wieder gesehen. Er war , als er sich verheirathete,
doppelt so alt , wie meine Mutter , von schwächlicher Eonstitution
und starb ein Jahr später ; wie ich schon sagte : sechs Monate vor
meiner Geburt.
So standen die Dinge am Nachmittage jenes Freitags , den ich
einen wichtigen und ereignißvollen zu nennen mir wohl erlauben
darf . Natürlich mache ich keinen Anspruch daraus , damals schon um
diese Verhältnisie Bescheid gewußt zu haben oder an das Folgende
irgend eine Erinnerung zu besitzen, die sich auf eigne Wahrnehmungen
stützte.
Meine Mutter saß am Kamin . Körperlich leidend und geistig
bedrückt, schaute sie durch Thränen in 's Feuer , denn sie machte sich
schwere Gedanken , sowohl über ihr eignes Schicksal, wie über das
des kleinen vaterlosen Fremdlings , welcher durch mehrere hundert
prophetische Stecknadeln *) in einem Kommodenkasten der obern Etage,
in der Welt bewillkommnet wurde , die sich um seine Ankunft nicht
im Geringsten kümmerte. Meine Mutter saß also an diesem hellen,
windigen Märztage am Feuer . Sie war betrübt und niedergeschlagen
und voll Befürchtungen und banger Zweifel , ob sie das , was
ihr bevorstand , auch überleben würde , als sie, die Augen auf¬
schlagend, und durch ein gegenüberliegendes Fenster hinausschauend,
eine fremde Dame durch den Garten kommen sah.
Ein zweiter Blick überzeugte meine Mutter bereits , daß diese
Dame nur Miß Betsey sein könne , denn sie schritt, von der unter¬
gehenden Sonne über den Zaun herüber beleuchtet , in so steifer,
strenger , aufrechter Haltung und mit einer Entschiedenheit daher , die
nur ihr angehören konnte.
Sobald sie das Haus erreicht , gab sie einen weitem Beweis,
daß sie es wirklich war . Mein Vater hatte oft erzählt , daß sich
Miß Betsey selten benähme , wie andre Christenmenschcn — auch
jetzt trat sie, anstatt die Klingel zu ziehen, an 's Fenster und guckte
herein . Dabei preßte sie ihre Nasenspitze so energisch gegen die
Scheibe , daß sie augenblicklich ganz weiß und platt gedrückt erschien,
wie meine arme Mutter zu erzählen pflegte , deren Schreck darüber
' ) Nach altem Gebrauch steckt man in England vor der erwarteten Geburt eines
Kindes irgend einen SegeuSspruch oder ein „Willkommen kleiner Fremdling" mit
Annierk. d. Uebers.
Nadeln auf ein Kissen.
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lo groß war , daß ich das Glück an einem Freitag geboren zu sein,
meiner festen Ueberzeugung nach, nur Miß Betsey verdanke.
Meine Mutter war in ihrer Aufregung vom Stuhle ausgestanden
und hatte sich in eine Ecke zurückgezogen. Miß Betsey ließ ihre
Augen langsam und forschend durch das ganze Zimmer schweifen,
indem sie, von der andern Seite des Raumes beginnend , ihre Augen,
wie die eines jener Türkcnköpfe auf den alten Schwarzwälder Wand¬
uhren , so lange drehte , bis sie aus meine Mutter fielen. Tann
runzelte sie die Augenbrauen und befahl mit einer Bewegung , als
sei sie gewöhnt , daß man ihren Winken gehorche, die Thür zu öffnen.
Meine Mutter kam dem Befehl nach.
„Airs . David Copperfield , wie ich vermuthe,"
sagte Miß
Betsey , deren nachdrücklich betonte Vermuthung sich wohl auf die
Trauerkleider und den Zustand meiner Mutter stützte.
„Ja, " entgegnete meine Mutter schüchtern.
„Miß Trotwood, " sagte die Dame . „Ich darf wohl voraus¬
setzen, daß Sie von ihr gehört haben ?"
Meine Mutter entgegnete , daß sie das Vergnügen gehabt habe,
konnte sich jedoch der unangenehmen Empfindung nicht erwehren,
daß sie dabei vielleicht nicht aussah , als sei dies Vergnügen ein
übennäßig großes gewesen.
„Sie sehen Miß Trotwood vor sich," fuhr Miß Betsey fort.
Meine Mutter verbeugte sich und bat sie, näher zu treten.
Beide begaben sich in das Wohnzimmer meiner Mutter , denn
in der gegenüberliegenden besten Stube brannte kein Feuer — man
hatte es seit dem Begräbnißtage meines Vaters nicht mehr geheizt —
und als sie dann saßen und Miß Betsey in Schweigen verharrte,
brach meine Mutter , welche vergeblich versucht hatte , sich zu be¬
herrschen, in Thränen aus.
„O , still , still !" ries Miß Betsey hastig . . Nur nicht weinen,
nein , nein ! "
Aber meine Mutter vermochte nicht , sich zu fassen und ließ
ihren Thränen freien Laus, bis sie sich satt geweint hatte.
„Nun nehmen Sie Ihre Haube ab , und lassen Sie sich ansehen,"
sagte meine Tante.
Meine Mutter hatte zu viel Furcht vor ihr , um die seltsame
Aufforderung abzulehnen , selbst wenn sie Lust dazu gehabt hätte,
und so kam sie derselben nach, that es aber mit so nervös zittern¬
den Händen , daß ihr das reiche, schöne Haar aufgelöst über das
Gesicht herab fiel.
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„Gott

steh mir bei !"

rief Miß

Betsey .

„ Sie

sind ja

noch ein

wahres Kind ! "
sah meine
Allerdings

Mutter selbst sür ihre Jahre ungewöhn¬
aus . Sie ließ den Kopf hängen , als ob es ihre
lich jugendlich
Schuld wäre und sagte schluchzend , sie fürchte in der That , daß sie
eine recht kindische Wittwe sei und vielleicht auch , wenn sie mit dem
Leben davon käme , eine kindische Mutter werden würde . Während
einer kurzen Pause , die daraus entstand , war es ihr gewesen , als ob
Hand
berühre und es nicht mit unsanfter
Miß Betsey ihr Haar
thue — aber als sie die Augen in schüchterner Hoffnung zu der GeKleide,
mit heraufgeschlagnem
erhob , sah sie dieselbe
sürchteten
über den Knieen gefalteten Händen , die Füße auf das Kamingitter
ins Feuer starren.
Brauen
gestützt , sitzen und mit znsammengezognen
Miß Betsey
Rookery ? " fragte
um 's Himmelswillen
„Warum
plötzlich.
Sie das Haus , Madame ? " fragte meine Mutter„Meinen
Rookery ? " wiederholte Miß Betsey . . Cookery *) würde
„Warum
gewesen sein , wenn Einer von Euch Beiden die geringste
paffender
praktische Ansicht vom Leben gehabt hätte ."
„Mr . Copperfield wählte den Namen, " entgegnete meine Mutter.
Gedanke,
„Als er das Haus kaufte , war es ihm ein angenehmer
daß Krähen hier wären . "
sauste gerade in diesem Augenblicke so heftig
Der Abendwind
des Gartens , daß sowohl
durch die alten Ulmen im Hintergründe
meine Mittler , wie Miß Betsey dorthin blicken mußten . Die Ulmen
bogen sich zu einander wie Riesen , die sich Geheimnisse zuflüstern,
wieder
Momenten
verbrachten
um nach wenigen in dieser Stellung
wild empor zu fahren und die Arme in die Luft zu werfen , als ob
wären . Dabei
diese Geheimnisse zu entsetzlich für ihre Seelenruhe
von den obersten
fielen einige verwitterte , zerrissene Krähennester
Aesten herunter , die wie Wracks auf stürmischer See hin - und hergeschleudert wurden.
„Wo sind die Vögel geblieben ? " fragte Miß Betsey.
an
meine Mutter , welche längst
„Die — was ? " entgegnete
etwas Andres gedacht hatte.
„Die Krähen — was ist aus ihnen geworden ? " wiederholte
Miß

Betsey.
„Seit wir

hier leben , sind

gar

keine

dagewesen,

'1 Rookery heißt KrLheiigemste , Lookery die Kochkunst.

" sagte

meine
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Mutter .

„ Wir

dachten

— das

heißt

Mr . Copperfield

hier ein großer Krähenhorst , aber es waren
die Vogel längst verlassen hatten ."
„Ganz

David

Copperfield

! ries Miß

dachte , es sei

nur alte

Betsey .

Nester , welche

„David

Copper¬

field , wie er leibt und lebt ! Nennt ein Haus Krähenhorst , obgleich
nicht eine einzige Krähe da ist , und nimmt die Vogel auf Treue und
Glauben
hin , weil er Nester sieht !"
„Mr . Copperfield

ist todt, " ries meine

es wagen sollten , in meiner
sprechen — "

Gegenwart

Mutter

und wenn

unfreundlich

von

Sie

ihm

zu

Ich glaube nieine arme Mutter
hatte einen Augenblick Lust,
einen thätlichen Angriff aus meine Tante zu machen , die sich ihrer
leicht mit einer Hand erwehrt hätte , selbst wenn meine Mutter in
besserer Verfassung

zu solchem Zusammenstoß

gewesen

wäre , als

an

diesem Abende . — Aber die Anwandlung
ging nicht weiter , als daß
sie sich von ihrem Stuhle
erhob ; dann setzte sie sich , wieder von
Schwäche übermannt , nieder und wurde ohnmächtig.
Als sie wieder zu sich kani , oder Miß Betsey sie wieder zu sich
gebracht hatte , fand sie letztere am Fenster stehend . Die Dämmerung
ging eben in Dunkelheit
über und so undeutlich sie einander sahen,
war auch das nur beim schwachen Schimmer des Kaminseuers
möglich.
„Nun ? " sagte Miß Betsey , indem sie ihren Stuhl
wieder ein¬
nahm , als hätte
geworfen , „ wann

sie nur
erwarten

einen gelegentlichen
Sie — "

Blick durchs

„Ich zittere und bebe an allen Gliedern, " stammelte

Fenster

meine Mutter,

„Ich

weiß nicht , was mir ist . Ich glaube , ich sterbe . "
„Nein , nein, " entgegnete Miß Betsey . „ Trinken Sie
Thee ."
„O , Liebste , Beste , glauben Sie , daß es mir
ries meine Mutter in ihrer hülslosen Weise.
„Gewiß

wird

es Ihnen

gut

eine Tasse

gut thun würde ? "

thun, " versicherte

Miß

Betsey.

„ 'S ist ja nur Einbildung . Wie nennen Sie denn Ihr Mädchen ? "
„Ich weiß noch nicht , ob es ein Mädchen sein wird, " sagte meine
Mutter
in ihrer Unschuld.
„Gott
segne dies Wickelkind !" rief Miß Betsey , indem sie
unbewußt
den zweiten Wunsch aussprach , der aus dem Nadelkissen
oben im Schubkasten
stand , ihn aber auf meine Mutter statt aus
mich anwandte . „ Ich meine , wie Ihr Dienstmädchen
„Peggotty, " entgegnete meine Mutter.
„Peggotty

!"

wiederholte

Miß

Betsey

in

einiger

heißt ? "
Entrüstung.
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„Sie
wollen doch nicht
getaust sein könnte ? "

sagen ,

daß

ein

Christenmensch

Peggotty

„Es ist ihr Familienname,
" sagte meine Mutter schwach . . „ Mr.
Copperfield
nannte
sie bei diesem , weil sie mit dem Tausnamcn
heißt , wie ich."
„Peggotty ! Hören Sie !" rief Miß Betsey zur Thür hinaus.
„Bringen
Sie Thee . Ihre Dame ist nicht ganz wohl . Trödeln Sie
nicht lange . "
Nachdem

sie diese Befehle

sei sie die anerkannte
ein Haus war , und
verwunderte
Peggotty
einem
einem

Lichte

in

der

mit

einer Bestimmtheit

gegeben , als

Gebieterin
des Hauses , seitdem es überhaupt
dann noch ein wenig gewartet hatte , um die
, die beim Klänge der fremden Stimme mit
Hand

den

Blicke zu messen , wars

Gang

Miß

heraus

Betsey

die

gestürzt
Thür

kam , mit

zu und

nahm

wieder Platz , wie sie vorher
gesessen hatte : die Füße
auf dem
Kamingitter , das Kleid herausgeschlagen , die Hände über einem
Knie gefaltet.
sie .

„Sie sprachen davon , daß es ein Mädchen sein könnte, " begann
„ Ich zweifle nicht , daß es eins sein wird . Ich habe eine Vor¬

ahnung — es muß ein Mädchen sein . Nun , Kind , von dem Augen¬
blicke, da dies Mädchen zur Welt kommt — "
„Vielleicht
wenden.

ist es aber

ein Knabe, " wagte

meine

Mutter

einzu¬

„Ich sage Ihnen , ich habe
eine Vorahnung
— es ist ein
Mädchen !" entgegnete
Miß
Betsey . „Widersprechen
Sie nicht!
Von dem Augenblicke an , da dies Mädchen zur Welt kommt , werde
ich ihm
treten

eine Freundin
und

bitte

sein .

Ich

Sie , es Betsey

werde
Trotwood

Pathenstelle
Copperfield

bei

ihm ver¬

zu nennen.

Diese Betsey
Trotwood
soll keine Mißgriffe
im Leben begehen.
Das arme , liebe Ding soll seine Liebe nicht wegwerfen . Sie soll
gut erzogen und dagegen
geschützt werden , daß sie ihr Vertrauen
nicht thörichter Weise Leuten schenkt , die
das soll meine Sorge
sein ."
Miß
Bewegung

es nicht verdienen .

Alles

Betsey
machte bei jeder dieser Sentenzen
eine ruckende
mit dem Kopfe , als ob die Erinnerung
an das Unrecht,

das man ihr selbst angethan , wieder in ihr erwacht wäre und sie
ihr erregtes Gefühl nur durch ein starkes Aufgebot
von Willenskraft
beherrsche . So kam es meiner Mutter wenigstens
vor , als sie die
alte Dame
beim schwachen Scheine
des Kaminscuers
beobachtete.
Aber sie war zu eingeschüchtert durch Miß Betsey , befand sich selbst
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zu unwohl , war zu bedrückt und unruhig , um aus irgend Etwas
genau zu merken oder ein Wort der Erwiderung zu finden.
„Und war David gut mit Ihnen , Kind ?" fragte Miß Betsey,
nachdem sie eine kleine Weile geschwiegen, und ihr Kopf nach und
nach wieder aufgehört hatte zu zucken. „Habt Ihr Euch gut mit
einander vertragen ?"
„Wir waren sehr glücklich," entgegnete meine Mutter . „MrCopperfield war nur zu gut gegen mich."
„Er hat Sie wahrscheinlich verhätschelt ?" rief Miß Betsey.
„Ja , um mich nun allein und nur auf mich selbst angewiesen
in der rauhen Welt zurück zu lassen, that er es, wie ich fürchte, nur
zu sehr," schluchzte meine Mutter.
„Nun , nun , weinen Sie nur nicht !" sagte Miß Betsey . „Ihr
wäret ein ungleiches , unpassendes Paar — ich weiß überhaupt nicht,
ob es zwei zu einander passende Menschen in der Welt giebt —
und deshalb fragte ich. Sie waren eine Waise , nicht wahr ?"
„Ja ."
„Und waren Gouvernante ?"
„Ich war Gouvernante für die kleinen Kinder in einer Familie,
bei welcher Mr . Copperfield aus und ein ging . Mr . Copperfield war
sehr gütig gegen mich, er zeichnete mich aus , erwies mir viele Auf¬
merksamkeiten, und trug mir endlich seine Hand an . Ich sagte Ja,
und so heiratheten wir uns, " sagte meine Mutter einfach.
„Armes Ding !" murmelte Miß Betsey , noch immer mit zu¬
sammengezogenen Brauen ins Feuer starrend . „Haben Sie etwas
gelernt ?"
„Ich bitte um Verzeihung , was meinen Sie ?" stammelte meine
Mutter.
„Vom Haushalt zum Beispiel ."
„Nicht viel , wie ich fürchte," erwiderte meine Mutter . „Nicht
so viel, wie ich wohl wünschen möchte. Mr . Copperfield lehrte mich — "
„Soviel er selber wußte !" schaltete Miß Betsey ein.
„Ich würde mich gewiß vervollkommnet haben , denn ich gab
mir Mühe zu lernen und er war sehr geduldig , wenn nicht das
große Unglück seines Todes — " hier brach meiner Mutter abermals
die Stimme und sie vermochte nicht weiter zu sprechen.
„Nun , nun !" sagte Miß Betsey beruhigend.
„Ich führte regelmäßig Buch über den Haushalt , und schloß die
Rechnung jeden Abend mit Mr . Copperfield ab, " schluchzte meine
Mutter von einem neuen Thränenstrome unterbrochen.
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„Na , na ! Hören Sie nur auf zu weinen, " sagte Miß Betsey.
„Und wir hatten niemals den geringsten Streit darüber , außer
daß Mr . Copperfield meinte , meine Dreien und Fünfen sähen ein¬
ander zu ähnlich, und daß ich an die Sieben und Neunen geringelte
Schwänzchen machte, " fuhr meine Mutter mit einem abermaligen
Schmerzensausbruche fort.
„Sie werden sich krank machen und das ist weder Ihnen noch
meinem Pathchen gut, " sagte Miß Betsey . „Kommen Sie , weinen
Sie nicht so !"
Dies Argument blieb nicht ohne Wirkung auf meine Mutter.
Sie wurde ruhiger , wozu vielleicht auch ihr wachsendes Uebelbefinden
beitrug , und es entstand eine Pause , die nur durch ein dann und
wann ausgestoßenes „Hm" von Miß Betsey unterbrochen wurde,
welche noch immer mit aufgestemmten Füßen vor dem Kamin saß.
„David hatte , wie mir bekannt ist, mit seinem Gelde eine Leib¬
rente für sich gekauft, " sagte sie endlich. „Aus welche Weise hat er
für Sie gesorgt ?"
„Mr . Copperfield war gütig und rücksichtsvoll genug , es so ein¬
zurichten , daß ein Theil der Rente auf mich übertragen wurde,"
entgegnete meine Mutter mit einiger Anstrengung.
„Wie viel ?" fragte Miß Betsey.
„Hundert und fünf Pfund jährlich . "
„Es hätte schlimmer ausfallen können, " sagte meine Tante.
Das Wort schlimm paßte für den Augenblick, denn meine Mutter
war so elend, daß Peggotty , die mit Theebret und Lichtern hereintrat , auf der Stelle sah , wie es um sie stand , — auch Miß Betsey
würde es eher gesehen haben , wenn das Zimmer nicht zu dunkel ge¬
wesen wäre — sie sofort in ihre Schlafstube hinaufbrachte und Ham
Peggotty , ihren Neffen, (der schon seit einigen Tagen , ohne daß es
meine Mutter wußte , für dringende Fälle im Hause war » als Eil¬
boten absandte , um die Wartefrau und den Doktor zu holen.
Diese beiden alliirten Mächte waren , als sie wenige Minuten
nach einander eintrafen , ziemlich erstaunt , vor dem Feuer eine un¬
bekannte Dame mit Unheil prophezeiendem Gesicht sitzen zu sehen,
die ihren Hut am linken Arme hängen hatte und sich die Ohren mit
Baumwolle verstopfte . Da Peggotty sie nicht kannte und meine
Mutter nichts über sie sagte , so blieb sie ein ungelöstes Räthsel ;
und der Umstand , daß sie ein ganzes BaumwoUenlager in der Tasche
hatte und die Waare in ihre Ohren steckte, that dem feierlichen
Eindrucke, den ihr Erscheinen hervorbrachte , keinen Abbruch.
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Der Doktor war oben gewesen , kam jetzt wieder herunter und
gewonnen hatte , dieser unbekannten
da er vielleicht die Ueberzeugung
von Angesicht zu Angesicht gegen¬
stundenlang
Dame möglicherweise
über sitzen zu müssen , so schien ihm ein hösliches , artiges Entgegen¬
seines Geschlechts und
kommen geboten . Er war der Bescheidenste
kleine Mann , den man sich denken konnte . Ging
der sanstmüthigste
er durch eine Thür , so that er es von der Seite , um möglichst wenig
Raum einzunehmen : sein Gang war leise , wie der des Geistes in
Dabei trug er den Kops nach der
noch langsamer .
seiner selbst , halb
Unterordnung
bescheidener
Seite geneigt , halb in
für Andere . Es würde nicht richtig ge¬
in bescheidener Huldigung
wesen sein , von ihm zu sagen , daß er keinem Hunde ein unschönes
Wort gäbe — er hätte selbst für einen tollen Hund kein hartes
gesagt
gehabt . Vielleicht würde er ihm ein sanstes Wort
Wort
haben , vielleicht auch nur das Bruchstück eines Wortes , denn er
wie er ging — aber er wäre nicht rauh gegen
sprach so langsam
ihn gewesen , und eben so wenig hätte er , menschlicher Berechnung

Hamlet

und

nach , hestig gegen ihn werden können.
Kopse
geneigtem
sah meine Tante mit seitwärts
Mr . Ehillip
indem
,
sagte
und
Verbeugung
kleine
eine
ihr
machte
,
an
freundlich
aus die Baumwolle:
er sein linkes Ohr sanft berührte , in Anspielung
„Wohl eine örtliche Störung , Madame ?"
wie einen
„Was ? " rief meine Tante , indem sie die Baumwolle
zzorkstöpsel aus einem Ohre herauszog.
später erzählte
Air . Ehillip war — wie er meiner Mutter
von dem barschen Wesen meiner Tante so erschreckt , daß er
zu haben .
nicht verloren
seine Geistesgegenwart
wunderte
er:
sanftesten Tone wiederholte
„Eine örtliche Störung , Madame ? "
meine Tante , indem sie sich
Zeug !" entgegnete
„Dummes

—
sich
Im

den

Psropsen sofort wieder ins Ohr steckte.
Danach blieb Air . Ehillip nun nichts übrig , als schüchtern zuzu¬
sehen , wie sie da saß und ins Feuer blickte , bis er wieder hinauskehrte
Abwesenheit
viertelstündiger
etwa
Nach
wurde .
gerusen
er zurück.
aus dem
„Nun ? " sagte meine Tante , indem sie die Baumwolle
Ohre zog , das ihm das nächste war.
„Wir — wir machen langsame Fortschritte , Madame, " entgegnete
Mr - Ehillip.
„So — o— o !" sagte

meine

Tante , indem

sie den verächtlichen
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Ausruf zu einem vollkommenen Triller verlängerte und sich wieder
verkorkte.
Dir . Chillip fühlte sich, wie er meiner Mutter erzählte , wirklich
beinahe beleidigt — selbstverständlich nur in seiner Eigenschaft als
Arzt . Trotzdem blieb er sitzen und sah weiter zu, wie sie dasaß und
unverwandt ins Feuer blickte.
Diesmal vergingen ziemlich zwei Stunden , ehe er wieder ge¬
rufen wurde.
„Nunt " fragte meine Tante , als er zurückkam, indem sie aber¬
mals eines ihrer Ohren öffnete.
„Wir — wir machen langsame Fortschritte , Madame, " erwiderte
Chillip.
„So —o—o !" wiederholte meine Tante , diesmal aber in so
zornigem Tone , daß Mr - Chillip es nicht mehr zu ertragen vermochte,
sondern lieber hinausging , sich draußen im Finstern auf die zugige
Treppe setzte und dort wartete bis man wieder nach ihm schickte.
Ham Peggotty , welcher die Volksschule besuchte, im Katechismus
gut beschlagen war und demnach als zuverlässiger Zeuge betrachtet
werden konnte, erzählte am nächsten Tage , daß er etwa eine Stunde
später zufällig in die Thür des Wohnzimmers geguckt habe und von
Miß Betsey , die in großer Aufregung auf und abgegangen , entdeckt
und ergriffen worden sei, ehe es ihm gelungen , sich davon zu machen.
Man hatte während der Zeit im obern Stockwerke Stimmen und
das Geräusch von Fußtritten gehört , die meine Tante trotz der Baum¬
wolle in ihren Ohren vernommen haben mußte . Wenigstens schloß
Ham dies aus dem Umstände , daß ihn die Dame als Opfer erkor,
um ihre übermächtige Erregung an ihm auszulasten , wenn diese
Töne am vernehmlichsten wurden , indem sie ihn beim Schöpse nahm,
ihn zwang mit ihr auf und ab zu lausen , ihn schüttelte, ihm in die
Haare fuhr , seinen Hemdkragen zerknüllte , ihm die Ohren zustopfte,
als ob sie dieselben mit den ihrigen verwechselt hätte , und ihn
puffte und in jeder Weise mißhandelte . Eine Erzählung , die zum
Theil von seiner Tante bestätigt wurde , die ihn um halb ein Uhr,
als er eben erlöst war , mit einem eben so rothen Kopse antraf,
wie der meinige damals war.
Der gute , milde Mr . Chillip , der nicht im Stande gewesen
wäre , Jemand , weder zu solchen, noch zu andern Zeiten , etwas nach¬
zutragen , schob sich, sobald er frei war , seitlings in das Wohnzimmer
und sagte zu meiner Tante in seiner schüchternsten Weise:
„Ich freue mich, Ihnen gratuliren zu können, Madame ."

„Wozu ?" fragte meine Tante scharf.
Die Strenge des Tones in dem sie diese Frage stellte , brachte
Mr . Chillip aufs Neue in Verlegenheit , und um sie weicher zu
stimmen machte er ihr eine kleine Verbeugung und lächelte ihr
freundlich zu.
„Was , um Alles in der Welt , will der Mann ?" ries meine
Tante ungeduldig . „Kann er nicht sprechen ?"
„Beruhigen Sie sich, meine liebe Dame " , sagte er in seinen
sanftesten Tönen . „Es ist keine Ursache zur Besorgniß mehr vor¬
handen . Beruhigen Sie sich."
Daß meine Tante ihn nicht beim Kragen nahm und schüttelte,
um aus ihm herauszuschütteln , was er zu sagen hatte , ist ein wahres
Wunder . Sie begnügte sich damit , ihren eigenen Kops zu schütteln,
freilich in einer Weise, die ihn in Schrecken setzte.
„Ja , Madame, " begann Mr . Ehiliip , als er wieder ein wenig
Muth gefaßt hatte , von Neuem , „ich sreue mich, Ihnen gratuliren
zu können. Alles ist vorüber und glücklich vorüber ."
Während der fünf Minuten , die Mr . Chillip brauchte , um diese
kleine Rede zu halten , hatte ihn meine Tante unverwandt angestarrt.
„Und wie befindet sie sich?" fragte sie endlich , indem sie die
Arme übereinander schlug, an deren einem noch immer ihr Hut hing.
„Sehr gut , Madame ; sie wird bald wieder ganz wohl sein,"
entgegnete Mr . Chillip . „So wohl als man es von einer jungen
Mutter unter so traurigen Umständen nur immer erwarten kann.
Wenn Sie ihr einen Besuch abstatten wollen , Madame , so steht dem
nichts im Wege . Es wird ihr vielleicht gut thun ."
„Aber sie , wie befindet sie sich?" fragte meine Tante schars.
Mr . Chillip legte feisten Kops noch etwas mehr aus die Seite
und sah meine Tante an , wie ein freundlicher Vogel.
„Das Kind, " fuhr meine Tante sort , „wie befindet sich das
kleine Mädchen ?"
„Ich setzte voraus , Sie wüßten es schon," erwiderte Mr - Chillip.
„Es ist ein Knabe ."
Meine Tante entgegnete keine Silbe , aber sie faßte ihren Hut
bei den Bändern wie eine Schleuder und schlug ihn Air . Chillip um
den Kops ; dann stülpte sie ihn aus ihr eignes Haupt , verließ das
.Haus und kehrte nie zurück. Sie entschwand wie eine beleidigte
Fee oder wie eins jener übernatürlichen Wesen , die zu sehen ich,
nach dem Volksglauben , die Gabe empfangen haben sollte — und
kehrte niemals wieder.
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Niemals. Ich lag in meinem Korbe und meine Mutter in ihrem
Bett — meine Schwester
, Betsey Trotwood Copperfield
, aber war
für immer hinabgesunken in das Land der Träume und Schatten,
in jene dunkeln Regionen, denen ich soeben entstiegen— und das
Licht unseres Zimmerfenstcrs fiel hinaus auf das irdische Ziel aller
Wanderer aus jenem Schattenlande
, aus den Hügel, unter welchem
der Staub und die Asche Desjenigen ruhten, ohne den ich niemals
gewesen wäre.

Zweites

Kapitel.

Ich fange an, zu beobachten.

K^ W
?

ie ersten Dinge , welche sich mir , wenn ich in die srühesten
Kindheitsjahre
zurückdenke , in klaren , deutlichen Umrissen darstellen , sind zwei Frauengestalten
: meine Mutter mit ihrem

schönen Haar und ihren jugendlichen Formen , und Peggotty , die gar
keine Form , dagegen Augen von einer Schwärze hatte , daß sie alle
angrenzenden
Partieen
ihres Gesichts zu verdunkeln schienen . Ihre
Wangen
und Arme waren so drall und roth , daß ich mich wundere,
warum
die Vogel nicht anstatt
in Aepfel , in diese Wangen
und
Arme pickten.
Noch sehe ich die Beiden deutlich vor mir , wie sie in geringer
Entfernung
von einander auf dem Fußboden
knieten oder kauerten
und ich unsicher und schwankend von Einer zur Andern lies — noch
trage ich eine damit zusammenhängende
Erinnerung , die ich indessen
von spätern Eindrücken nicht mehr recht zu scheiden vermag , in der Seele,
die Empfindung

, welche die Berührung

von Peggotty

' s Zeigefinger

hervorbrachte , den sie mir entgegen zu halten pflegte und der durch
die Nähnadel
rauh
geworden
war , wie ein kleines MuskatnußReibeisen.
Möglich , daß dies ein Phantasiegebilde
Erinnerungen
der Meisten von uns reichen

ist , aber ich glaube die
weiter zurück , als man

gewöhnlich voraussetzt . Auch die Beobachtungsgabe
vieler noch sehr
kleiner Kinder ist in Bezug aus Schärfe und Genauigkeit
gradezu
wunderbar
und ich bin fest überzeugt , daß die meisten in diesem
Punkte
bevorzugten
sie hätten sich die
worben.
Besonders

Menschen mit größerem Rechte sagen könnten,
Gabe
erhalten,
als
sie hätten
dieselbe er¬
bestärkt mich in dieser Ansicht die Beobachtung,

daß sich solche Menschen in der Regel
Liebenswürdigkeit , sowie die Fähigkeit

auch eine gewisse Frische und
zur Freude bewahren , Eigen-
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schiften , die
blieben sind.

ihnen

ebenfalls

aus

den

Tagen

der

Kindheit

ge¬

Es könnte indessen , wenn ich bei diesen Dingen länger verweile,
gestattete.
den Anschein gewinnen , als ob ich mir Abschweifungen
sich zum
Ich muß deshalb bemerken , daß meine Schlußfolgerungen
stützen und , falls aus meiner Erzäh¬
Theil aus eigene Erfahrungen
sollte , daß ich als Kind eine scharfe Beobachtungs¬
lung hervorgehen
aus
deutliche Erinnerungen
gabe besaß und noch im Mannesalter
der Kinderzeit besitze , dem in der That so ist.
Wenn ich , wie schon gesagt , aus meine erste Kinderzeit zurück¬
deutlich zwei
blicke , so heben sich aus einem Gewirr von Dingen
und Peggotty . Aber sehen wir zu,
ab , meine Mutter
Gestalten
woran ich mich sonst erinnere.
tritt zunächst unser Haus in
Aus dem Nebel der Vergangenheit
der Gestalt hervor , in welcher es mit meinen frühesten Erinnerungen
verknüpft ist . Im Erdgeschoß liegt Peggotty 's Küche , deren Fenster
nach dem Hintern Hofe hinaus gehen . In diesem Hofe befinden sich
ein auf einer Säule stehendes leeres Taubenhaus , in einer Ecke eine
ahne Hund , und viele Hühner , die mir erschrecklich
große Hundehütte
groß vorkommen und in drohender , böser Weise einherstolziren . Unter
fliegt , wenn er krähen
ihnen ist ein Hahn , der auf einen Pfosten
will , und mich , wenn ich aus dem Küchenfenster gucke, mit besonderer
anzusehen scheint , was mir immer einen Schauder
Aufmerksamkeit
einflößt , denn er sieht so wild und boshaft aus . Von den Gänsen
Hälsen hinter nur
, die mit langgestreckten
jenseits der Seitenthür
herlaufen , wenn ich vorübergehe , träume ich Nachts , wie etwa ein
Plann , der in der Nähe wilder Thiere lebt , von Löwen träumen mag.
Dann kommt ein langer Gang , der für mich eine endlose Per¬
spektive besitzt und von Peggotty ' s Küche nach der vordem Hausthür
eine dunkle
befindet sich unter Andem
führt . Auf diesem Gange
, an der man Abends schnell vorüber laufen muß.
Vorrathskammer
zwischen diesen alten Fässern,
kann ja nicht wissen , was
Man
Büchsen und Theekisten stecken mag , wenn sich nicht zusällig irgend
mit einem düster brennenden Lichte in dem Raume aufhält,
Jemand
aus dessen Thür eine dumpfige , mit dem Geruch von Seife , Pickels,
Pfeffer , Kerzen und Kaffee stark gemischte Luft hervordringt . Dann
kommen die beiden Wohnstuben ; an einer Seite die , in welcher wir,
sitzen — denn Peggotty
Abends
meine Mutter , ich und Peggotty
leistet uns Gesellschaft , wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist und wir
allein sind . An der andern Seite liegt das gute Zimmer in dein
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wir uns Sonntags aufhalten , das prächtig aber nicht so behaglich
ist. Dies Zimmer hat für mich etwas Schauerliches , denn Peggotty
hat mir — ich weiß nicht mehr wann , aber es muß vor langer
Zeit gewesen sein — von meines Vaters Begräbnis ; erzählt , und
daß die Eingeladenen hier ihre schwarzen Mäntel umhingen . Eines
Sonntags liest meine Mutter mir und Peggotty in diesem Zimmer
vor , wie Lazarus von den Todten auserweckt wurde , und ich bin
davon so geängstigt , daß sie mich in der Nacht aus dem Bett nehmen
und mir aus dem Schlaszimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen
muß , wo alle die Todten friedlich in ihren vom Mond beschienenen
Gräbem ruhen.
Aus diesem Kirchhofe ist das Gras grüner und die Bäume sind
schattiger als irgendwo — und was könnte stiller sein , als diese
Grabsteine ! Wenn ich mich früh Morgens aus den Knieen in meinem
kleinen Bett — das in einem an das Schlafzimmer meiner Mutter
stoßenden Alkoven steht — aufrichte und hinausschaue , sehe ich dort
die Schafe weiden , sehe das röthliche Morgenlicht aus die Sonnen¬
uhr fallen und überlege still für mich, ob die Sonnenuhr sich wohl
freuen mag , daß sie die Zeit wieder anzeigen kann?
Und hier ist unser Platz in der Kirche — ein Stuhl mit hoher
Lehne ! Dicht dabei befindet sich ein Fenster , durch das man unser
Haus sehen kann , und von welchem aus es Peggotty während des
Gottesdienstes auch stets im Auge behält , denn sie verschafft sich
gern die größtmögliche Sicherheit , daß es nicht inzwischen fortge¬
tragen wird oder abbrennt . Aber wenn auch Peggotty 's Augen umherwandern , so ist sie doch sehr zornig , wenn es die meinigen thun,
und sie deutet mir , wenn ich aus dem Sitz stehe , durch ihre zu¬
sammengezogenen Augenbrauen an , daß ich den Geistlichen ansehen
soll. Aber ich kann ihn doch nicht die ganze Zeit anstarren ? Ich
kenne ihn , wenn er das weiße Ding nicht umgethan hat und fürchte
immer , er könnte sich, wenn ich ihn unaufhörlich anblicke, einmal
darüber wundern und den Gottesdienst unterbrechen , um mich nach
der Ursache zu fragen . Was sollte ich dann wohl machen ! Mein
Herumgaffen ist gewiß sehr unschicklich, aber man muß doch etwas
thun ! Ich sehe meine Mutter an , aber sie giebt sich den Anschein,
als ob sie es nicht bemerke. Ich schaue mich nach einem . Knaben
im Ehorgange um , er schneidet mir Gesichter. Ich gucke nach dem
Sonnenlichte , das durch die Pforte hereinfällt und sehe in der offnen
Thür ein verirrtes Schaf — ich meine keinen Sünder , sondern ein
wirkliches Schaf — das halb und halb Lust zu haben scheint,
Dickens, Tnvid Copperfield.
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herein zu kommen, und ich suhle, daß ich, wenn ich noch länger hin¬
sehe, in Versuchung gerathe , eine laute Bemerkung zu machen — und
was sollte dann aus mir werden ! Dann nehme ich die Gedächtniß¬
tafeln an der Wand in Augenschein und versuche an den seligen
Mr . Bodgers aus diesem Kirchspiele zu denken und mir vorzustellen,
was Airs . Bodgers empfunden haben muß , als sich bei Mr . Bodgers
nach langem Leiden alle Kunst der Aerzte vergeblich erwies . Ich möchte
wissen , ob sie auch Mr . Chillip zu Rathe gezogen , und wenn sie
es gethan , ob es ihm angenehm ist , alle Wochen einmal daran
erinnert zu werden . Ich lasse nun meine Blicke von Mr . Chillip,
der sein Sonntagshalstuch
trägt , zu der Kanzel wandern , und denke
mir aus , welchen vortrefflichen Spielplatz sie abgeben würde , und
wie man sie als Burg brauchen könnte , die ein anderer Knabe ein¬
zunehmen suchte, indem er auf der Treppe Sturm liefe , wobei ich
ihm das Sammetkissen mit den Troddeln aus den Kopf würfe.
Cndlich nach und nach senken sich meine Augenlieder — es kommt
mir vor , als ob der Geistliche ein schläfriges Lied sänge ; dann höre
nichts mehr , bis ich mit Gepolter vom Stuhle falle und , mehr todt
als lebendig , von Peggotty hinaus getragen werde.
Und nun sehe ich unser Haus von außen . Die mit Jalousieen
versehenen Schlasstubenfenster stehen offen , um die köstlich duftende'
Luft hineinzulassen und in den Ulmen , die im Hintergründe des
vordem Gartens stehen, hängen noch , im Winde wehend , die alten
zerrissenen Krähennester . Dann bin ich in dem Garten hinter dem
Hause , jenseits des Hoses, in welchem sich der leere Taubenschlag und
die Hundehütte befinden — einem wahren Schmetterlingsgehege , wie
ich mich seiner erinnere , mit einem hohen Zaune und einer Gatter¬
thür , an der ein Vorlegeschloß liegt . An den Bäumen hängen
Mafien von Früchten , wie ich sie so reif und schön nie in einem
andern Garten gesehen. Meine Mutter sammelt sie in einem
Körbchen , während ich dabei stehe, verstohlen einige Stachelbeeren
stibitze und mir Mühe gebe, ein unschuldiges Gesicht zu machen. —
Dann erhebt sich ein heftiger Wind und der Sommer ist im Moment.
vorüber . Wir spielen in der Dämmerung der Winterabende und
tanzen in der Wohnstube . Wenn meine Mutter keinen Athem mehr
hat und in einem Armstuhle ausruht , sehe ich zu , wie sie die
glänzenden Locken um ihre Finger wickelt und ihr Kleid zurecht zieht
und Niemand weiß dann besser als ich, daß sie sich freut , so gut
auszusehen und stolz daraus ist, so hübsch zu sein.
Diese Bemerkung gehört zu den frühesten Eindrücken die mir in
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Erinnerung

geblieben ; sie und

eine

Empfindung

, als

wären

wir

Beide ein wenig in Furcht vor Peggotty
gewesen , und hätten uns
in den meisten Dingen ihren Wünschen und Anordnungen
gesägt,
möchte ich — wenn man es so nennen darf — als die ersten Schluß¬
folgerungen
bezeichnen , die ich aus dem zog , was ich sah.
Eines Abends saßen wir , Peggotty
und ich, allein am Kamin
der Wohnstube . Ich hatte ihr etwas über Krokodille vorgelesen und
muß entweder sehr deutlich gelesen , oder die gute Seele muß sehr
aufmerksam

zugehört

haben , denn ich erinnere

mich , daß sie, als ich

fertig war , eine dunkle Vorstellung
hatte , Krokodille wären eine Art
von Gemüse . Ich war müde vom Lesen und sehr schläfrig , aber
man

hatte

mir als

besondere

Gunst

Mutter , die in der Nachbarschaft
und ich wäre lieber auf meinem

erlaubt , aufzubleiben , bis meine

zu Besuch war , nach Hause käme,
Posten gestorben , als zu Bett ge¬

gangen . Meine Schläsrigkeit
hatte einen Grad erreicht , daß es mir
schien , als ob Peggotty
immer größer und größer würde und endlich
zu einem ungeheuern
Umfange anschwelle . Ich brauchte meine beiden
Zeigefinger
als Stüßen
für die Augenlieder
und beobachtete
sie,
wie sie da bei ihrer Arbeit saß , mit unverwandten
Augen . Meine
Aufmerksamkeit galt dem Wachslicht -Endchen , mit dem sie ihren Faden
wichste (wie alt es mit seinen Furchen und Runzeln aussah !) — dem
kleinen Hause mit
dem Strohdache , in t welchem ihr Ellenmaß
wohnte
kirche

— ihrem
mit

einer

Arbeitsschiebckästchen
zinnoberroten

, auf dessen Deckel die Pauls¬

Kuppel

abgebildet

war

—

dem

messingenen Fingerhute
an ihrem Finger — und ihr selbst , die ich
so hübsch fand . Ich war sehr schläfrig und wußte , wenn ich diese
Dinge nur einen Moment
aus den Augen verlöre , würde ich ein¬
schlafen.
„Peggotty , bist Du jemals
verheirathet
gewesen ? " fragte ich
plötzlich.
„Aber Master Davy , wie kommet : Sie denn aufs Heirathen ? "
entgegnete Peggotty.
Sie war bei meiner
daß

ich ganz

munter

Faden

in ganzer
„Warst
Du

Frage

wurde .

so überrascht
Ihre

Arbeit

in die Höhe
unterbrechend

gefahren,
und

Länge ausgezogen
haltend , sah sie mich an.
je verheirathet
Peggotty ? " wiederholte
ich.

bist doch so hübsch ."
Sicherlich sah Peggotty

ganz anders

aus , als meine

Mutter

den
„ Tu
—

aber ich hielt sie für eine Schönheit , die , obwohl andern Stiles , in
ihrer Art doch eben so vollkommen war , wie jene . In unsrem guten
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Zimmer stand eine Fußbank von rothem Sammet , aus die meine
Mutier ein Blumenbouquet gemalt hatte . Die Grundfarbe dieser
Fußbank und Peggotty 's Teint schien mir ganz dasselbe. Das
Bänkchen war zwar glatt und Peggotty war rauh , aber das machte
keinen großen Unterschied.
„Ich hübsch , Davy ! " rief Peggotty „du lieber Gott , was
denken Sie ! Aber wie kommen Sie denn aufs Heirathen ? "
„Ich weiß nicht ! — Aber nicht wahr Peggotty , man darf nicht
mehr als Einen auf einmal heirathen ? "
„Gewiß nicht, " entgegnete Peggotty mit der größten Be¬
stimmtheit.
„Aber wenn man Einen geheirathet hat und er stirbt , darf man
dann einen Andern nehmen , Peggotty ? "
„Man darf , wenn man will , das kommt aus die Ansichten an . "
„Und was ist Deine Ansicht, Peggotty ? " forschte ich weiter.
Ich sah sie dabei sehr neugierig an , weil sie mich so verwundert
anschaute.
„Meine Ansicht ist , daß ich niemals verheirathet gewesen bin
und auch nicht d'ran denke, jemals zu heirathen, " sagte Peggotty
nach einem Moment der Unentschlossenheit , indem sie die Augen
von mir abwendete und ihre Arbeit wieder aufnahm . „Das ist
Alles , was ich über die Sache zu sagen weiß. "
„Du bist doch nicht ärgerlich auf mich, Peggotty ?" fragte ich,
nachdem ich eine Minute geschwiegen.
Ich glaubte wirklich, sie wäre mir böse , denn sie hatte mir
so kurz geantwortet ; aber ich hatte mich getäuscht , denn sie legte
ihre Arbeit (einen Strumpf von sich selber) bei Seite , öffnete ihre
Arme weit und drückte meinen lockigen Kops zärtlich an ihr Herz.
Daß sie es ernstlich meinte , wußte ich, denn da sie sehr wohlbeleibt
war , so sprangen , wenn sie die geringste Anstrengung machte, stets
einige von den Knöpfen ab , welche ihr Kleid aus dem Rücken zu¬
sammenhielten — und ich erinnere mich, daß zwei davon aus die
entgegengesetzte Seite des Zimmers flogen , während sie mich um¬
armte.
„Nun erzähle mir noch was von den Krokindillern, " sagte
Peggotty , die sich den Namen nicht genau gemerkt hatte . „Ich habe
noch lange nicht genug davon gehört ."
Ich begriff nicht recht , warum Peggotty ein so sonderbares
Gesicht machte und warum sie sich so bereit zeigte , mehr von den
Krokodillen zu hören . Dessenungeachtet kehrte ich, da ich wieder ganz

munter geworden war , mit neuem Eifer zu den Ungeheuern zurück.
Wir lieben ihre Eier von der Sonne im Sande ausbrüten , nahmen
vor ihnen die Flucht , entrannen ihnen , indem wir im Zickzack hin
und herliefen , was sie uns bei ihrem Mangel an Gelenkigkeit nicht
so schnell nachthun konnten ; verfolgten sie als Eingeborene im
Wasser und stießen ihnen zugespitzte Pfähle in den Rachen — genug
wir nahmen das Krokodil! gründlich durch. Wenigstens that ich es.
In Bezug auf Peggotty hatte ich einige Zweifel , denn sie stach sich
die ganze Zeit über , wie in tiese Gedanken versunken mit ihrer
Nadel an verschiedenen Stellen ins Gesicht und in die Arme.
Als wir mit den Krokodillen zu Ende waren und eben zu den
Alligatoren übergehen wollten , wurde an der Gartenthür geklingelt.
Wir gingen hinaus und da stand meine Mutter , die ich ungewöhn¬
lich hübsch aussehend fand , mit einem Herrn , der wundervolles
schwarzes Haar und einen ebensolchen Backenbart hatte . Derselbe hatte
uns schon am vorigen Sonntage aus der Kirche nach Hause begleitet.
AIs meine Mutter auf der Schwelle stehen blieb , um mich in
ihre Arme zu nehmen und zu küssen, sagte der Herr , ich wäre beneidenswerther als ein König — oder etwas derartiges , denn wie
ich bemerke, kommt mir hier späteres Verständniß zu Hülfe.
„Mas soll das heißen ?" fragte ich über ihre Schulter hinweg.
Er tätschelte mich aus den Kopf, aber ich weiß nicht, wie es kam,
ich konnte ihn und seine tiese Stimme nicht leiden . Ich war eifer¬
süchtig, daß seine Hand , indem sie mich streichelte, die meiner Mutter
berührre und schob sie fort , so gut es anging.
„O , Davy ! " sagte meine Mutter verweisend.
„Der liebe Junge ! Es ist kein Wunder , daß er mit solcher
Zärtlichkeit an Ihnen hängt ;" sagte der Herr.
Ich hatte das Gesicht meiner Mutter niemals in so schönen
Farben leuchten sehen. Sie schalt mich meiner Unart wegen sanft
aus , und wandte sich, indem sie mich an sich preßte , zu dem Herrn,
um ihm für seine Begleitung zu danken. Dabei gab sie ihm die
Hand und als er dieselbe in die seinige nahm , richtete sie, wie ich
glaube , den Blick auf mich.
„Nun wollen wir uns auch gute Nacht sagen , mein lieber
Kleiner, " sagte der Herr , nachdem er sich, wie ich wohl bemerkte,
über die Hand meiner Mutter gebeugt hatte.
„Gute Nacht ! " entgegnete ich.
„Komm, laß uns gute Freunde werden, " suhr der Herr lachend
sort. „Gieb mir die Hand ."

und so
Mutter
Meine rechte Hand lag in der linken meiner
reichte ich ihm die andre.
„Das ist die falsche Hand , Davy !" lachte der Herr.
reichte ihm meine rechte Hand hin , aber ich war
Meine Mutter
fest entschlossen sie ihm nicht zu geben und that es auch nicht . Ich
mich einen
reichte ihm die linke und er schüttelte sie und nannte
braven Knaben . Dann ging er davon.
vor mir , wie er sich im
Ich sehe ihn bis zu dieser Stunde
umdrehte , um uns einen letzten Blick aus
noch einmal
Garten
schwarzen Augen zuzuweisen , ehe sich das Thor
seinen unheimlichen
hinter ihm schloß.
Peggotty , die bis dahin kein Wort gesagt und keinen Finger
gerührt hatte , schob sogleich den Riegel vor und wir begaben uns
wie sonst
Alle ins Wohnzimmer . Meine Mutter setzte sich , anstatt
des
in dem Armstuhle am Feuer Platz zu nehmen , im Hintergründe
nieder und sang leise vor sich hin.
Zimmers
„Hoffe , Sie haben einen angenehmen Abend gehabt , Madame,"
sagte Peggotty , die , mit dem Leuchter in der Hand , steif wie ein
mitten im Zimmer stehen geblieben war.
Laternenpsahl
Abend
angenehmen
„Danke , Peggotty ; ich habe einen sehr
verlebt, " entgegnete meine Mutter in heiterem Ton.
Abwechslung
immer angenehme
bringen
„Neue Bekanntschasten
sich, " bemerkte Peggotty.
meine
Abwechslung, " wiederholte
„Sehr angenehme
in der
regungslos
noch immer
blieb
Peggotty
stehen und meine Mutter fuhr fort zu singen .
Zimmers
merte ein , schlief aber nicht so fest, daß ich ihre Stimmen
hätte , wenn ich auch nicht verstand , was sie
vernommen

mit

Mutter.
des
Mitte
Ich schlum¬
nicht mehr
sagten . Als

erwachte , fand ich Beide,
Schlummer
diesem unbehaglichen
und Beide eifrig sprechend.
in Thränen
meine Mutter und Peggotty
gewiß nicht
„Solch ' Einen , wie Diesen hätte Mr . Copperfield
leiden mögen , das sage ich und darauf schwöre ich ! " rief Peggotty.
machen ! "
wirst mich wahnsinnig
im Himmel , Du
„Gott
schluchzte meine Mutter . „ Wie kannst Du wagen — Du weißt , ich
meine nicht , wie Du es wagen kannst , Peggotty , nein , wie Du 's
über 's Herz bringen kannst , mich so zu kränken und mir solche bittre

ich aus

Worte zu sagen , da Du doch weißt , daß ich keinen einzigen Freund
habe , an den ich mich halten könnte ! "
„Um so mehr habe ich Grund , Ihnen zu sagen , daß es nicht
geht ! Nein , nein ! Es geht nicht — geht um keinen Preis der Welt !"
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Dabei fuhr Peggotty mit dem Leuchter so energisch in der Lust
herum , daß ich glaubte , sie würde ihn wegwerfen.
„Wie kannst Du nur so grausam und so ungerecht sein !" rief meine
Mutter immer heftiger weinend . „Wie kannst Du sprechen als ob Alles
schon bestimmt und abgemacht wäre , wenn ich Dir doch hundert
Mal versichere, daß außer den allergewöhnlichsten Höflichkeiten nicht
das Blindeste geschehen ist ! Du sprichst von Bewunderung ! Was
kann ich dafür , wenn die Leute so thöricht sind, mich zu bewundern?
Sage mir , was ich dagegen thun kann ? Soll ich mir etwa die
Haare abscheeren und das Gesicht schwarz machen ? Oder wünschest
Du , daß ich mich verbrenne oder verbrühe , um mich zu entstellen?
Du wärst im Stande das zu wünschen Peggotty . Ja , ich glaube,
Du wärest im Stande , Dich darüber zu freuen ! "
Peggotty schien sich diese Beschuldigung tief zu Herzen zu
nehmen.
„Und mein geliebtes Kind, " rief meine Mutter , indem sie zu
dem Armstuhle trat , in welchem ich lag , und mich liebkoste, „mein
süßer, lieber Davy ! Willst Du nicht vielleicht auch noch behaupten,
daß ich keine Liebe zu ihm hätte , zu meinem theuersten Schatz, dem
liebsten, kleinen Herzchen, das es nnr je gegeben hat ."
„Das hat Niemand gesagt oder sagen wollen, " cntgegnete
Peggotty.
„Du hast es sagen wollen , Peggotty , Du weißt , daß Du es
gewollt hast, " wiederholte meine Mutter . „Was hätten Deine Worte
sonst zu bedeuten gehabt , Du liebloses Geschöps ! Und doch weißt
Du , daß ich mir im vorigen Jahre nur um seinetwillen keinen
neuen Sonnenschirm gekauft habe , obwohl der alte grüne überall
durchgerieben und die Franze ganz abgetragen ist. Du weißt es
Peggotty , Du kannst es nicht läugnen ! " Dann sich zärtlich zu mir
wendend und ihre Wange an die meinige legend fuhr sie fort : „Bin
ich Dir eine schlechte Mama , Davy ? Bin ich dir eine böse, selbst¬
süchtige , schlechte Mama ? Sage daß ich es bin , mein Kind ; sage
Ja , mein lieber Junge ; Peggotty wird Dich dafür lieben und
Peggotty 's Liebe ist viel besser als die meinige , Davy . Ich habe
Dich ja überhaupt nicht lieb — kein Bischen , nicht wahr ? "
Nun fingen wir alle Drei an zu weinen . Ich glaube ich schrie
am lautesten , aber ich bin überzeugt , daß wir es Alle sehr auf¬
richtig meinten . Ich fühlte mein Herz zerrissen und fürchte, daß ich
Peggotty
in der ersten Aufwallung gekränkter Zärtlichkeit ein
„Ungeheuer " nannte . Das gute , ehrliche Geschöps war tief betrübt
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und muß bei dieser Gelegenheit ihre sämmtlichen Knöpfe abgesprengt
haben , denn als sie — nachdem sie sich mit meiner Mutter ver¬
ständigt — vor dem Armstuhle niederkniete , um sich auch mit mir
zu versöhnen , flog eine ganze Ladung dieser Geschosse umher.
Wir gingen Alle sehr niedergeschlagen zu Bett . Mein Schluchzen
hielt mich lange wach , und als ich einmal bei einem besonders
starken Aufseufzen im Bett empor suhr , sah ich meine Mutter über
mich gebeugt auf dem Rande desselben sitzen. In ihren Armen
fiel ich dann in einen festen, gesunden Schlaf.
Ob es am nächsten Sonntage war , als ich den Herrn wieder
sah , oder ob längere Zeit verstrich , ehe er wieder erschien, ist mir
nicht mehr erinnerlich . In der Zeitrechnung mache ich keinen An¬
spruch aus Genauigkeit — ich weiß nur , daß er in der Kirche war
und uns dann nach Hause begleitete . Er trat mit hinein , um ein
sehr schönes Geranium zu bewundern , das auf unserm Wohnstubenfenster stand — aber es schien mir nicht, als ob er ihm große Auf¬
merksamkeit schenkte. Nur ehe er fort ging , bat er meine Mutter,
ihm eine Blüthe davon zu geben . Sie forderte ihn auf , selbst eine
auszuwählen , aber er weigerte sich — ich begriff nicht warum —
und so brach sie eine Blume ab und reichte sie ihm . Er sagte , er
werde sich nie , nie mehr davon trennen , und ich dachte , er müsse
ein recht einfältiger Mensch sein , um nicht zu wissen , daß sie in
einem oder zwei Tagen ausfallen würde.
Peggottp fing jetzt an , uns Abends seltner Gesellschaft zu leisten
als früher . Meine Mutter schien sehr nachgiebig gegen sie zu sein,
nachgiebiger als sonst , wie ich zu bemerken glaubte
- wir waren
alle Drei die besten Freunde ; und doch war etwas zwischen uns
anders geworden , doch waren wir nicht mehr so harmlos und gemüth¬
lich miteinander wie ehedem. Zuweilen bildete ich mir ein, Peggottp
hätte etwas dagegen , daß meine Mutter jetzt alle schönen Kleider
trug , die sie im Schranke hatte , oder daß sie so äst bei den Nach
barn Besuche machte , aber ich konnte nie recht dahinter kommen,
was es eigentlich war.
Nach und nach gewöhnte ich mich daran , den Herrn mit dem
schwarzen Backenbarte zu sehen. Ich konnte ihn nicht besser leiden
als früher ; er flößte mir immer dasselbe unbehagliche Gesühl der
Eifersucht ein , aber wenn ich für meine Abneigung , außer dem
instinktiven Widerwillen eines Kindes und der dunkeln allgemeinen
Empfindung , daß wir , Peggottp und ich, wohl im Stande wären,
meine Mutter auch ohne den Beistand eines Dritten glücklich zu
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machen , einen besondern Grund hatte , so war es jedenfalls nicht
der , den ich dafür gesunden hätte , wenn ich älter gewesen wäre.
Nichts derartiges kam mir in den Sinn . Ich beobachtete Einzel¬
heiten , war aber nicht fähig , diese Einzelheiten zu einem Netze zu
verweben , in dem ich Jemand hätte fangen können.
An einem Herbstmorgen besand ich mich mit meiner Mutter
im „ ordern Garten , als Mr . Murdstone — ich kannte jetzt seinen
Namen — vorüberritt
Er hielt sein Pferd an , um meine Mutter
zu begrüßen , erzählte , daß er nach Lowestost reite , um einige Freunde
zu besuchen, die mit ihrer Jacht dorthin gekommen wären , und
machte den lustigen Borschlag , mich , wenn ich Vergnügen daran
fände , vor sich aus's Pferd zu nehmen.
Die Lust war so klar und erfrischend , und dem Pferde selbst,
das schnaubend und mit den Hufen scharrend vor der Gartenthür
stand , schien der Ritt so wohl zu gefallen , daß ich große Lust be¬
kam , mitzureiten . Ich wurde daher zum Anziehen zu Peggotty
geschickt. Mr . Murdstone stieg vom Pferde , schlang die Zügel um den
Arm und spazierte langsam an der äußern Seite der wilden Rosenhecke
auf und ab , die unsern Garten begrenzte , während meine Mutter,
um ihm Gesellschaft zu leisten , langsam an der innern hin und her
ging . Ich erinnere mich , daß wir Beide , Peggotty und ich, aus
meinem kleinen Fenster guckten und sahen , wie genau sie die zwischen
ihnen liegende wilde Rosenhecke in Augenschein nahmen , während
sie aus und nieder wandelten ; und entsinne mich , wie Peggotty,
die bis dahin die gute Laune selbst gewesen war , plötzlich ärgerlich
wurde und mein Haar hart und schars gegen den Strich bürstete.
Mr . Murdstone und ich ritten bald darauf fort und trabten
aus dem grünen Rasen , zur Seite des Weges dahin . Er hielt mich
sehr bequem mit einem Arme und obgleich ich, wie ich glaube , nicht
besonders unruhig war , konnte ich doch nicht vor ihm sitzen, ohne
mich zuweilen umzudrehen und ihm ins Gesicht zu blicken. Er hatte
jene Art von schwarzen Augen , die keine Tiefe besitzen, in welche
man den Blick versenken könnte, Augen , die, wenn ihr Eigenthümer
in Nachdenken versunken ist , durch eine Spiegelung des Lichtes für
Momente von einem schielenden Blicke entstellt erscheinen. Ich be¬
merkte diese Eigenthümlichkeit , als ich ihn ansah , mehrere Male mit
einer Art von Schrecken und fragte mich , worüber er wohl so tief
nachdenken möge . Haar und Bart erschienen von so nahe gesehen,
noch dichter und schwärzer , als ich geglaubt hatte . Der untere
Theil des Gesichts , der etwas Viereckiges hatte , und der durch-
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schimmernde , schwarze, sorgsältig rasirte Bart erinnerten mich an einige
Wachsfiguren , die vor etwa einem halben Jahre in unsrer Gegend
gezeigt worden waren . Dies , die regelmäßigen Augenbrauen und
die kräftigen weißen , schwarzen und braunen Farbentöne seines
Teints — verwünscht sei sein Teint , wie sein Angedenken ! — lassen
ihn in meiner Erinnerung , trotz aller Abneigung , als einen sehr
hübschen Mann erscheinen, und ich bezweifle nicht , daß ihn meine
arme , liebe Mutter ebensalls dafür hielt.
Wir kehrten in einem Hotel am Strande ein , wo wir zwei
Herrn in einem Separat -Zimmer beschästigt fanden , Cigarren zu
rauchen . Jeder von ihnen lag auf wenigstens vier Stühlen und
hatte eine große , grobe Jacke an . In einem Winkel lag ein Haufen
von Ueberziehern , Regenröcken und eine Flagge — Alles bunt
durcheinander.
Beide halsen sich, als wir hereintraten , schwerfällig aus die Beine.
„Holla , Murdstone , wir dachten Sie wären gestorben !" sagten sie.
.Noch nicht, " entgegnete Mr . Murdstone.
„Und wer ist das Bürschchen ?" sagte einer der Herrn , indem er
meiner ansichtig wurde.
„Das ist Davy, " erwiederte Mr . Murdstone.
„Davy , wie weiter ?" sragte der Herr „Jones ?"
„Copperfield, " sagte Mr . Murdstone.
„Wie , der bezaubernden Mrs . Copperfield , der reizenden , kleinen
Wittwe unbequeme Beigabe ?" rief der Herr.
„Nimm dich in Acht , Ouinion . bitte , ein gewisser Jemand
ist ein scharfer Patron, " sagte Mr . Murdstone.
„Wer denn ?" fragte der Herr lachend.
Ich schaute rasch aus , denn ich war neugierig zu hören , von
wem man sprach.
„Brooks von Shejfield, " entgegnete Mr . Murdstone,
Ich fühlte mich sehr erleichtert , als ich vernahm , daß nur von
, Brooks von Sheffield die Rede war , denn im ersten Augenblicke
hatte ich geglaubt , ich wäre gemeint.
Brooks von Shesfield schien übrigens eine außerordentlich
komische Persönlichkeit zu sein » denn die Herrn lachten laut , als sie
den Namen hörten , und auch Mr . Murdstone schien sehr belustigt.
Nachdem sie eine Weile gelacht hatten , sagte der Herr , welchen er
Ouinion genannt hatte:
„Und wie stellt sich Brooks von Shesfield zu dem beabsichtigten
Geschäft."
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.Ich glaube Brooks hat noch keine Ahnung von der Sache,"
entgegnete Murdstone . „Im Ganzen ist er, wie ich vermuthe , nicht
sehr dasür ."
Darüber lachten sie nun noch mehr und Mr . Quinion sagte , er
wolle klingeln und Sherry bringen lasten , um auf Mr . Brooks
Wohl zu trinken. Das that er denn auch, und als der Wein kam»
schenkte er mir ein wenig ein und gab mir ein Bisquit dazu , und
ehe ich trank stand er aus und rief : „Auf daß Brooks von Sheffield
im Dunkeln bleibe ! " Der Toast wurde mit großem Jubel und so
stürmischem Gelächter ausgenommen , daß ich mitlachen mußte.
Darüber lachten sie dann immer mehr — genug wir amüsirten uns
sehr gut miteinander.
Dann gingen wir zusammen nach den Strandklippen , setzten
uns ins Gras und guckten durch ein Teleskop — d . h. ich konnte,
wenn sie es mir vor die Augen hielten , nichts erkennen , aber ich
that , als sähe ich etwas . Dann begaben wir uns nach dem Hotel
zurück, um ein frühes Mittagessen einzunehmen . Während der
ganzen Zeit , die wir draußen zubrachten , rauchten die beiden Herrn
ununterbrochen , was sie, wenn ich nach dem Geruch ihrer rauhen
Röcke urtheilen sollte , gethan haben mußten , seit sie dieselben vom
Schneider bekommen hatten.
Aber ich darf auch nicht vergessen zu erzählen , daß wir an
Bord der Jacht gingen , wo die Drei in die Cabine hinabstiegen
und sich eifrig mit Papieren beschäftigten ; wenn ich durch das
offne Oberlicht hinabschaute , sah ich sie bei der Arbeit . Mich ließen
sie während dem bei einem sehr netten Manne mit einem großen
Kops voll rother Haare , aus dem ein kleiner Glanzhut saß. Der
Alaun trug ein karrirtes Hemd oder eine Weste , aus welcher quer
über die Brust in großen Buchstaben das Wort . Feldlerche" zu
lesen war . Ich dachte, das wäre sein Name , den er an dieser Stelle
trüge , weil er am Bord des Schiffes lebte und solglich kein Haus¬
oder Gartenthor besaß , wo er ihn hätte anbringen können. Aber
als ich ihn Herr Feldlerche nannte , sagte er mir , das sei der Name
des Fahrzeugs.
Ich beobachtete den ganzen Tag über , daß Mr . Murdstone
ernster und gesetzter war , als die beiden andern Herrn . Sie schienen
lustig und sorglos und trieben allerlei Scherze miteinander , aber
selten mit ihm . Es schien mir , als wäre er klüger und kühler als
sie, und als betrachteten sie ihn mit ziemlich denselben Gefühlen
wie ich. Ein oder zweimal bemerkte ich, daß Mr . Quinion , wenn
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er sprach, Mr . Murdstone von der Seite ansah , als fürchte er, ihm
zu mißfallen , und daß er , als Mr . Passnidge (der andre Herr ) sehr
laut wurde , diesen auf den Fuß trat und ihn durch einen heimlichen
Wink mit den Augen aus Mr . Murdstone aufmerksam machte , der
finster und stumm da saß . Ueberhaupt halte , soviel ich mich
erinnere , Air . Murdstone den ganzen Tag nur einmal gelacht und
zwar bei dem Witze über Brooks von Sheffield , der sein eigner warGegen Abend kamen wir heim , und da das Wetter sehr schön
war , so spazierten er und meine Mutter noch eine Weile an der
Rosenhecke hin und her , während ich ins Haus geschickt wurde , um
meinen Thee zu trinken . Nachdem er fort war , fragte mich meine
Mutier , wie der Tag verlaufen und was die .Herren gesprochen und
gethan hätten . Ich erzählte , was sie über sie selbst gesagt und sie
lachte und meinte , es wären unverschämte Menschen , die Unsinn
schwatzten, aber ich wußte , daß es ihr Freude machte , wußte es
damals ebenso genau , wie ich es heute weiß. Dann benutzte ich die
Gelegenheit zu fragen , ob sie wisse, wer Brooks von Sheffield wäre.
Sie sagte nein , vermuthete aber , daß es ein Fabrikant von Messern
und Gabeln sei.
Ich habe Ursache, mir in späterer Zeit ihr Gesicht verändert zu
denken , und weiß , daß es im Tode erblichen ist ; aber wie könnte
ich von diesem Antlitz als von etwas Dahingeschwundenem sprechen,
da ich es so deutlich vor mir sehe, wie irgend eins , dem ich auf
der Straße begegne ? Wie könnte ich mir ihre unschuldige , mädchen¬
hafte Schönheit verblüht und verweht vorstellen , in einem Augen¬
blicke, da ich meine Wangen von ihrem Athem berührt fühle , wie
an jenem Abende ? Wie könnte ich sie mir anders geworden denken,
da die Erinnerung sie mir nur so vorzaubert ; die Erinnerung,
welche ihre Jugendfrische treuer bewahrt hat , als ich die meinige,
treuer , als es je der Mensch vermag — die Erinnerung , die fest an
Dem hält , was ihr dereinst theuer gewesen.
Ich schreibe von ihr , genau wie ich sie sah , als ich nach diesem
Gespräch zu Bett gegangen war und sie kam , um mir gute Nacht
zu sagen . Sie kniete neben meinem Bett nieder , legte das Kinn
auf ihre Hände und fragte lachend:
„Was sagten sie doch Davy k Sag 's mir noch einmal , ich kann
es nicht glauben ."
„Bezaubernde —" begann ich
Sie legte mir die Hand aus den Mund , um mich am Weitersprechen zu hindern.
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„Bezaubernd
haben sie gewiß nicht gesagt ; bezaubernd
können
sie nicht gesagt haben , Davy - Ich weiß bestimmt , daß es nicht das
Wort war, " flüsterte sie lachend.
„Ja , das sagten sie — sie sagten die bezaubernde Mrs . Copper¬
field, " wiederholte
ich standhaft . „ Und reizend sagten sie auch ."
„Nein , nein , reizend sicherlich nicht , reizend nicht !" fiel meine
Mutter ein , indem sie mir abermals den Mund mit ihrer Hand zuhielt.
„Doch , sie sagten : die reizende

kleine Wittwe ! "

„Was sür thörichte , unverschämte Menschen ! " rief meine Mutter,
indem sie ihr Gesicht mit den Händen
bedeckte . „ Recht lächerliche
Menschen ! Nicht wahr Davy ?"
„Ja , Manischen ."
„Aber sage Peggotty
sie werden .

Ich

bin

nichts

selbst

davon

sehr

Davy .

Sie könnte böse auf

ärgerlich , möchte aber

nicht gern,

daß Peggotty
etwas davon erführe ."
Ich versprach zu schweigen ; dann küßten wir uns noch vielmal,
und bald lag ich in tiefem Schlafe.
Jetzt nach Jahren
scheint es mir , als ob es am nächsten Tage
gewesen wäre , daß mir Peggotty
den verführerischen
und zugleich
erstaunlichen
Vorschlag
machte , den ich sogleich erwähnen
werde,
aber wahrscheinlich war es zwei Monate
später.
Wir saßen wieder einmal , wie schon oft , während meine Mutter
in Gesellschaft gegangen war , mit dem Strumpfe , dem Ellenmaße,
dem Wachslicht -Endchen , dem Nähkästchen mit der St . Paulskirche
auf dem Deckel und dem Krokodiübuche beisammen . Peggotty hatte
mich wiederholt
als

angesehen

und

mehrere

ob sie sprechen wollte , ohne

Male

es indessen

den Mund
zu thun

geöffnet,

— was

geängstigt
haben würde , wenn ich es nicht für Gähnen
hätte . Endlich sagte sie in schmeichelndem Tone:
„Master

Davy , hätten

Sie

nicht Lust mit mir aus vierzehn

zu meinem Bruder nach Aarmouth
nicht sehr hübsch denken ? "
„Ist
sichtig.

Dein

Bruder

zu gehen ? Könnten

ein guter Mann , Peggotty

der Strand

Tage

Sie sich das

?" fragte

ich vor¬

„Und was sür ein guter Mann !" rief Peggotty
die Hände
hebend . „Dann ist dort auch die See , und Boote und Schiffe
Fischer und

mich

gehalten

, und Ham , mit dem Sie spielen

auf¬
und

können — "

Ham war der schon im ersten Kapitel meiner Lebensbeschreibung
erwähnte
Neffe Peggotty 's.
Die

Auszählung

der Vergnügungen

, die

meiner

in Aarmouth
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harrten , versetzte mich in die lebhafteste

Ausregung . Ich

daß

— aber

ich es mir

herrlich

Mutter dazu sagen?
„Nun , ich wette

denken

könnte

eine

Guinee ,

um

daß

entgegnete,

was

würde

meine

sie uns

gehen

läßt,"

erwiderte Peggotty , indem sie mich voll Spannung
ansah . „Wenn
Sie wollen , frage ich , sobald sie nach Hause kommt . Soll ich ? "
„Aber was wird sie anfangen , während
wir nicht da sind ? "
fragte

ich meine

kleinen

Sache mit Peggotty
bleiben ? "
Wenn

es

ein

Ellbogen

zu überlegen .
Loch in

der

aus

den Tisch

„Sie
Ferse

kann
des

stützend , um

doch nicht allein
Strumpses

die
hier

war , nach

welchem Peggotty
so eisrig zu sehen hatte , so muß
kleines und kaum des Stopsens
werth gewesen sein.

es

ein

sehr

„Ich meine , Peggotty , sie kann doch nicht allein hier bleiben —
verstehst Du ? " wiederholte ich.
„O , wenn es sonst nichts ist !" sagte Peggotty , indem sie mich
endlich wieder ansah . „ Wissen Sie denn nicht ? Sie wird aus vier¬
zehn Tage zum Besuch zu Mrs . Grayper
bekommt eine Menge Gäste ."
O , wenn

sich die Sache

gehen .

so verhielt , war

Mrs . Grayper

ich

zu

der Partie

sofort bereit . Mit der größten Ungeduld
erwartete ich die -Heimkehr
meiner Mutter
von Airs . Grayper
(das war die schon erwähnte
Nachbarin
großen

) um

Idee

zeigen , wie
ein . Noch
getroffen
Besuches
Der

mich ihrer

zu versichern .

Einwilligung
Ohne

zu der Ausführung

sich in dem

Maße

unsrer

überrascht

zu

ich erwartet hatte , ging sie denn auch bereitwillig
daraus
denselben Abend wurden
alle nöthigen
Vorbereitungen

und Wohnung
und Kost für
bezahlt.
Tag unsrer Abreise kam bald

selbst mich überraschte

, der

mich
heran

ich mich doch in

auf

die

Dauer

des

— so bald , daß er
einem Fieber

der Er

Wartung
befand und eigentlich fürchtete , ein Erdbeben , der Ausbruch
eines feuerspeienden
Berges
oder ein sonstiges gewaltiges
Naturereigniß möchte die Reise noch im letzten Moment verhindern . Wir
sollten die Reise in einem Botenwagen
machen , welcher Morgens
gleich nach dem Frühstück abfuhr , und ich würde wer weiß
darum gegeben haben , wenn man mir erlaubt hätte , die Nacht
angezogen
ihn

zu bleiben

und in Hut und Stiefeln

nicht zu versäumen.
Obgleich
ich dies

erzähle , berührt

leichten

Tones

und

es mich jetzt noch tief , wenn

zu schlafen , nur
mit

trocknen

ich daran

was
über
um

Worten

denke , wie
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eilig ich es hatte , mein glückliches Daheim zu verlassen und wie
wenig ich ahnte , was mir damit sür immer verloren ging.
Aber ich bin glücklich in der Erinnerung , daß , als der Wagen
vor der Thür hielt und meine Mutter mich zum Abschied küßte, die
zärtliche Liebe zu ihr und zu dem alten Hause, welches ich zum ersten
Male verließ , mir Thränen entlockte. Es macht mich glücklich, noch
zu wissen , daß auch meine Mutter weinte , und daß ich ihr Herz
gegen das meinige schlagen sühlte.
Ich sreue mich in der Erinnerung , daß meine Mutter , als der
Botenwagen sich in Bewegung setzte, aus dem Gartenthor herausstürzte und dem .Kutscher zuries zu halten , damit sie mich noch ein¬
mal umarmen könne ; und mit Glück und Freude denke ich an die
Innigkeit und die Liebe zurück, mit der sie ihr Antlitz auswärts zu
mir wandte , um mich ein letztes Mal zu küssen.
Als wir sie endlich mitten aus dem Wege stehend zurückließen,
kam Mr . Murdstone herbei und schien ihr Vorstellungen über ihre
schmerzliche Erregung zu machen . Ich schaute mich, um das Wagen¬
dach gebeugt , nach ihr um , und fragte mich , was ihn das angehe.
Peggotty , welche sich von der andem Seite herausgelehnt hatte,
schien, nach dem Gesicht zu urtheilen , mit dem sie sich in den Wagen
zurückbog, ebenfalls nichts weniger als erbaut davon.
Ich aber versank , Peggotty betrachtend , für eine Weile in die
Frage : ob ich — falls sie mich etwa „ aussetzte" wie den Knaben
im Märchen — wohl im Stande wäre , mich mit Hülfe der Knöpfe,
die von ihr absprangen , wieder nach Hause zu finden.

Drittes

Kapitel.

Ich erlebe eine Veränderung.
Pferd des Botenfuhrmanns war , wie ich glaube , das
Thier der Welt . Mit hängendem Kopse trottelte es
2 dahin , als ob es ihm Spaß mache, die Leute auf die Sachen
warten zu lassen, die es ihnen zuführte . Es kam mir sogar vor , als
ob es bei diesem Gedanken zuweilen ganz vernehmlich in sich hineinlache — aber der Bote meinte , es sei nur ein Husten, der es plage.
Der Lenker des Fahrzeugs hatte die Gewohnheit , den Kopf in
derselben Weise hängen zu lassen, wie sein Pferd und schläsrig, beide
Ellbogen aus die Kniee gestützt, nach vorwärts zunicken, während er
fuhr . Ich sage, während er fuhr , obgleich es mir vorkam, als ob
der Wagen ohne ihn ebenso gut nach Parmouth gelangt sein würde,
denn das Pferd that eigentlich Alles allein — und was die Unter¬
haltung betraf , so beschränkte sich der Mann darauf , vor sich hin
D^Was

zu pfeifen.
Peggotty hatte auf den Knieen einen Handkorb mit Lebens¬
mitteln , die ausgereicht hätten , wenn wir mit demselben Fuhrwerk
anstatt nach Parmouth , bis nach London gefahren wären . . Wir
aßen tüchtig und schliefen gehörig . Peggotty schlief immer mit dem
Kinn auf dem Henkel des Korbes , den sie nie aus den Händen ließ,
und wenn ich es nicht gehört hätte , würde ich nie geglaubt haben,
daß ein schwaches, wehrloses Weib so gewaltig schnarchen könne.
Wir machten so viele Umwege , fuhren so viel kreuz und quer,
hatten so lange damit zu thun , eine Bettstelle in einem Wirthshause
abzuliefern und hatten an so vielen Orten anzuhalten , daß ich sehr
müde wurde und froh war , als wir endlich Parmouth erblickten.
Es sieht etwas schwammig und suppig aus , dachte ich , als meine
Augen über die weite , einförmige Ebene jenseits des Flusses hinschweiften, und verwundert fragte ich mich , wie eine Gegend nur so
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könnte
, wenn die Welt wirklich so rund wäre, wie mein
Geographiebuch behauptete
. Aber ich überlegte schließlich
, daß Uarmouth vielleicht an einem der Pole läge, und daß sich damit die
flach sein

Abplattung erklärte.
Als wir etwas näher kamen und sich die ganze Umgebung
, wie
eine grade, flache Linie vom Himmel abzeichnete
, bemerkte ich zu
Peggotty, daß ein Damm oder etwas Aehnliches die Aussicht sehr
verbessern würde; auch würde ich es hübscher gesunden haben,
wenn Land und See nicht so nahe bei einander gelegen und Stadt
und Jluth sich nicht so unmittelbar berührt hätten. Aber Peggotty
sagte mit größerem Nachdruck
, als es sonst ihre Art war, daß man
die Dinge nehmen müsse
, wie man sie fände und daß sie ihrerseits
stolz darauf wäre, ein Aarmouther Kind zu sein.
Und als wir dann in die Straßen der Stadt einbogen
, die mir
sehr fremdartig vorkamen und nach Fischen
, Pech, Werg und Theer
rochen; als wir die umherschlendernden Matrosen und die über das
Pflaster rasselnden Karren erblickten
, da sühlte ich selbst, daß ich
einem so geschäftigen
, belebten Orte Unrecht gethan hatte. Ich sagte
das auch Peggotty, welche die Aeußerungen meiner Freude und
Ueberraschung sehr wohlgefällig aufnahm und mir mittheilte
, es fei
eine bekannte Sache (wahrscheinlich nur für diejenigen
, welche das
Glück haben zu den Eingebornen zu gehören
) , daß Uarmouth die
schönste Stadt der Welt wäre.
„Und da ist ja Ham!" schrie sie überrascht aus. „Er ist so
groß geworden
, daß man ihn kaum wieder erkennt!"
In der That erwartete er uns vor einem Wirthshaus«, und
fragte mich
, wie einen alten Bekannten
, wie es mir ginge. Es kam
mir anfänglich vor, als ob ich ihn nicht ganz so gut kenne, wie er
mich, denn er war seit der Nacht, in der ich geboren wurde, nicht
wieder in unser Haus gekommen und so lagen natürlich alle Vor¬
theile auf seiner Seite. Aber unsere Vertraulichkeit wuchs, als er
mich auf die Achsel nahm, um mich nach Hause zu tragen. Er war
ein stämmiger Bursche von sechs Fuß Höhe und entsprechend breiten
und starken Schultern, aber mit einem gutmüthigen, lächelnden
Knabengesicht und Hellem krausen Haar, das ihm einige Aehnlichkcit
mit einem Schafe gab. Gekleidet war er in eine Jacke von Segel¬
leinen und in .ein Paar Hosen, die so steif waren, daß sie ganz
allein gestanden hätten. Daß er einen Hut tmg, konnte man nicht
eigentlich sagen; er war nur, wie ein altes Gebäude
, oben mit etwas
Getheertem bedeckt.
Dickens. David Copperfield.
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Ham trug mich aus den Schultern und hatte eins unserer
Köfferchen unter den Arm genommen ; Peggotty trug eine Schachtel,
und so marschirten wir durch enge Seitengassen , in denen Holzab¬
fälle und kleine Sandhaufen lagen , an Gasanstalten , Seilerwerk¬
stätten und Schiffsbauplätzen vorüber , in denen man Schiffe und
Boote zimmerte , auseinandernahm , kalfaterte und abtakelte — vor¬
über an Schmieden und andern ähnlichen Werkstätten , bis wir die
öde, wüste Flüche erreichten, die ich schon aus der Ferne gesehen hatte.
„Dort liegt unser Haus , Master Davy, " sagte Ham.
Ich schaute nach allen Richtungen fern und nah über die öde
Fläche , schaute über 's Meer , über den Fluß , konnte aber kein Haus
entdecken. In geringer Entfernung auf einer etwas erhöhten
trockenen Stelle lag ein schwarz angestrichenes Lichterschiff oder ein
anderes ausgedientes Fahrzeug dieser Art , auf dem ein eisernes Rohr,
das als Schornstein diente , sehr gemüthlich rauchte — aber etwas,
das einer menschlichen Wohnung ähnlich gesehen hätte , vermochte
ich weit und breit nicht ausfindig zu machen.
„Das ist's doch nicht, dort , das Ding , das wie ein Schiff aus¬
sieht ?" fragte ich.
„Ja , das ist's , Master Davy, " erwiderte Ham.
Wenn der Palast Aladdins oder des Vogels Rock vor mir ge¬
legen , es hätte mir schwerlich mehr Vergnügen machen können, als
der Gedanke , in diesem Schiffe zu wohnen . In der Seitenwand
desselben war eine allerliebste Thür Angeschnitten und kleine Fenster
— auch ein Dach hatte es — aber der größte Reiz bestand darin,
daß es ein wirkliches und wahrhaftiges Fahrzeug war , welches ohne
Zweisel Hunderte von Malen auf dem Wasser geschwommen hatte
und jedenfalls nicht dazu erbaut war , aus dem festen Lande als
Wohnung zu dienen . Das bestach und entzückte mich am meisten.
Wäre es von vornherein zum Wohnen bestimmt gewesen , so hätte
ich es vielleicht klein und unbequem und seine Lage einsam gefunden,
da es aber nie eine Wohnung hatte sein sollen , so erschien es mir
als der herrlichste und vollkommenste Aufenthaltsort.
Inwendig war es wundervoll sauber und so nett als möglich.
Die Einrichtung bestand aus einem Tisch, einer Schwarzwälder Uhr
und einer Kommode. Auf der Kommode stand ein Theebret auf dem
eine Dame mit einem Sonnenschirm abgebildet war , welche spazieren
ging . Neben ihr lies ein militärisch aussehendes Kind her, das einen
Reifen trieb . Vor dem Theebrete lag , um es vor dem Umfallen zu
bewahren , eine Bibel . Wäre es umgefallen , so würde es eine Partie
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Tassen und eine Theekanne zerschlagen haben , die rings um das
Buch aufgestellt waren . An den Wänden hingen einige gewöhnliche
colorirte Lithographien , Scenen aus der heiligen Schrift darstellend,
unter Glas und Rahmen . Ich habe die Art Bilder seitdem nie auf
Märkten oder bei Hausirern sehen können, ohne daß sofort das Innere
dieses Hauses vor meiner Seele stand . Die in die Augen fallendsten
unter diesen Schilderungen waren ein rother Abraham , der im Be¬
griff stand , einen blauen Jsaak zu opfern , und ein gelber Daniel
in einer Grube voll grüner Löwen . Ueber dem kleinen Kaminmantel
hing das Bild der „Sarah Jane " eines Loggers , der in Sunderland gebaut , und dessen Stern wirklich aus Holz hergestellt war —
ein Kunstwerk, in welchem Maler und Zimmermann ihre Talente ver¬
einigt hatten , und das mir als eins der beneidenswerthesten Besitzthümer der Welt erschien. In die Deckenbalken waren einige Haken
eingeschraubt , deren Bestimmung ich damals noch nicht zu errathen ver¬
mochte, und außerdem standen einige Kisten und Truhen in der Stube,
welche zugleich als Sitze dienten und die Stühle entbehrlich machten.
Alles dies sah ich auf den ersten Blick, als ich über die Schwelle
trat , wie eben — meiner Theorie nach — nur Kinder sehen. Dann
öffnete Peggotty eine kleine Thür und zeigte mir ein Kämmerchen,
das reizendste Schlafcabinet , das mir je vorgekommen . Es lag im
Stern des Bootes und hatte an der Stelle , wo früher das Steuer
durchgegangen war , ein kleines Fenster ; genau in der rechten Höhe
für mich war ein kleiner Spiegel angenagelt , und mit Austernschalen umrahmt . Ferner enthielt es ein kleines Bett , welches
grade Raum genug für mich bot , und einen Strauß von See¬
gras , der in einem blauen Kruge auf dem Tische stand . Die
Wände waren weiß getüncht und die aus Kattunfleckchen zu¬
sammengesetzte Bettdecke machte mir durch ihre Buntheit beinahe
Augenschmerzen. Besonders fiel mir Eins in diesem reizenden Hause
auf , ein Geruch von Fischen , der so stark war , daß , wenn ich mein
Taschentuch herausnahm , um mir die Nase zu putzen, dasselbe genau
roch, als ob ich einen Hummer hineingewickelt hätte . Als ich Peggotty
diese Bemerkung im Vertrauen mittheilte , sagte sie mir , daß ihr
Bruder mit Hummern , Krabben und Krebsen handle , und ich ent¬
deckte späterhin , daß ein Hausen dieser Thiere — mit ihren Schecren
wunderbar ineinander verwickelt, denn sie ließen nichts , was sie
einmal gefaßt hatten , wieder los — in einem kleinen hölzernen
Schuppen lag , welcher auch zur Aufbewahrung von Töpfen und
Kesseln diente.
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in einer meisten
einer sehr höflichen Frau
knixen sehen,
hatte
Thür
der
in
schon
ich
die
,
Schürze bewillkommt
reitend noch eine Viertelmeile vom Hause
als ich aufHam 's Schultern
entsernt war . Auch ein sehr hübsches kleines Mädchen (wenigstens
von blauen Perlen trug , empfing
fand ich sie so), die ein Halsband
uns , aber als ich ihr einen Kuh geben wollte , lies sie davon und
versteckte sich. Endlich , nachdem wir ein sehr luxuriöses Mittagessen
zu uns genommen , — das aus gekochten Seefischen , geschmolzener
Butter , Kartoffeln und einem Eotelett für mich bestand , kam ein
Wir

wurden

von

und einem gutmüthigen
mit starkem Haar - und Bartwuchs
Mann
Gesicht nach Hause , und da er Peggotty „ altes Mädchen " nannte und
ihr einen schallenden Kuß auf die Wange gab , so schloff ich daraus,
sowie aus ihrem eigenen Benehmen , daß es ihr Bruder sei — was
und
sich dann auch bestätigte , denn er wurde mir als Dir . Peggotty
Herr des Hauses vorgestellt.
„Freue mich , Sie zu sehen , junger Herr, " sagte Mr . Peggotty.
„Werden ' s schlecht und recht bei uns finden — aber wir geben 's , so
gut wir 's haben ."
dankte ihm und sagte , daß ich mich an einem solchen
Ich
hübschen Orte gewiß nur wohl befinden könnte.
Mama , junger Herr ? " fragte Mr . Peg¬
„Und wie geht 's Ihrer
wohl und munter ? "
gotty . „Immer
ersreue und
Ich eutgegnete , daß sie sich des besten Wohlseins
habe — was freilich eine
für ihn aufgetragen
mir Empfehlungen
war.
kleine Höflichkeitslüge
„Danke schönstens, " sagte Mr . Peggotty . „ Und wenn Sie so
ein vierzehn Tage lang mit der da — dabei deutete er mit dem Kopse
aus seine Schwester — und mit Hain und der kleinen Em 'ly hier
bei uns vorlieb nehmen wollen , so wird s uns eine Ehre sein ."
Weise die Honneurs seines
Nachdem er in dieser gastfreundlichen
Hauses gemacht , ging Mr . Peggotty hinaus , um sich in einem Kübel
voll heißen Wassers zu waschen , wobei er bemerkte , „kaltes thäte es
für ihn nicht ." Bald darauf kam er sehr verschönert wieder herein,
sah aber so roth aus , daß mir unwillkürlich eine Aehnlichkeit zwischen
seinem Gesicht und den Hummern , Krebsen und Krabben einfiel , die
auch schwarz ins Wasser hinein und roth wieder heraus koinmen.
Nach dem Thee , als man die Thür verschlossen und Alles ge¬
hatte (die Nächte waren schon kalt und nebelig ) ,
verwahrt
hörig
schien mir das Haus der reizendste Aufenthalt , den menschliche Ein¬
nur immer ersinnen konnte . Es war für mich wie eine
bildungskraft

Mr
?"todt
Lcggotty
er.,„Ist
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verzauberte Welt : so den Wind über die See daherbrausen zu hören,
zu wissen, daß der Nebel über die öde Fläche draußen dahin kroch
und dabei in das Feuer zu sehen und zu denken , daß es weit und
breit keine menschliche Wohnung gäbe , als diese eine. Die kleine
Emily hatte ihre Schüchternheit überwunden und saß neben mir auf
der niedrigsten und kleinsten Schiffskiste , die für uns beide grade
groß genug war und genau in die Kamineckepaßte . Mrs . Peggotty,
mit der weißen Schürze saß strickend an der entgegengesetzten Seite
des Feuers . Peggotty sah mit ihrer Nadelarbeit , ihrem Kästchen
mit der St . Paulskirche und dem Stückchen Wachslicht bereits so
heimisch und eingewöhnt aus , als hätte sie nie ein andres Dach über
dem Kopse gehabt . Ham , der mir soeben den ersten Unterricht im
Gebrauch ' der Spielkarten ertheilt hatte , versuchte , sich eines Ver¬
fahrens , daraus wahrzusagen , zu erinnern , wobei er auf jedem der
schmutzigen Blätter , die er umschlug , die Spuren seiner Daumen
zurückließ. Mr . Peggotty rauchte seine Pfeife und ich fand die Zeit
zur Anknüpfung eines vertraulichen Gesprächs sehr geeignet.
„Mr . Peggotty, " begann ich.
„Junger .Herr, " entgegnete er.
„Haben Sie Ihrem Sohne den Namen Ham gegeben, weil Sie
in einer Art von Arche wohnen ?"
Mr . Peggotty schien das für einen bedeutenden Gedanken zu
halten , antwortete aber:
„Nein , junger Herr . Habe ihm den Namen gar nicht gegeben."
„Wer hat ihm denn den Namen gegeben ?" fragte ich in meiner
Katechisation fortfahrend.
„Sein Vater, " entgegnete Mr . Peggotty.
„Ich dachte, Sie wären sein Vater ."
„Mein Bruder Joe war sein Vater "
„Ist er todt , Mr . Peggotty ?" fragte ich nach einer respektvollen
Pause.
„Ertrunken, " lautete die Antwort.
Ich war sehr erstaunt , daß Mr . Peggotty nicht Ham 's Vater
war und begann zu fürchten , daß ich mich auch über sein Verwandtschasts -Verhältniß zu den übrigen Hausgenossen im Irrthum
befinden könne. Voll Neugier beschloß ich, Mr . Peggotty weiter
auszufragen.
„Aber die kleine Emily ist Ihre Tochter, nicht wahr , Mr . Peg¬
gotty ?" begann ich wieder.
„Nein , junger Herr . Schwager Tom war ihr Vater ."

38
Ich konnte mich damit unmöglich begnügen , sondern mußte fort¬
fahren zu fragen.
„Ist er auch todt , Mr . Peggotty ?" begann ich nach einer
zweiten respektvollen. Pause aufs Neue.
„Ebenfalls ertrunken, " entgegnete Mr . Peggotty.
Ich fühlte die Schwierigkeit , die Sache weiter zu verfolgen , aber
ich mußte ihr durchaus auf den Grund kommen.
„Haben Sie gar keine Kinder , Mr . Peggotty ?"
„Nein , junger Herr, " entgegnete er mit einem kurzen Auflachen.
„Bin Junggesell ."
„Junggesell ? Und wer ist denn das dort , Mr . Peggotty ?"
fragte ich erstaunt aus die alte Frau in der weißen Schürze deutend,
welche mit dem Strickstrumpf am Kamin saß.
„Das ist Missis Gummidge, " sagte Mr . Peggotty.
„Gummidge , Mr . Peggotty ?"
Aber hier gab mir Peggotty — d. h. meine Peggotty — durch
so ausdrucksvolle Zeichen zu verstehen , ich möchte keine wettern
Fragen stellen , daß ich verstummte und mich begnügte , die schweigsame Gesellschaft ebenfalls schweigend anzusehen , bis die Zeit ge¬
kommen war , zu Bett zu gehen. In meinem stillen Kämmerlein
unterrichtete mich Peggotty nun , daß Ham und Emily Waisen wären,
deren sich unser Wirth , der Onkel der Kinder , bereits in frühester Kindheit
angenommen . Mrs . Gummidge war , wie mir Peggotty weiter erzählte,
die Wittwe eines Kameraden ihres Bruders , der mit diesem zu¬
sammen ein Boot besessen und in großer Armuth gestorben . Ihr
Bruder war , wie sie sagte , zwar selbst ein armer Mann , hätte aber,
so lautete ihr Vergleich : ein Herz echt wie Gold und zuverlässig wie
Stahl . Der einzige Punkt über den er ernstlich böse werden und
fluchen könne , wäre , wenn irgend Jemand von seiner Großmuth
spräche. Er könne dann mit der Faust aus den Tisch schlagen (ein¬
mal hatte er bei dieser Gelegenheit sogar die Platte entzwei ge¬
schlagen) und hoch und heilig versichern : er wolle „verflixt " fein,
wenn er nicht auf und davon liefe, sobald man wieder etwas davon
erwähne . Als ich nach der Bedeutung und Abstammung dieses
schrecklichen passiven Zeitwortes fragte , konnte mir zwar Niemand die
geringste Auskunft geben, aber Alle betrachteten es als einen furcht»
baren Schwur.
Ich fühlte mich sehr gerührt von dem guten Herzen unsres
Wirthes und hörte dann mit großem Behagen , das durch meine
Schläsrigkeit noch erhöht wurde , wie auch die Frauen ihr Lager
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aussuchten, welches sich in einer der meinigen ähnlichen Cabine , am
entgegengesetzten Ende des Bootes besand — und wie Mr . Peggotty
sür sich und Ham zwei Hängematten an den Haken in der Decke
befestigte , die ich schon bemerkt hatte , ohne ihre Bestimmung zu
kennen. Der Schlummer bemächtigte sich meiner nach und nach;
ich hörte den Wind draußen so wild über das Meer und den öden
Strand sahren , daß im halben Schlase die Besürchtung in mir auf¬
tauchte , es könnte in der Nacht eine große Fluth kommen. Aber
dann tröstete ich mich wieder damit , daß ich mich ja in einem Boote
besand und daß wir , falls irgend etwas passirle , Mr . Peggotty am
Bord hatten , der gewiß bei solcher Gelegenheit nicht der schlechteste
Mann war.
Indessen passirte nichts Schlimmeres , als daß es Morgen wurde,
und sobald seine ersten Strahlen
aus den Spiegelrahmen
von
Austernschalen fielen , war ich auch aus dem Bette und eilte mit
der kleinen Emily hinaus , um am Strande Steinchen aufzulesen.
„Du bist wohl ein tüchtiger Seefahrer ?' sagte ich zu Emily.
Ich glaube zwar nicht, daß ich das im Ernste voraussetzte , aber ich
hielt es sür eine nothwendige Galanterie irgend etwas zu sagen , und
ein glänzendes Segel in unsrer Nähe spiegelte sich in dem Moment
so hübsch in ihren klaren Augen , daß mir grade diese Worte einfielen.
„Nein, " entgegnete Emily den Kops schüttelnd , „ich fürchte mich
vor der See ."
„Fürchten !" sagte ich , indem ich eine Heldenmiene annahm
und den großen Ocean mit stolzen Blicken maß . „Ich sürchte mich
gar nicht !"
„Aber sie ist so wild und böse," sagte Emily . „Ich habe ge¬
sehen, wie sie ein Boot , so groß wie unser Haus , in tausend Stücke
schlug."
„Ich hofje, es war nicht das Boot , in welchem — "
„In welchem der Vater ertrank ? O, nein, " entgegnete Emily ;
„das Boot habe ich niemals gesehen. "
„Und deinen Vater wohl auch nicht ?" fragte ich.
Die kleine Emily schüttelte den Kops.
„Wenigstens kann ich mich nicht aus ihn besinnen, " sagte sie.
Wir hatten also ein ähnliches Schicksal. Ich fing sogleich an,
ihr zu erzählen , daß auch ich meinen Vater nie gesehen und wie
wir , meine Mutter und ich, uns immer allein sehr glücklich gefühlt
hätten und noch sühlten , und immer allein bleibm wollten . Ich er¬
zählte , daß sich meines Vaters Grab auf dem Kirchhofe, ganz in der
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Nähe unsres Hauses , befinde und von einem Baume beschattet
würde , unter dessen Zweigen ich schon an manchem schönen Morgen
gestanden hatte , um dem Gesänge der Vogel zu lauschen. Aber da
lag auch der Unterschied zwischen Emily 's Verwaistsein und dem
meinigen . Sie hatte die Mutter srüher verloren , als den Vater und
Niemand wußte etwas von seiner Ruhestätte , als daß sie irgendwo
in der Tiefe des Meeres liege.
„Und außerdem, " setzte Emily hinzu, indem sie sich nach Muscheln
und Steinen umsah , „war Dein Vater ein Herr und Deine Mutter
ist eine Dame . Mein Vater war aber ein Fischer und meine Mutter
war die Tochter eines Fischers , und Onkel Dan ist auch ein Fischer."
„Dan , das ist Mr . Peggotty , nicht wahr ?" sragte ich.
„Onkel Dan — da drüben !" entgegnete Emily , indem sie mit
dem Kopse nach dem Boot -Hause hindeutete.
„Ja , den meine ich. Er muß ein sehr guter Mann sein."
„So gut !" sagte Emily . „Wenn ich einmal eine reiche vor¬
nehme Dame werde , schenke ich ihm einen himmelblauen Rock mit
Diamantknöpsen , Nankinbeinkleider , eine rothe Sammetweste , einen
dreieckigen Hut , eine große goldne Uhr , eine silberne Pfeise und einen
ganzen Kasten voll Geld . "
Ich sagte ihr , ich zweifelte gar nicht , daß Mr . Peggotty alle
diese prächtigen Sachen verdiene , aber ich konnte mich doch nicht
recht überzeugen , daß er sich in dem glänzenden von seiner dankbaren
Nichte vorgeschlagenen Costüm ganz behaglich fühlen würde . Be¬
sonders hatte ich gegen die Zweckmäßigkeit des dreieckigen Hutes
meine Bedenken , behielt aber diese Zweisel für mich.
Emily war stehen geblieben und schaute bei der Auszählung
aller dieser Herrlichkeiten gen Himmel , als ob sie dieselben dort als
leuchtende Vision erblicke. Dann gingen wir weiter um mehr Steinchen und Muscheln zu sammeln.
„Du möchtest wohl gern eine vornehme Dame sein ?" fragte ich.
Emily sah mich an , lachte und nickte „ja ".
„Ich möchte es sehr gern, " sagte sie. „Wir wären dann ja Alle
vornehme Leute, ich und der Onkel, und Ham und Mrs . Gummidge.
Wir würden uns dann gar nicht mehr drum kümmern , ob stürmisches
Wetter ist oder nicht — ich meine , wir würden uns für uns selber
nicht mehr drum kümmern , sondern nur noch wegen der armen
Fischersleute . Und wir würden ihnen Geld geben , wenn sie ein
Unglück beträfe ."
Das erschien mir als ein sehr befriedigendes und darum auch

gar nicht unwahrscheinliches Bild . Ich sprach denn auch mein
Einverständnis ; aus und dadurch gewann Emily Muth zu der schüch¬
ternen Frage:
„Fürchtest Du Dich noch immer nicht vor der See ?"
Die See lag ruhig genug da . um mich in vollkommene Sicher¬
heit zu wiegen , aber ich zweifle keinen Moment , daß ich. wenn eine
auch nur mäßig große Welle daher gekommen wäre , in der schreck¬
lichen Erinnerung an Emily 's ertrunkene Verwandten sosort Fersen¬
geld gegeben hätte . Dessenungeachtet sagte ich „nein " und fügte
hinzu : „Du scheinst selbst gar nicht so furchtsam zu sein . wie Du
sagst " — denn sie ging so nahe am Rande eines alten hölzernen
Dammes , daß ich immer fürchtete , sie würde darüber hinunter ins
Wasser sallen.
„O , so bin ich gar nicht ängstlich, " sagte Emily . „Aber ich
wache aus , wenn es stürmt und denke mit Zittern und Zagen
an Onkel Dan und Ham und bilde mir ein , ich horte sie um Hülse
schreien. Und dämm möchte ich so gem eine vornehme Dame
werden . Aber so fürchte ich mich nicht. Nicht ein Bischen ! Da,
schau her !"
Dabei lief sie von mir weg und auf einem langen ausgezahnten
Balken hin , der von der Stelle , wo wir standen , ohne den geringsten
Anhalt , über das tiefe Wasser ein Stück in die See hinausragte.
Die Scene prägte sich mir so tief ein, daß ich, wenn ich ein Zeichner
wäre , heute noch malen könnte , wie das Kind mit einem weit in
die Ferne gerichteten Blick , den ich nicht vergessen werde , vorwärts
— und wie es mir schien, in sein Verderben eilte.
Die leichte , kühne Gestalt in dem flatternden Kleidchen kam
glücklich zu mir zurück, und bald lachte ich über meinen Schrecken und
den Schrei , den ich ausgestoßen hatte , und der, da sich Niemand in
der Nähe befand , jedenfalls nutzlos war . — Aber ich habe mir in
spätern , reifern Jahren ostmals die Frage vorgelegt , ob es nicht im
Bereiche unbekannter Möglichkeiten liegen könnte , daß sich in der
damaligen unüberlegten Tollkühnheit des Kindes , wie in seinem
seltsamen Blicke, eine geheimnißvolle Macht kundgab , die es voll
Erbarmen in die Gefahr lockte. Ob es nicht vielleicht ihrem todten
Vater vergönnt war , ihr die Gelegenheit den Tod zu finden , an
diesem Tage zu bieten ? Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich gefragt
habe , ob , wenn sich ihre Zukunft damals vor meinem Blicke ent¬
schleiert, und zwar so entschleiert hätte , daß ein Kind sie zu begreifen ver¬
mochte, und ihre Rettung von einer einzigen Bewegung meiner
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Hand abgehangen hätte , es meine Pflicht gewesen wäre , diese Be¬
wegung zu machen , um ihr das Leben zu erhalten ? Ja , es hat
Zeiten gegeben — sie haben nicht lange gedauert , aber sie waren
da — wo ich mir selbst die Frage : ob es nicht besser für sie gewesen,
wenn die Wellen sie an diesem Morgen vor meinen Augen ver¬
schlungen hätten ? mit Ja beantwortet habe.
Obgleich ich damit der Geschichte vorauseile — lasse ich dieses
Bekenntniß dennoch stehen.
Wir gingen noch lange spazieren , beluden uns mit allerlei
Dingen , die wir hübsch und merkwürdig fanden , setzten einige aus
den Strand gespülte Seesterne sorgfältig wieder ins Wasser — ich
kenne die Lebensgewohnheiten dieser Thiere bis zu diesem Augen¬
blicke noch so wenig , daß ich nicht weiß , ob wir ihnen damit einen
Gefallen thaten oder nicht — und begaben uns dann nach Peggotty 's
Hause zurück. Hinter dem Hummerschuppen blieben wir stehen , um
uns einen unschuldigen Kuß zu geben und gingen dann , vor Ver¬
gnügen und Gesundheit strahlend , hinein um zu frühstücken.
„Wie ein Paar junge Drosseln, ' sagte Mr . Peggotty und da
ich wußte , daß Drosseln schöne Singvogel wären , nahm ich das als
ein Kompliment.
Natürlich war ich in die kleine Emily verliebt , und die Neigung
zu dem Kinde war gewiß ebenso zärtlich und wahrhaftig , aber um
Vieles reiner und uneigennütziger , als selbst die edelste Liebe in
spätern Lebensperioden sein kann , so vergeistigt und veredelt das
Gesühl auch immer ist. Meine Phantasie umgab das blauäugige
kleine Mädchen mit einer aus Aether gewobenen Glorie und ver¬
wandelte sie in einen Engel , und hätte sie an einem dieser sonnigen
Morgen plötzlich ein Flügelpaar ausgebreitet und wäre vor meinen
Augen davon geflogen , so würde mir das kaum wie etwas Un¬
erwartetes oder Außerordentliches vorgekommen seinNach der Art von Liebesleuten pflegten wir stunden - und
stundenlang auf dem flachen , öden Strande von Parmouth umherzuschlendern, und die Tage vergingen uns , als ob Mutter Zeit selbst
noch ein allezeit zum Spielen aufgelegtes Kind gewesen wäre . Ich
sagte Emily , daß ich sie anbete und daß ich mich, wenn sie mir nicht
das gleiche Geständniß zu machen hätte , genöthigt sehen würde,
mich vermittelst eines Schwertes um 's Leben zu bringen . Sie ver¬
sicherte aber , sie bete mich an , und ich glaube , sie that es.
Gedanken über die Ungleichheit des Standes , allzugroße Jugend
oder andre Schwierigkeiten , die sich uns in den Weg stellen könnten,

bekümmerten uns nicht , denn die Zukunft war für uns nicht vor¬
handen . Wir dachten ebensowenig daran , daß wir älter , als daß
wir jünger werden könnten . Für Mrs . Gummidge und Peggotty
waren wir ein Gegenstand der Bewunderung und wenn wir Abends
wie die Turteltauben neben einander auf unsrer kleinen Kiste saßen,
pflegten sie sich zuzuflüstern : „Ist das nicht wunderhübsch !" Mr.
Peggotty lachte uns dann hinter seiner Pfeife hervor an und Ham 's
Gesicht zeigte den ganzen Abend ein freundliches Grinsen . Ich
glaube , sie hatten Alle ihr Vergnügen an uns , wie etwa an einem
hübschen Spielzeuge.
Ich fand übrigens bald heraus , daß Mrs . Gummidge sich nicht
immer ganz so liebenswürdig zeigte, als man nach den Umständen,
unter welchen sie sich bei Mr . Peggotty aufhielt , hätte erwarten
sollen. Sie war von grämlicher , reizbarer Gemüthsart und klagte
und jammerte zuweilen mehr , als bei einem so engen Zusammen¬
leben für die Mitbewohner des Hauses angenehm war . Sie that
mir leid , aber es gab Augenblicke, wo ich meinte , es würde besser
sein, wenn Mrs . Gummidge ein eignes passendes Zimmer hätte , in
das sie sich zurückziehen und in dem sie so lange verweilen könnte,
bis ihr Gemüth das Gleichgewicht wieder gefunden.
Mr . Peggotty pflegte zuweilen ein Wirthshaus zu besuchen, das
den Namen : . Zum guten Herzen" führte . Ich entdeckte das , als
er am zweiten oder dritten Abende unsrer Anwesenheit nicht nach
Hause kam und Mrs . Gummidge zwischen acht und neun Uhr nach
der Schwarzwälder Uhr schauend, sagte , daß er dort wäre und daß
sie, was noch schlimmer sei, schon am Morgen gewußt habe , daß er
hingehen würde.
Airs - Gummidge war den ganzen Tag in sehr niedergeschlagner
Stimmung gewesen und am Vormittag , als der Kamin rauchte , in
Thränen ausgebrochen.
„Ich bin eine arme , verlassene Creatur , und Alles geht mir
conträr, " hatte sie geseufzt, als diese Unannehmlichkeit eintrat.
„O, es wird nicht lange dauern, " sagte Peggotty — ich meine
wieder unsre Peggotty . „Außerdem ist der Rauch für uns Andre
ja ebenso lästig , wie für Euch !"
„Aber ich fühle es mehr, " sagte Mrs . Gummidge.
Es war ein kalter Tag und draußen wehte ein schneidender
Wind . Mrs . Gummidge 's Platz am Kamin schien mir der wärmste
und behaglichste im ganzen Hause zu sein, sowie ihr Stuhl der bequemste
war , aber an diesem Tage wurde sie seiner nicht froh . Sie be-

klagte sich beständig über die Kälte , sagte , die Gänsehaut liefe ihr
über den Rücken, und schließlich fing sie an , darüber zu weinen und
nannte sich von Neuem eine arme , verlassene Creatur , der Alles
conträr ginge.
„Es ist freilich recht kalt," sagte Peggotty , „wir fühlen es Alle."
„Aber ich fühle es mehr , als andre Leute," sagte Mrs . Gummidge.
Ebenso war es beim Mittagessen . Mrs . Gummidge bekam die
Schüssel immer unmittelbar nach mir , dem, als vornehmsten Gast,
der Vorrang eingeräumt wurde . Der Fisch war klein und voll
Gräten und die Kartoffeln ein wenig verbrannt . Wir Alle gestanden
zu, daß wir das als eine Unannehmlichkeit empfänden , aber Mrs.
Gummidge behauptete , sie empfände es mehr als wir , vergoß
Thränen und wiederholte mit großer Bitterkeit ihre frühere Klage.
So saß denn die unglückliche Mrs . Gummidge in der be¬
drücktesten und jammervollsten Stimmung mit dem Strickstrumpfe
in ihrer Ecke, als Mr . Peggotty gegen neun Uhr nach Hause kam.
Peggotty — d. h . meine Peggotty — hatte tüchtig gearbeitet , Ham
hatte an einem Paar großer Wasserstiefeln herumgeflickt und ich
hatte , während die kleine Emily an meiner Seite saß , etwas vor¬
gelesen. Mrs . Gummidge hatte keinen andern Laut als dann und
wann einen Seufzer von sich gegeben und die Augen seit dem Thee
nicht wieder aufgeschlagen.
„Na , Leutchen, wie geht's ?" sagte Mr . Peggotty , indem er sich
niedersetzte.
Jeder von uns sagte ein Wort oder hieß ihn durch einen Blick
willkommen , bis auf Mrs . Gummidge , die nur den Kops über ihrem
Strickstrumpse schüttelte.
„Wo fehlt's ?" fragte Mr . Peggotty , indem er ihr einen leichten
Klaps mit der Hand gab . „Muth gefaßt , altes Frauenzimmer !"
Aber Airs . Gummidge schien durchaus nicht fähig Muth zu
fassen. Sie zog ein altes schwarzseidnes Taschentuch hervor und
trocknete sich die Augen ; aber anstatt es wieder einzustecken, behielt
sie es in der Hand , trocknete sich noch einmal die Augen und war
zum fernern Gebrauch bereit.
„Na , wo fehlt 's , altes Frauenzimmer ?" wiederholte Mr . Peggotty.
„Mir fehlt nichts, " entgegnete Mrs . Gummidge . „Ihr kommt
aus dem Guten
Herzen, Daneel ?"
„Ja , ich war ein Weilchen dort, " entgegnete Mr . Peggotty.
„Es thut mir leid , daß ich Euch dorthin treibe Daneel, " sagte
Mrs . Gummidge.
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„Ihr , mich treiben ! das ist ja garnicht nothwendig, " antwortete
Peggotty lachend. „Ich gehe nur zu gern hin ."
„Nur zu gern ; ja , ja , nur zu gern !" entgegnete Mrs - Gummidge
den Kops schüttelnd und sich die Augen wischend. „Es thut mir leid,
daß Ihr meinetwegen so gern hingeht ."
„Euretwegen ? Ich soll Euretwegen hingehen ! Da ist ja kein
wahres Wort dran !" ries Mr . Peggotty.
„Ja , ja , ich weiß es, " ries Mrs . Gummidge . „Ich weih , was
ich bin . Ich bin eine arme , verlassene Creatur , der Alles conträr
geht und die Jedermann conträr ist. Ja , ja ich sühle das mehr
als Andre , und zeige es mehr als Andre — und das ist mein
Unglück."
AIs ich das mit anhörte , konnte ich mich des Gedankens nicht
einschlagen, daß auch noch einige andere Glieder der Familie unter
diesem Unglück zu leiden hätten . Aber Mr . Peggotty erhob keinen
derartigen Vorwurf , sondern forderte Mrs . Gummidge nur wieder¬
holt auf , Muth zu fassen.
„Ich bin nicht , was ich sein möchte, " fuhr Mrs . Gummidge
fort . „Bin weit davon entfernt , zu sein , was ich zu sein wünschte.
Ich weiß wohl , wie ich bin . Mein Unglück hat mich unausstehlich
gemacht. Ich sühle mein Unglück und das macht mich unausstehlich.
Ich wollte es wäre nicht so , aber ich kann's nicht ändern . Ich
wollte ich könnte mich dagegen verhärten , aber ich kann's nicht. Ich
mache das Haus ungemüthlich . Ich wundre mich gar nicht d'rüber.
Eurer Schwester habe ich den ganzen Tag das Leben sauer gemacht,
Master Davy habe ich es sauer gemacht — "
Hier wurde ich plötzlich weich und ries, in Thränen ausbrechend,
im Tone tiesster Betrübniß:
„Nein , nein , Sie haben es mir nicht sauer gemacht, Mrs . Gum¬
midge !"
„Ich weiß , daß es nicht recht ist, " fuhr Mrs . Gummidge sort.
„' S ist ein schlechter Dank und ich thäte besser in 's Armenhaus zu
gehen und zu sterben. Ich bin eine arme , verlassene Creatur und
thäte gut , Niemand länger zur Last zu sallen. Wenn mir Alles
conträr gehen muß und ich Jedermann conträr bin , so laßt mich
im conträren Gegentheil auch in meine Heimath gehen, Daneel , in's
Armenhaus und sterben und Niemand mehr zur Last sein."
Mit diesen Worten zog sich Airs . Gummidge zurück und ging
ins Bett.
Nachdem sie sort war , sah uns Mr . Peggotty , der während der
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Leben eine klaffende Leere im Herzen empfunden habe , so war es
an diesem Tage.
Während der ganzen Zeit dieses Besuches hatte ich undankbarer
Weise wenig oder gar nicht nach Hause gedacht, aber kaum befanden
wir uns aus dem Heimwege , so zeigte mein junges Gewissen auch
mit vorwurssvoll aufgehobenem Finger dorthin . Je gröber meine
Betrübniß , je lebhafter kam mir zum Bewußtsein , daß dort meine
Heimath war und ich in der Mutter meine Trösterin und beste
Freundin zu suchen hatte.
Diese Empfindung nahm an Stärke zu , je näher wir dem
Hause kamen. Je vertrauter mir die Gegenstände wurden , an denen
wir vorübersuhren , je dringender wurde auch der Wunsch bald da¬
heim zu sein und mich in die Arme meiner Mutter zu werfen.
Aber Peggotty , anstatt diese Gefühle zu theilen , schien es eher
darauf abgesehen zu haben , denselben — wenn auch in milder
Weise — Einhalt zu thun und sah verlegen und verstört aus.
Trotz ihres offenbaren Widerstrebens und der Langsamkeit des
Gaules mußte der Krähenhorst von Blunderstone aber endlich doch
erreicht werden — und wurde erreicht. Wie genau ich mich noch
des kalten, grauen Nachmittags , des regendrohenden , trüben Himmels
erinnere!
Die Thür wurde geöffnet und vor sreudiger Aufregung halb
lachend halb weinend schaute ich mich nach meiner Mutter um.
Aber es war nicht sie, welche heraustrat , sondern eine fremde Magd.
„Wie , Peggotty, " fragte ich unruhig , „ist sie noch nicht wieder
zu Hause ?"
„Ja doch, ja , Master Davy , sie ist zu Hause, " sagte Peggotty.
„Warten Sie nur ein Bischen , ich will Ihnen was sagen ."
In ihrer Aufregung und angeborenen Ungeschicklichkeitmachte
Peggotty die seltsamsten Anstalten und Bewegungen , um aus dem
Wagen zu kommen — aber ich war viel zu erschrocken und befremdet,
um darauf zu achten. AIs sie sich endlich glücklich herausgearbeitet
hatte , nahm . sie mich bei der Hand , sührte mich zu meiner Ver¬
wunderung in die Küche und warf hinter uns die Thür ins Schloß.
„Peggotty , was hast Du ?" rief ich voll Angst.
„Nichts , gar nichts , habe ich; bewahre Gott , mein lieber Master
Davy, " entgegnete sie, indem sie eine heitere Miene anzunehmen
suchte.
„Es ist gewiß etwas vorgefallen , wo ist Mama ?" ries ich.
„Wo Blama ist, Master Davy ?" fragte Peggotty.

„Ja , warum ist sie nicht an die Thür gekommen, und warum
sind wir hier herein gegangen? O , Peggotty !" Dabei füllten sich
meine Augen mit Thränen , und es war mir zu Muthe , als sollte
ich umsinken.
„Gott im Himmel, das gute Kind!" rief Peggotty, indem sie
mich in die Arme nahm. „Was ist Dir denn — sprich mein
Lämmchen!"
„Sie ist doch nicht todt ! Sage mir, daß sie nicht todt ist, Peg¬
gotty !"
„Nein!" rief Peggotty mit einem ungewöhnlichen Auswand von
Stimme. Dann setzte sie sich nieder, begann zu ächzen und zu
stöhnen und sagte , ich hätte ihr einen furchtbaren Schrecken ein¬
gejagt.
Ich umarmte sie, um die Wirkung dieses Schreckens auszuheben
und blieb dann, sie in banger Erwartung ansehend, vor ihr stehen.
„Sie sehen Master Davy, ich hätte es Ihnen eher sagen sollen,"
begann Peggotty ; „aber ich fand gar keine Gelegenheit. Freilich
hätte ich es eher gesollt, aber ich konnte es wirklich nicht über's
Herz bringen."
„Sprich, Peggotty !" rief ich noch mehr erschreckt als vorher.
„Master Davy," antwortete sie athemlos und ihr Hutband mit
zitternden Händen aufnestelnd, „was sagen Sie dazu? Sie haben
einen Papa bekommen."
Ich zitterte und erblaßte. Ein Etwas — ich wußte nicht was —
das — ich wußte nicht wie — mit dem Grabe auf dem Kirchhofe
und der Auferstehungder Todten zusammenhing, schien mich, wie
ein unheimlicher, unheilvoller Hauch anzuwehen.
„Einen neuen Papa, " sagte Peggotty.
„Einen neuen Papa ?" wiederholte ich.
Peggotty schluckte
, als ob sie etwas sehr Hartes zu verschlucken
hätte. Dann nahm sie mich bei der Hand und sagte:
„Kommen Sie , Master Davy, und sehen Sie ihn an."
„Ich will ihn nicht sehen."
„Und Ihre Mama ?" fragte Peggotty.
Nun leistete ich nicht länger Widerstand. Wir gingen gradenwegs nach der guten Stube , wo sie mich verließ. An der einen
Seite des Kamins saß meine Mutter , an der andern Mr . Murdstone. Meine Mutter legte ihre Arbeit weg und stand hastig, aber
wie mir schien, mit einiger Befangenheit, aus.
„Nimm Dich zusammen, liebe Clara," sagte Dir- Murdstone.
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„Beherrsche Dich, denke immer daran , Dich zu beherrschen! — Nun,
Davy , meine Junge , wie geht's ?"
Ich gab ihm die Hand . Nach einem Moment des Zögerns
ging ich zu meiner Mutter und küßte sie. Sie umarmte mich,
klopfte mich sanft auf die Schulter und setzte sich dann wieder an
ihre Arbeit . Ich vermochte weder sie noch ihn anzusehen, denn ich
wußte , daß er uns Beide beobachtete, sondern trat an 's Fenster und
blickte auf einige Sträucher hinaus , die ihre Köpfe in der Kälte
hängen ließen.
Sobald ich konnte schlich ich mich hinaus und die Treppe
hinauf . Mein altes , liebes Schlafzimmer war verändert und man
hatte mich weit davon gebettet . Ich lies noch einmal hinab , um
irgend etwas zu finden , das noch wie früher wäre , so ganz anders
schien mir Alles im Hause geworden . Ich trat in den Hof hinaus,
fuhr aber sogleich wieder zurück, denn die leere Hundehütte war
jetzt von einem großen Rüden bewohnt , der schwarzhaarig war und
eine tiefe Stimme hatte wie Er , und der , als er meiner ansichtig
wurde , auf mich zusprang , um mich zu packen.

Dickens, David Copperfield.
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Viertes Kapitel.

Ich falle in Ungnade.
die Stube , in der mein Bett stand , ein fühlendes Wesen
^ wäre , und Zeugniß abzulegen vermöchte , so würde ich sie
heute (wer mag wohl jetzt darin schlafen ?) auffordern zu
bestätigen , mit wie schwerem Herzen ich sie betrat . Als ich die
Treppe hinauf ging , hörte ich noch den Hofhund hinter mir her
bellen , und oben angekommen sah ich die Stube ebenso fremd und
kalt an , wie sie mich ansah . Dann setzte ich mich, die kleinen Hände
faltend , hin und dachte nach.
Ich dachte an die seltsamsten Dinge . An die Form des Zimmers,
an die Risse in der Decke, an die Tapete an den Wänden , an die
Blasen im Fensterglase , welche kleine Wellen und Grübchen bildeten,
an den Waschtisch, der wacklig auf seinen drei Beinen stand , und
etwas Verdrießliches in seinem Aussehen hatte , das mich an Mrs.
Gummidge erinnerte , wenn sie an den Alten dachte. Dabei weinte
ich unaufhörlich , aber ich glaube nicht, daß mir , außer der Empfin¬
dung der Kälte und Niedergeschlagenheit , ein Grund für meine
Thränen klar zum Bewußtsein kam. Schließlich begann ich in meiner
Betrübniß darüber nachzudenken, wie sehr ich die kleine Emily liebte,
und wie man mich von ihr gerissen, um mich hierher zu bringen,
wo sich Niemand um mich kümmerte , und Niemand mich zu brauchen,
oder sich nur halb so viel aus mir zu machen schien, wie sie — und
das gab mir ein solches Gesühl des Elends , daß ich mich in einen
Zipfel der Bettdecke wickelte und mich in dm Schlaf weinte.
Ich erwachte darüber , daß Jemand sagte : „da ist er, " und
meinen heißen Kops ausdockte. Meine Mutter und Peggotty waren
gekommen , um nach mir zu sehen , und Eine von Beiden hatte es
gethan.
„Davy , was fehlt Dir ?" fragte meine Mutter.
^V
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Ich fand es seltsam, daß sie noch fragen konnte, und antwortete:
„Nichts !" Aber ich wendete mein Gesicht ab , damit sie meine
bebenden Lippen nicht sehen sollte , die ihr eine wahrhaftigere Ant¬
wort gegeben hätten.
„Davy , Davy , mein Kind !" sagte meine Mutter.
Nichts , was sie hätte sagen können, würde einen solchen Eindruck
aus mich gemacht haben , als daß sie mich ihr Kind nannte . Ich
verbarg meine Thränen in den Kissen und drängte sie mit der Hand
fort , als sie mich ausrichten wollte.
„Das ist Dein Werk , Peggotth , du schlechtes Geschöpf !" rief
meine Mutter , „Daran ist Niemand schuld, als Du ! Wie kannst
Du es vor Deinem Gewisien verantworten , mein Kind gegen seine
Mutter , oder gegen Jemand , den ich lieb habe , aufzuhetzen. Welchen
Zweck hast Du dabei ?"
Die arme Peggotty erhob Hände und Augen zum Himmel und
antwortete in einer Umschreibung des Gebetes , das ich nach dem
Mittagesien zu sprechen pflegte : „Gott vergebe Ihnen , Mrs . Copper¬
field. Möchten Sie nie ernstlich Ursache haben , zu bereuen , was Sie
in diesem Augenblicke sagen ."
„Du machst mich noch wahnsinnig !" rief meine Mutter . „Und
Du thust es noch dazu in meinen Flitterwochen , wo Einem , wie man
denken sollte , selbst der bitterste Feind ein Bischen Glück und Ge¬
müthsruhe gönnen sollte ! Davy , Du böses Kind ! Peggotty Du
herzloses Geschöpf ! Ach Gott , ach Gott !" rief meine Mutter , sich in
ihrer leidenschaftlichen Weise von Einem zum Anderem wendend.
„Welche abscheuliche Welt , wenn man doch das Recht hätte , alles
mögliche Angenehme von ihr zu erwarten !"
Plötzlich empfand ich die Berührung einer Hand , die, wie ich
sogleich wußte , weder die ihrige noch die Peggotty 's war , und schlüpfte
sogleich aus dem Bett aus den Boden . Es war Mr . Murdstone 's
Hand und er hielt mich am Arme fest, während er sagte:
„Was hast Du , liebe Clara ? Hast Du vergessen? — Nimm
Dich zusammen , Theuerste !"
„Ich bin so betrübt , Eduard, " sagte meine Mutter . Ich hoffte
glücklich zu werden und nun habe ich so viel Verdruß ."
„Es ist mir nicht lieb, das jetzt schon hören zu müssen, Clara,"
entgegnete er.
„Es ist grausam , daß man mir das jetzt bereitet, " entgegnete
meine Mutter schmollend. „Sehr grausam , nicht wahr ?"
Er zog sie an sich, flüsterte ihr etwas zu und küßte sie. Als
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ich sah, wie sie ihren Kops an seine Schulter lehnte und ihren Arm
um seinen Hals schlang, wußte ich eben so genau , daß er ihr weiches
Wesen in jede ihm beliebige Form umzumodeln vermöchte, wie ich
jetzt weiß, daß er es that.
„Geh hinunter , liebes Kind, " sagte Mr , Murdstone . „Ich und
David werden Dir nachkommen."
Nachdem er meine Mutter bis zur Thür begleitet und sich mit
einem Lächeln und einem Kopfnicken von ihr verabschiedet hatte,
wendete er sich mit finsterem Gesicht zu Peggotty und fragte:
„Kennen Sie den Namen Ihrer Herrin , meine Gute ?"
„Ich stehe so lange bei ihr im Dienst , daß ich ihn wohl misten
sollte, " entgegnete Peggotty.
„Das ist richtig, " sagte er. „Aber als ich vorhin die Treppe
heraus kam, glaubte ich zu hören , daß Sie ihr einen Namen beilegten,
der nicht der richtige ist. Sie misten wohl , daß sie ineinen ^Namen
angenommen hat . Vergessen Sie das nicht."
Peggotty warf mir einen besorgten Blick zu , dann verließ sie,
ohne zu antworten , mit einem Knir das Zimmer , denn sie sah wohl,
daß man ihr Gehen erwartete und hatte keinen Vorwand länger zu
bleiben . Nachdem wir allein geblieben , schloß er die Thür , setzte sich
auf einen Stuhl , stellte mich vor sich hin und sah mir — mich noch
immer am Arme festhaltend — unverwandt in die Augen . Ich
fühlte meinen Blick an den seinigen gebannt , und wenn ich mir zu¬
rückrufe , wie wir uns so , Auge in Auge gegenüberstanden , ist es
mir noch jetzt, als hörte ich den lauten und schnellen Schlag meines
Heizens.
„David, " sagte er , seine Lippen so fest zusammenpressend, daß
sie ganz dünn erschienen, „David , wenn ich einen widerspenstigen
Hund oder ein widerspenstiges Pferd hätte , was meinst Du wohl,
was ich mit ihnen machte ?"
„Ich weiß es nicht."
„Ich würde sie schlagen."
Ich hatte in einer Art gepreßten Geflüsters geantwortet und
fühlte , daß mein Athem immer kürzer wurde.
„Ich würde sie windelweich schlagen und mir selbst dabei sagen:
den Burschen will ich schon zähmen und wenn es ihm alles Blut
kosten sollte, das er im Leibe hat . Was hast Du im Gesicht?"
„Schmutz, " entgegnete ich.
„Er wußte eben so gut wie ich, daß es Thränenspuren waren,
aber wenn er die Frage auch zwanzig Mal wiederholt und mir
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dabei jedes Mal zwanzig Schläge gegeben hätte , ich glaube mein
Kinderherz wäre eher zersprungen, , als daß ich es ihm gesagt hätte.
„Du bist für Dein Alter ziemlich geweckt mein Bursche , und
verstehst recht gut , was ich meine, " sagte er mit dem ihm eignen
finstern Lächeln. „Wasch' Dir also das Gesicht ab und dann komm'
mit hinunter ."
Dabei deutete er auf den Waschtisch, den ich Mrs . Gummidge
ähnlich gefunden hatte und bewog mich durch eine Bewegung des
Kopses , ihm augenblicklich zu gehorchen. Ich bezweifelte keinen
Moment und bezweifele jetzt noch weniger als damals , daß er mich
ohne den geringsten Scrupel zu Boden geschlagen chaben Iwürde,
wenn ich mich geweigert hätte.
Nachdem ich seinen, Geheiß nachgekommen war , führte er mich
in die Wohnstube hinab.
„Ich hoffe, man wird Dir keinen Verdruß mehr bereiten , liebe
Clara, " sagte er zu meiner Mutter . „Unsere jugendlichen Unarten
werden wir bald ablegen und uns bessern."
Gott weiß , wie leicht es damals gewesen wäre mein ganzes
Leben zu einem bessern zu gestalten . Cin freundliches, gutes Wort
zu jener Zeit würde vielleicht einen ganz andern Menschen aus mir
gemacht haben — ein Wort der Ermunterung , der Erklärung oder
des Mitleids für meine kindische Unkenntniß der Verhältniße . Ein
Wort , das mich im Vaterhause willkommen geheißen oder mir die
beruhigende Versicherung gegeben hätte , daß es nach wie vor meine
Heimath sei , würde ihm mein Herz zugewendet haben , anstatt daß
ich jetzt Gehorsam heuchelte — es hätte ihm meine Achtung anstatt
meines Hasses erworben . Es kam mir vor , als ob es meiner Mutter
leid thue , mich so scheu und schüchtern im Zimmer stehen zu sehen,
und als ob sie mir , als ich mich später zu einem Stuhle schlich, mit
trüben Augen folge. Sicherlich vermißte sie die frühere Unbefangen¬
heit in meinem Wesen — aber das Wort wurde nicht gesprochen
und die Zeit dazu war vorüber für immer.
Wir drei aßen allein . Mr . Murdstone schien sehr verliebt in meine
Mutter und — ich fürchte fast , daß das meine Neigung zu ihm nicht
vermehrte — auch meine Mutter zeigte sich sehr zärtlich gegen ihn.
Aus dem, was sie sprachen , entnahm ich, daß eine ältere Schwester
von ihm bei uns wohnen sollte und daß ihre Ankunft noch an dem
Abende erwartet wurde . Unklar bin ich aber darüber , ob ich schon
damals oder später erfuhr , daß er , ohne selbst in einem Geschäft
activ zu sein, einen Gewinnantheil an einer Weinhandlung in London
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hatte , mit der die Familie schon von Urgroßvaters Zeiten her in
Verbindung stand und an der seine Schwester in gleicher Weise betheiligt war . Jedensalls will ich es gleich hier erwähnen.
Nach Tische, als wir am Kamin saßen und ich darüber nachsann,
auf welche Weise ich zu Peggotth flüchten könnte, ohne daß ich indessen
den Muth sand , zu entschlüpfen , aus Furcht den Herrn des Hauses
zu beleidigen , hielt ein Kutschwagen vor der Gattenthür , und
Mr . Murdstone ging hinaus , um den Besuch zu empfangen . Meine
Mutter solgte ihm und schüchtern schlich ich hinter ihr her — da
drehte sie sich im dämmernden Schatten der Thür plötzlich um,
drückte mich an 's Herz , wie sonst , und flüsterte mir zu, ich möchte
meinen neuen Vater lieb haben und ihm gehorchen. Sie that das,
als ob es etwas Unrechtes wäre , eilig und verstohlen , aber voll
Zärtlichkeit . Dann faßte sie — ihre Hand nach rückwärts streckend
— die meinige und hielt sie, bis wir in seine Nähe kamen. Hier
ließ sie mich los und nahm seinen Arm.
Die Ankommende war Miß Murdstone , eine finster blickende
Dame von dunklem Haar und Teint , wie ihr Bruder , mit dem
sie in Gesicht und Stimme große Aehnlichkeit hatte . Ihre Augen¬
brauen , die sich über der großen Nase beinahe begegneten , machten
den Eindruck , als ob sie, da ihr Geschlecht ihr nicht gestattete
einen Backenbart zu tragen , denselben über die Augen verlegt habe.
Sie brachte zwei schwarze, steinhatte Koffer mit , aus deren Deckeln
ihr Name in hatten messingenen Nageln angebracht war . Als sie
den Kutscher bezahlte, nahm sie das Geld aus einer harten , stählernen
Börse und diese Börse aus einem wahren Verließ von Handtasche,
welche an einer statten Kette an ihrem Arme hing und zuschnappte
wie ein scharfes Gebiß . Ich hatte .nie eine so über und über
metallene Dame gesehen, wie Miß Murdstone war.
Sie wurde mit vielen Bewiükommnungen ins Wohnzimmer ge¬
führt und hier erfolgte die Anerkennung meiner Mutter , als naher Ver¬
wandten in aller Form . Dann fiel Miß Mnrdstone 's Blick aus mich.
„Ist das Ihr Knabe , Schwägerin ?" fragte sie.
Meine Mutter bejahte es.
„Im Allgemeinen kann ich Knaben nicht leiden, " sagte Büß
Murdstone . „Wie geht's Dir , Bursche ?"
Auf diese Weise ermuthigt , entgegnete ich, daß ich mich wohl
befinde und dasselbe von ihr hoffe ; aber ich that 'es mit so wenig
Wärme , daß Miß Murdstone ihr mißfälliges Urtheil in zwei Watten
abgab:
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„Schlechte Erziehung !"
Nachdem sie das mit großer Bestimmtheit ausgesprochen , bat
sie, man möge sie in ihr Zimmer führen , das für mich von Stund'
an ein Ort der Furcht und des Schreckens wurde ; denn dort standen
die beiden stets verschlossenen schwarzen Koffer — ich blickte in ihrer
Abwesenheit ein oder zweimal durch die Thür — und am Spiegel
hing ein ganzes Arsenal kleiner stählerner Ketten und Schmucksachen,
mit denen Miß Murdstone sich zu verschönern pflegte , wenn sie
Toilette machte.
Soviel ich verstand , war sie in der klar ausgesprochnen Absicht
gekommen, uns nie wieder zu verlassen. Schon am nächsten Morgen
fing sie an , meiner Mutter zu „helfen, " d. h. sie machte sich den
ganzen Tag in der Vorrathskammer zu schaffen, um eine neue Ord¬
nung der Dinge einzuführen und die alten Einrichtungen aufzuheben.
So ziemlich das Erste , was mir an Miß Murdstone auffiel , war
ihr beständiger Verdacht , die Dienstmädchen könnten irgendwo im
Hause einen Mann versteckt halten . Unter dem Einflüsse dieses
Wahnes lies sie zu den ungewöhnlichsten Zeiten in den Kohlenkeller
und öffnete kaum je die Thür eines dunkeln Schrantes , ohne dieselbe,
in der Meinung Einen gesangen zu haben , schnell wieder zuzuschlagen.
Obgleich Miß Murdstone sonst durchaus nichts an sich hatte,
was an Flügel erinnerte , war sie in Betreff des Aufstehens eine
wahre Lerche. Sie war wach (ich glaube bis zur Stunde , daß es
geschah, um den versteckten Mann zu ertappen ) ehe sich ein andres
Wesen im Hause regte , und Peggotty behauptete , sie schlafe über¬
haupt nur mit einem Auge ; eine Meinung , der ich mich indessen
nicht anzuschließen vermochte , denn als ich das Kunststück selbst
probirte , fand ich, daß es nicht ging.
Am Morgen nach ihrer Ankunft war Miß Murdstone bereits
beim ersten Hahnenschrei munter und zog die Klingel. Als meine
Mutter zum Frühstück hinunter kam und sich anschickte, den Thee zu
bereiten , hackte Miß Murdstone mit dem Munde nach ihrer Wange,
was bei ihr wohl einen Kuß bedeuten sollte, und sagte :
„Sie wissen wohl , liebe Clara , daß ich gekommen bin , um Ihnen
von den Lasten des Haushaltes abzunehmen , so viel ich kann. Sie
sind viel zu hübsch und zu sorglos " — meine Mutter erröthete,
lachte aber und die Charakterisirung schien ihr keineswegs zu miß¬
fallen — „als daß man Ihnen Pflichten aufbürden sollte , die ich
übernehmen kann. Wenn Sie mir die Schlüssel geben wollen.
Liebste, so werde ich künftig Alles besorgen ."
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Von diesem Tage an verwahrte Miß Murdstone die Schlüssel
Tags über in ihrem Schlüsselkorbe , Nachts unter dem Kopskissen
und meine Mutter hatte sich nicht mehr darum zu kümmern , als ich.
Uebrigens ließ sich meine Mutter das häusliche Regiment nicht
ohne einen schwachen Versuch zum Widerstand aus den Händen
winden . Eines Abends als Miß Murdstone ihrem Bruder Pläne
sür den Haushalt vorlegte , denen er seine Zustimmung gab , fing
meine Mutter plötzlich an zu weinen und sagte , man hätte sie dabei
wohl auch zu Rathe ziehen können.
„Clara !" sagte Mr . Murdstone streng . „Clara , ich muß mich
über Dich wundern ."
„Du hast leicht reden , Eduard, " schluchzte meine Mutter ; „Du
kannst gut von Festigkeit sprechen , aber Du würdest es Dir auch
nicht gefallen lasten ."
Festigkeit war , wie ich hier bemerken will , der Glaubensartikel
aus welchen Mr . und Miß Murdstone schworen. Wie ich auch da¬
mals , wenn mich"Jemand gefragt hätte , die Bedeutung dieses Wortes
erklärt haben möchte , so war ich mir doch darüber völlig klar, daß
es nur ein andrer Ausdruck sür Tyrannei und sür die tückische, an¬
maßende , teuflische Gemüthsart der Beiden war . Ihr Glaubens¬
bekenntnis; , wie ich es jetzt erläutern würde , hieß : Mr . Murdstone
war fest; Niemand in der Welt war so sest wie Mr . Murdstone,
Niemand in der Welt konnte überhaupt so sest sein , wie er , denn
Jedermann hatte sich seiner Festigkeit zu beugen . Miß Murdstone
war eine Ausnahme . Sie durste sest sein, aber nur in Folge ihrer
Verwandtschaft und in untergeordnetem Grade , wie es die Stellung
tributpflichtiger Vasallen erlaubt . Meine Mutter war eine zweite
Ausnahme . Sie sollte fest sein und mußte es sein , aber nur im
Ertragen der Festigkeit der Geschwister und in dem Glauben , daß
es keine andre Festigkeit aus Erden gäbe.
„Es ist doch wirklich hart, " suhr meine Mutter fort , „daß ich
in meinem eignen Hause — "
„In Deinem
eignen Hause ?" wiederholte Mr . Murdstone.
„Clara !"
„In unsrem Hause , meine ich," stotterte meine Mutter sichtlich
eingeschüchtert. „Ich hoffe , Du verstehst , wie ich's meine , Eduard
— es ist wirklich sehr hart , daß ich in Deinem eignen Hause nicht
ein Wort in häuslichen Angelegenheiten mit zu reden habe . Ich
weiß, daß ich, ehe wir uns verheiratheten , die Wirthschaft sehr gut
gesührt habe , und kann Zeugen dafür beibringen, " schluchzte meine
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Mutter . „Frage nur Peggotty , ob es nicht prächtig ging , als sich
noch Niemand hineinmischte !"
„Machen wir der Sache ein Ende , Eduard, " sagte Miß Murdstone. „Ich werde morgen gehen."
„Schweig , Jane Murdstone, " sagte ihr Bruder . „Wie kannst
Tu Dir den Anschein geben, meinen Charakter so wenig zu kennen,
wie man aus Deinen Worten schließen sollte."
„Ich will gewiß Niemand verdrängen, " sagte meine Mutter in
ihrer Betrübniß und Hülslosigkeit unter vielen Thränen . „Ich
wünsche nicht , daß Jemand gehen möchte, ja es würde mir sehr
schmerzlich sein und mich unglücklich machen , wenn Jemand ginge.
Ich verlange ja auch gar nicht viel — ich bin nicht unvernünftig —
ich will nur , daß man mir zuweilen das Wort vergönnt . Ich bin
Jedem , der mir beisteht, dankbar , aber ich wünschte hin und wieder,
wenn auch nur der Form wegen , um meine Meinung geftagt zu
werden . Ich dachte meine Unersahrenheit und daß ich noch ein
halbes Kind war , hätte Dir srüher gefallen , Eduard , wenigstens
sagtest Du so — jetzt scheinst Du mich deshalb zu hassen , so hart
und streng bist Du gegen mich."
„Mache der Sache ein Ende , Eduard, " wiederholte Miß Murd¬
stone. „Ich werde morgen gehen."
„Wirst Du schweigen, Jane Murdstone !" donnerte ihr Bruder.
„Wie kannst Du Dich unterstehen , so etwas zu sagen !"
Miß Murdstone zog ihr Taschentuch hervor und hielt es sich
vor die Augen.
„Clara, " suhr Mr . Murdstone meine Mutter ansehend sort, „Du
setzest mich in Erstaunen und Bestürzung . Ja , ich sand eine Genug¬
thuung in dem Gedanken , eine noch unerfahrene und unverbildete
Frau zu heirathen , deren Charakter ich nach meinen Wünschen zu
formen und der ich etwas von jener Festigkeit und Entschiedenheit
einzuflößen vermöchte , an der es ihr fehlte. Aber wenn Jane
Murdstone so gütig ist , mir bei diesen Bestrebungen zu Hülse zu
kommen und um meinetwillen eine Stellung einzunehmen , wie sie
etwa eine Wirthschasterin einnimmt , und wenn sie dafür so schlechten
Dank erntet —"
„O bitte , bitte , Eduard , nenne mich nicht undankbar ' " ries
meine Mutter . „Niemand hat mich bis zetzt der Undankbarkeit be¬
schuldigt. Ich habe meine Fehler , aber diesen nicht. O bitte , lieber
Eduard ! "
„Wenn Jane Murdstone , sage ich. so schlechten Dank dafür
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erntet, " fuhr er fort , nachdem er gewartet , bis meine Mutter aus¬
gesprochen hatte , „so erkaltet dies Gefühl und verändert sich."
„O , bitte , liebster Eduard , sage das nicht !" bat meine Mutter
flehendlich. „Sprich nicht so , ich kann's nicht ertragen . Wie ich
auch sonst sein mag , so habe ich doch ein liebevolles Gemüth . Ich
weiß , ich habe es. Ich würde es nicht sagen , wenn ich's nicht
gewiß wüßte . Frage nur Peggotty . Sie wird Dir sagen , daß ich
ein weiches Herz besitze."
„Ein Uebermaß von Schwäche und Weichheit sällt bei mir gar
nicht ins Gewicht , Clara !" entgegnete Mr . Murdstone . „Du ver¬
schwendest Deinen Athem ganz unnütz ."
„Bitte , laß uns wieder gute Freunde sein," sagte meine Mutter.
„In Kälte und Unsreundlichkeit kann ich nicht leben ! Es thut mir
herzlich leid. Ich habe viele Fehler , ich weiß es und es ist lieb und
gut von Dir , daß Du mit Deinem starken Charakter , Dir Mühe
giebst , mich zu bestem - Jane , ich mache keinerlei Einwendungen
mehr . Das Herz würde mir brechen, wenn Sie daran dächten , uns
zu verkästen." — Sie war zu bewegt , um weiter ' sprechen zu
können.
„Jane Murdstone, " sagte Mr . Murdstone zu seiner Schwester,
„harte Worte sind zwischen uns etwas Ungewöhnliches . Es ist
nicht meine Schuld , wenn heute ein so ungewöhnliches Vor¬
kommnis; stattgefunden hat . Ich wurde durch eine andre Person
dazu gebrachr. Auch Deine Schuld ist es nicht ; auch Du wurdest
durch eine andre Person dazu gebracht. Versuchen wir Beide zu
vergessen , was vorgew '.-en ist ! Aber dies ist keine Scene , die sich
für Kinder eignet, " si.yr er nach diesen großmüthigen Worten fort;
„geh zu Bett , David !"
Die Augen standen mir so voll Thränen , daß ich kaum die
Thür fand . Ich nahm mir das Leid meiner Mutter tief zu Herzen;
aber ich schlich mich hinaus und suchte den Weg zu meiner Stube
im Finstem , denn ich hatte selbst nicht den Muth , zu Peggotty zu
gehen , um ihr gute Nacht zu sagen und mir ein Licht von ihr geben
zu lasten . Als sie etwa eine Stunde später hinauf kam , um nach
mir zu sehen , wachte ich auf und sie sagte mir , meine Mutter sei
sehr betrübt zu Bett gegangen und Mr . und Miß Murdstone süßen
noch allein im Wohnzimmer.
Am nächsten Morgen begab ich mich etwas früher als gewöhn¬
lich hinunter und blieb , als ich die Stimme meiner Mutter Hütte,
ein wenig vor der Thür stehen. Sie bat Miß Murdstone ernstlich
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und demüthig ihr zu verzeihen , wozu diese sich denn auch herbei¬
ließ, und es sand eine vollständige Aussöhnung statt . Ich habe nie
wieder gehört , daß meine Mama seitdem über irgend etwas ihre
Ansicht abgegeben hätte , ohne vorher Miß Murdstone zu fragen,
oder sich auf anderm sicherm Wege zu vergewissern , welcher Meinung
sie in der Sache sei. Ich sah niemals , daß Miß Murdstone , wenn
sie übler Laune war (in der Beziehung besaß sie keine Festigkeit)
eine Handbewegung nach dem Schlüsselkorbe machte , als ob sie die
Schlüssel herausnehmen und sie meiner Mutter übergeben wolle,
ohne daß diese in die tödtlichste Angst gerieth.
Das dunkelsarbige Blut in den Adern der Murdstone 's ver¬
düsterte auch ihre Religion und gab ihr den Charakter der Härte
und des Zornes . Ich habe mir seitdem gesagt , daß dies eine noth¬
wendige Konsequenz der „Festigkeit " Mr . Murdstone 's war , die ihm
nicht erlaubte , Jemand etwas von dem vollen Maße der Strafen
zu erlassen , die er für wohlverdient hielt. Noch erinnere ich mich
deutlich der entsetzlich seierlicben Gesichter , mit denen wir zur Kirche
gingen , und des gänzlich veränderten Ansehens , das dieser Ort für
mich gewann . Noch sind mir die gesürchteten Sonntage im Gedächt¬
nisse, an denen ich wie ein scharf bewachter armer Sünder , welchen
man zu einem Sträslingsgottesdienst führt , in den alten Kirchenstuhl
eintrat . Miß Murdstone , die ein schwarzes Sammetkleid trug , das
aussah , als ob es aus einem Bahrtuchs gemacht wäre , folgte mir
auf den Fersen ; dann kam meine Mutter und dann ihr Gatte.
Peggotty ging nicht mehr mit , wie in alten Zeiten . Noch höre ich,
wie Miß Murdstone die Responsorien murmelte und alle drohenden
Worte mit grausamen Behagen betonte . Noch sehe ich, wie sie,
wenn sie die Worte „elende Sünder " zu sprechen hatte , ihre dunkeln
Augen über die Versammlung schweifen ließ , als ob sie die ganze
Gemeinde mit diesem Namen belegen möchte. Noch ist es mir , als
finge ich die seltenen Blicke meiner Mutter auf , welche, leise die
Lippen bewegend , demüthig zwischen den Beiden saß , deren Stimmen
wie fernes Donnern in ihren Ohren dröhnte . Noch empfinde ich die
plötzliche Angst , die mich zuweilen bei dem Gedanken überfiel , daß
unser guter , alter Prediger sich doch vielleicht irre , Mr . und Miß
Murdstone aber Recht hätten und alle Engel im Himmel Würgengel
wären . Noch fühle ich, wie Miß Murdstone , wenn ich einen Finger
oder eine Muskel meines Gesichts bewegte , mich mit ihrem Gebet¬
buche stieß , daß meine Seite schmerzte.
Noch erinnere ich mich , wie ich aus dem Nachhausewege zu be-
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merken glaubte , daß einige Nachbarn
flüsternd meiner Mutter und
mir nachsahen . Ich bemerkte es noch einmal , als die drei Arm in
Arm vorausgingen
und ich allein hinter ihnen her schlenderte . Ich folgte
diesen Blicken und fragte mich , ob der Gang meiner Mutter wirk¬
lich nicht mehr so jugendlich leicht und elastisch sei , wie früher , ob
ihre Schönheit wirklich den heitern Glanz verloren habe . Ich fragte
mich , ob sich die Nachbarn wohl daran erinnerten , wie wir Beide,
sie und ich , früher mit einander nach Hause gegangen waren , und
wälzte die Frage
den ganzen , langen , freudenleeren
Tag
dumm
und wüst in mir herum.
Gelegentlich
war die Rede davon gewesen , mich in eine Kost¬
schule zu schicken. Der Vorschlag war von Mr . und NUß Murdstone
angegangen
und meine Mutter
hatte
sich natürlich
damit ein¬
verstanden
erklärt . Aber noch war kein Beschluß in der Sache ge¬
faßt und mittlerweile
wurde ich zu Hause unterrichtet.
Ich werde diese Unterrichtsstunden
niemals
vergessen ! Dem
Namen nach wurden sie von meiner Mutter , thatsächlich aber von
Mr . Murdstone
und seiner Schwester geleitet , die immer anwesend
waren und hier eine günstige Gelegenheit
fanden , nieiner Mutter
Unterweisung
in der Festigkeit zu geben , die uns das Leben ver¬
gällte . Ich glaube man behielt mich nur deshalb zu Hause . So lange
ich mit meiner Mutter
allein gewesen war , hatte ich die Fähigkeit,
wie den Willen gehabt , etwas zu lernen . Ich erinnere mich noch
dunkel , wie ich auf ihren Knieen das Alphabet
lernte . Heute noch,
wenn ich die fetten , schwarzen Buchstaben des Lautirbuches
ansehe,
habe ich den Eindruck , welchen die überraschende
Neuheit ihrer Ge¬
stalten und die gemüthlichen , behaglichen Formen
des O , des Q,
und des S damals
auf mich machten ; aber sie rufen keine Empfin¬
dung der Unlust oder des Widerwillens
in mir wach . Im Gegen¬
theil scheint es mir , als wäre ich bis zum Krokodillbuche auf einem
Blumenpfade
gegangen
und hätte mich auf dem ganzen Wege an
der sanften Stimme
meiner
Mutter
und ihrem milden , heitern
Wesen erfreut
Die feierlichen Lectiouen , die nun folgten , stehen da¬
gegen in der Erinnerung
als der Todesstoß
meiner Gemüthsruhe,
als eine tägliche entsetzliche Qual
und Pein vor mir . Sie waren
ehr lang , sehr zahlreich , sehr schwierig — einige sür mich sogar
vollkommen unverständlich
— und machten mich so dumm und wirr
im Kopfe , wie sich wahrscheinlich auch meine Mutter dabei fühlte.
Ich gehe in der Erinnerung
aus einen dieser Morgen zurück.
Mit meinen Büchern , einem Schreibhefte und einer Schiefertafel
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begebe ich mich nach dem Frühstücke in das zweitbeste Wohnzimmer.
Meine Mutter sitzt an ihrem Schreibpulte bereit , aber nicht halb
so bereit , wie Dir . Murdstone , der , anscheinend in einem Buche
lesend, in seinem Armstuhle am Fenster Platz genommen hat , oder
wie Miß Murdstone , die in der Nähe meiner Mutter beschäftigt ist,
Stahlperlen aufzureihen . Der bloße Anblick der Beiden hat einen
solchen Einfluß auf mich, daß ich fühle , wie die Worte , die ich
meinem Gedächtnisse mit unendlicher Mühe eingeprägt habe , mir
sofort entschwinden und davon flattern , ich weiß nicht wohin.
Ich händige meiner Mutter das erste Buch ein. Vielleicht ist
es die Grammatik , vielleicht das Geschichts- oder Geographiebuch.
Wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalme greift , so werfe ich,
während ich ihr das Buch in die Hand gebe , noch einen letzten
Blick auf die betreffende Seite und fange an , im Sturmschritt her¬
zusagen , was ich mir soeben frisch ins Gedächtniß gerufen habe.
Ich stolpere über ein Wort . Mr . Murdstone blickt auf . Ich stolpere
über ein zweites. Miß Murdstone blickt auf . Ich werde roth , werfe
ein halbes Dutzend Worte durcheinander und bleibe stecken. Ich
weiß , meine Mutter würde mir , wenn sie es wagte , gern einhelfen
— aber sie wagt 'es nicht, und sagt nur sanft:
„O Davy , Davy !"
„Nun , Clara , zeige dem Jungen gegenüber Festigkeit, " sagt
Mr . Murdstone . „Sage nicht immer Davy , Davy , das ist kindisch.
Er kann seine Lectian oder kann sie nicht."
„Er kann sie nicht !" fällt Miß Murdstone zu meinem Schrecken ein.
„Ich fürchte leider , er kann sie nicht," sagt meine Mutter.
„Dann geben Sie ihm das Buch zurück, Clara , und sorgen
Sie dafür , daß er sie lernt, " bemerkt Miß Murdstone.
„Ja , gewiß, " sagt meine Mutter , >„das wollte ich auch thun,
meine liebe Jane . Versuche es noch einmal Davy , und mache
Deine Sache gut . "
Ich gehorche dem ersten Theile dieses Befehls , indem ich' s noch
einmal versuche , aber mit dem zweiten bin ich weniger glücklich,
denn ich mache meine Sache schlecht. Ich bleibe stecken, ehe ich noch
die frühere Stelle erreiche und zwar an einem Punkte , über den ich
vorhin ohne Anstoß hinwegkam . Ich halte an , um mich zu be¬
sinnen — aber ich bin nicht im Stande , die Gedanken auf meine
Aufgabe zu richten . Ich denke darüber nach , wie viel Ellen Tüll
Miß Murdstone wohl zu ihren Hauben braucht , oder über den Preis,
den Mr . Murdstone 's Schlafrock gekostet haben mag , oder über eine
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andre lächerliche Frage , die mich nicht das Geringste angeht und
um die ich mich nicht zu kümmern habe . Mr . Murdstone macht
eine ungeduldige Bewegung , auf die ich schon lange gewartet habe;
Miß Murdstone thut dasselbe. Meine Mutter blickt die Beiden
unterwürfig an , macht das Buch zu und legt es als einen Rückstand
bei Seite , der nachzuholen ist , wenn die übrigen Ausgaben er¬
ledigt sind.
Bald haben sich diese Rückstände zu einem Hausen angesammelt,
der, wie ein rollender Schneeball größer und größer wird . Je mehr
er wächst, je consuser werde ich. Der Fall ist so hoffnungslos und
ich fühle mich in einem solchen Pfuhle von Unsinn waten , daß ich
den Gedanken , wieder herauszukommen , vollständig aufgebe und das
Schicksal walten lasse. Die verzweiflungsvolle Miene mit der wir,
meine Mutter und ich, uns gegenseitig ansehen , während ich aus
einer Dummheit in die andre gerathe , ist wirklich trübselig . Das
größte Unglück in diesen furchtbaren Stunden ist aber , wenn meine
Mutter , sich unbeachtet glaubend , den Versuch macht, mir einzuhelsen,
indem sie durch eine Bewegung der Lippen das fehlende Wort an¬
deutet . In diesem Momente läßt Miß Murdstone , die nur darauf
gelauert hat , einen tiesen , warnenden Rus ertönen:
„Clara !"
Meine Mutter fährt zusammen , wechselt die Farbe und lächelt
verlegen . Mr . Murdstone , steht von seinem Stuhle auf , nimmt
das Buch , wirst es mir an den Kopf, packt mich bei den Schultern
und stößt mich zur Thür hinaus.
Und wenn diese Lectionen vorüber sind, kommt eigentlich das
Schlimmste — ein Rechenexempel. Dasselbe ist für mich erfunden,
wird mir mündlich von Mr . Murdstone aufgegeben und fängt an:
„Wenn ich in eine Käsehandlung gehe und fünftausend Gloucesterkäse, das Stück zu vier und einem halben Pfennig gegen baare
Zahlung kaufe" u. s. w . Ich bemerke dann , wie Miß Murdstone
ihre geheime Freude kaum bezähmen kann. Ueber diesen Käsen sitze
ich nun , ohne daß ich zu einem Resultat käme , oder daß mir die
geringste Erleuchtung würde , bis zur Essenszeit. Dann habe ich mich
durch das Einreihen des Schmutzes der Schiefertafel in die Poren
meiner Haut in einen Mulatten verwandelt , bekomme statt des
Mittagessens ein Stück Brod , um es zu den schrecklichen Käsen zu
verspeisen und bin für den Rest des Tages in Ungnade.
Es scheint mir jetzt, nach so langer Zeit , als ob meine unglück¬
lichen Studien in der Regel diesen Verlaus genommen hätten . Ohne
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die Murdstone 's würde Alles gut gegangen sein ; aber der Einfluß
dieser Menschen aus mich glich dem Zauber zweier Schlangen aus
einen unglücklichen jungen Vogel . Selbst wenn ich erträglich durch
die Morgenausgaben kam , so war deshalb sür das Mittagsessen
noch nicht viel gewonnen , denn Miß Murdstone konnte es nicht aus¬
halten , mich unbeschästigt zu sehen und verrieth ich einmal un¬
vorsichtigerweise , daß ich nichts zu thun hatte , so lenkte sie gewiß
die Aufmerksamkeit ihres Bruders sofort aus mich , indem sie sagte:
„Liebe Clara , es geht nichts über die Arbeit . Geben Sie Ihrem
Knaben doch etwas aus ;" was stets die Folge hatte , daß ich auss
Neue eingespannt wurde . An eine Erholung mit andern Kindern
meines Alters war kaum zu denken, denn nach den finstern religiösen
Ansichten der Murdstone 's waren Kinder kleines Otterngezücht , das
einander nur noch mehr verderben konnte.
Die natürliche Folge dieser Behandlung , die ich sechs Monate
oder länger erduldete , war , daß ich mich wie verdummt fühlte und
mürrisch und stöckisch wurde . Das Bewußtsein , meiner Mutter
täglich mehr entfremdet , täglich mehr von ihr losgelöst zu werden,
trug nicht wenig dazu bei , mich so umzugestalten , und ich glaube,
ich wäre blödsinnig geworden , wenn mich nicht ein glücklicher Umstand
gerettet hätte.
Damit verhielt es sich folgendermaßen . Mein Vater bewahrte
eine kleine Büchersammlung in einem Zimmerchen der obern Etage,
zu dem ich, da es an meine Schlasstube stieß, Zutritt hatte , und in
das sonst Niemand kam. Aus diesem gesegneten Stübchen nahmen
Roderich Random , Peregrin Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones,
der Vicar von Wakefield , Don Quixote , Gil Blas und Robinson
Crusoe als hohe Gäste ihren Weg in meine Schlaskammer , um
mir Gesellschaft zu leisten. Sie erhielten meine Phantasie und
meine Hoffnung auf ein Etwas lebendig , das über Raum und Zeit
hinaus reicht — sie, sowie „Tausend und eine Nacht " und die Persischen
Märchen . Sie thaten mir nicht den geringsten Schaden , denn wenn
das eine oder andre dieser Bücher auch Unreines und Schädliches
enthalten mochte , so war es für mich nicht vorhanden , weil ich es
nicht verstand . Es setzt mich noch jetzt in Erstaunen , wie ich in¬
mitten aller Quälereien mit unlösbaren Aufgaben Zeit fand , alle
diese Bücher zu lesen. Es erscheint mir wunderbar , welchen Trost
es mir in meinen kleinen Leiden (die sür mich große waren ) ge¬
währte , mich — wie ich that — mit meinen Lieblingscharakteren zu
identifiziren und die schlechten — wie ich auch that — aus Air . und
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Miß Murdstone zu übertragen . Ich bin einmal eine ganze Woche
lang Tom Jones gewesen (der Tom Jones eines Kindes ist ein sehr
harmloses Geschöpf) und habe mich ein andres Mal , glaube ich,
einen vollen Monat als Roderich Random gefühlt . Auch einige
Bände Reisebeschreibungen , die sich auf jenen Bücherbretern befanden,
wurden mit Heißhunger verschlungen , und ich erinnere mich, daß ich
in den Regionen des Hauses , in denen ich mich frei bewegte , tage¬
lang mit dem Mittelstück eines Sticselputzholzes bewaffnet umherging,
von der Königl . Großbritannischen
weil ich Capitän Irgendwer
Marine war , der , von einem Angriff der Wilden bedroht , den festen
Entschluß gefaßt hatte , sein Leben so theuer als möglich zu verkaufen.
Der Capitän büßte an Würde dadurch nichts ein , daß ihm die
lateinische Grammatik um die Ohren geschlagen wurde . Mir geschah
damit allerdings etwas Entwürdigendes — aber der Capitän blieb
Capitän und ein Held , trotz der Grammatiken aller todten und
lebenden Sprachen.
Die Bücher waren mein einziger und beständiger Trost und
wenn ich daran denke, steigt vor meinem geistigen Auge stets das
Bild eines Sommerabends auf , an welchem die Knaben auf dem
Kirchhofe spielen und ich auf meinem Bett sitze und lese , als ob es
ums Leben ginge . Jede Scheune in der Nachbarschaft, jeder Stein
in der Kirche und jeder Fußbreit Erde auf dem Kirchhofe steht mit
diesen Büchern in irgend einem Zusammenhange und repräsentirt
einen der in ihnen erwähnten Plätze . Ich habe Tom Pipes
auf den Kirchthurm klettern sehen — ich habe Strap beobachtet,
wie er mit dem Ränzel auf dem Rücken am Gartenpförtchen
stehen blieb , um auszuruhen und weiß , daß Commodore Trunnion
feinen Club mit Mr . Pickle im Gastzimmer unsrer kleinen Dorf¬
schenke abhielt.
Der Leser wird nun ebenso gut , wie ich selber verstehen , was
ich in der Zeit war , zu welcher ich jetzt, bei der Erzählung meiner
Jugendgeschichte , gelange.
Eines Morgens , als ich mit meinen Büchern in das Wohn¬
zimmer trat , sand ich meine Mutter sehr ängstlich und Miß Murd¬
stone sehr sest aussehend , während Mr . Murdstone damit beschäftigt
war , das Ende eines Rohrstöckchens zu umwickeln — eines dünnen,
geschmeidigen Stückchens, das er , als ich in das Zimmer trat,
einige Mal bog und probeweise durch die Luft pfeifen ließ.
„Ich versichere Dich, Clara , daß ich selbst oft Schläge bekommen
habe, " sagte Mr . Murdstone.
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kommener Festigkeit den Aerger und Kummer ertragen soll , den
David ihr heute wieder bereitet hat . Das hieße Stoicismus voraus¬
setzen. Clara hat zwar an Seelenstärke bedeutend zugenommen , aber
das können wir kaum von ihr erwarten . David , wir Beide wollen
hinauf gehen ."
Als er mich aus dem Zimmer führte , stürzte meine Mutter
auf . uns zu. Miß Murdstone trat ihr entgegen . „Clara , sind Sie
denn ganz närrisch ?" hörte ich sie sagen . Meine Mutter hielt sich
die Ohren zu und fing laut an zu weinen.
Langsam und feierlich führte er mich in mein Zimmer — ich
bin überzeugt diese Executionsparade machte ihm Vergnügen —
und als wir dort angekommen waren , drückte er meinen Kopf mit
einem festen Griff unter seinen Arm.
„Mr . Murdstone ! Sir ! Bitte , schlagen Sie mich nicht !" rief ich.
„Bitte thun Sie es nicht ! Ich habe mir alle Mühe gegeben zu
lemen — aber ich kann nicht lernen , wenn Sie und Miß Murdstone
dabei sind. Ich kann es wirklich nicht."
„Wirklich, kannst Du nicht David ?" sagte er. „Nun , so wollen
wir einmal das versuchen."
Cr hielt meinen Kopf wie in einem Schraubstock, aber ich wand
mich hin und her und es gelang mir , ihn einen Moment am Zu¬
schlagen zu hindern , während ich ihn anflehte , mich nicht so zu strafen.
Doch das war nur ein Moment . Im nächsten Augenblicke empfing
ich einen scharfen Hieb — in demselben Augenblicke fuhr ich aber
mit dem Munde nach der Hand , die mich hielt , packte sie mit den
Zähnen und biß sie durch und durch. Der bloße Gedanke daran
macht mir noch jetzt die Zähne stumpf.
Cr schlug mich nun , als ob er mich todt schlagen wollte . Durch
all ' den Lärm , den wir machten , hörte ich, daß man die Treppe
heraufgestürzt kam, und hörte meine Mutter und Peggotty laut auf¬
schreien. Dann war er fort ; die Thür wurde von außen zuge¬
schlossen und ich blieb fiebernd, heiß, wund , zerschlagen und in ohn¬
mächtiger Wuth rasend , aus dem Fußboden liegen.
Wie gut ich mich noch der unnatürlichen Stille erinnere , die,
als ich ruhiger geworden war , im ganzen Hause zu herrschen schien!
Wie genau ich mich des Gefühls des Elends entsinne , das mich
überfiel , als mein Schmerz und meine Wuth anfingen sich abzukühlen!
Ich horchte eine lange Weile , aber kein Ton ließ sich hören.
Dann raffte ich mich vom Fußboden aus und besah mich im Spiegel.
Mein Gesicht war so geschwollen , roth und häßlich , daß ich davor
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„Versteht sich," bestätigt, : Miß Murdstone.
„Gewiß , ich gebe es zu , meine liebe Jane, " stammelte meine
Mutter demüthig . „Aber — aber glauben Sie , daß es Eduard gut
gethan hat ?"
„Glaubst Du , daß es Eduard geschadet hat , Clara ?" sragte
Mr . Murdstone streng.
„Darauf kommt es allein an !" sagte seine Schwester.
„Gewiß , meine liebe Jane, " entgegnete meine Mutter . Tann
verstummte sie.
Eine Ahnung , daß dies Gespräch mich persönlich etwas anging,
überschlich mich , und ich suchte Dir . Murdstone 's Auge , dessen
schillernder Blick dem meinigen begegnete.
„Nun , David, " sagte er, indem er mir noch einen dieser Blicke
zuwarf , „Du wirst Dir heute etwas mehr Mühe geben müßen , als
gewöhnlich ." Dabei bog er das Stückchen noch einmal und ließ es
noch einmal durch die Luft sausen. Nachdem er diese Vorbereitungen
getroffen , legte er es mit ausdrucksvoller Miene neben sich auf den
Tisch und nahm sein Buch zur Hand.
Das war gleich von Anfang herein das rechte Auffrischungs¬
mittel für meine Geistesgegenwart . Ich fühlte , wie meine Aufgaben
mir nicht wart - oder reihenweise , sondern gleich in ganzen Seiten
aus dem Gedächtnisse entschwanden . Zwar versuchte ich ihnen Halt
zu gebieten, aber sie schienen, wenn der Ausdruck erlaubt ist, Schlitt¬
schuh angelegt zu haben , und entglitten mir mit einer Schnelligkeit,
der sich nicht Einhalt thun ließ.
So fingen wir denn schlecht an und fuhren noch schlechter fort.
Ich war gerade heute mit der Hoffnung gekommen , mich auszu¬
zeichnen, denn ich hatte mich gut vorbereitet — aber das erwies sich
als ein arger Irrthum . Ein Buch nach dem andern wurde zu dem
Hausen meiner Rückstände gelegt , während Miß Murdstone uns die
ganze Zeit über scharf beobachtete — und als wir endlich zu den
fünftausend Käsen kamen (an diesem Tage waren es , wie ich mich
erinnere , Rohrstöcke) brach meine Mutter in Thränen aus.
„Clara !" rief Miß Murdstone in warnendem Tone.
„Ich glaube , ich bin nicht ganz wohl , liebe Jane, " sagte meine
Mutter.
Ich sah , wie Mr . Murdstone seiner Schwester einen vielsagenden
Blick zuwarf , während er aufstand , das Rohrstöckchen ergriff und
sich zu uns wandte.
„Nun , Jane , wir können nicht erwarten , daß Clara mit vollDickens, David Copperfield.
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erschrak. Die von den Hieben herrührenden Schwielen schmerzten
und machten mich stets, so daß ich von Neuem ansangen mußte zu
weinen , als ich mich bewegte. Aber das Alles war Nichts im Ver¬
gleich zu dem Schuldbewußtsein , das auf mir lastete , und mir aus
der Brust lag , als ob ich der schlimmste Verbrecher gewesen wäre.
Es fing an dunkel zu werden und ich hatte das Fenster ge¬
schlossen lich hatte die meiste Zeit mit dem Kopfe auf dem Fensterbrct gelegen , abwechselnd weinend , gedankenlos hinausstarrend , oder
in halben Schlummer versinkend) , als sich der Schlüssel im Schlosse
drehte und Miß Murdstone hereintrat , um mir etwas Brod , Milch
und Fleisch zu bringen . Sie setzte diese Dinge , ohne ein Wort zu
sprechen, auf den Tisch, während sie mich mit exemplarischer Festig¬
keit anstarrte . Tann zog sie sich zurück und schloß die Thür wieder
hinter sich zu.
Noch lange saß ich in der Finsterniß da und wartete , ob sonst
Jemand kommen würde . Als dies für den Abend nicht mehr wahr¬
scheinlich war , kleidete ich mich aus und ging zu Bett — und hier
begann ich mich nun voll Angst zu fragen , was wohl mit mir ge¬
schehen würde ? Ob es ein Capital -Verbrechen sei, das ich begangenOb man mich arretiren und ins Gefängniß werfen würde - Ob ich
nicht am Ende gar in Gefahr schwebe, an den Galgen zu kommen Und niemals werde ich das Erwachen am nächsten Morgen
vergessen ! Die Frische und Fröhlichkeit des ersten Augenblicks und
dann das zu Boden drückende Gewicht der aufblitzenden Erinnerung!
Miß Murdstone erschien, ehe ich noch aufgestanden war und ver¬
kündigte mir mit möglichst kurzen Worten , daß es mir erlaubt sei,
eine halbe Stunde , nicht länger , im Garten spazieren zu gehen.
Dann zog sie sich zurück und ließ die Thür offen, damit ich von der
Erlaubniß Gebrauch machen könnte.
Ich that es und that es jeden Morgen während meiner Einsperrung , welche fünf Tage dauerte . Hätte ich meine Mutter allein
getroffen , ich würde vor ihr auf die Kniee gefallen sein und sie um
Vergebung angefleht haben . Aber außer Miß Murdstone sah ich
die ganze Zeit Niemand . Zum Abendgebet wurde ich zwar in das
große Wohnzimmer hinunter geführt — Miß Murdstone eskortirte
mich — aber immer erst , wenn Alle schon ihre Plätze inne
hatten . Ich , der junge Auswürfling , bekam meinen Platz ganz allein
in der Nähe der Thür , und wurde , ehe die Andern sich aus ihrer
andächtigen Stellung erhoben , von meiner Kerkermeisterin feierlich
wieder abgeführt . Ich sah nur , daß meine Mutter in der grüßt-
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möglichsten Entfernung von mir kniete und ihr Gesicht nach andrer
Richtung gekehrt hielt , so daß ich es nie erblicken konnte. Mr.
Murdstone trug die Hand mit einem großen leinenen Tuche verbunden.
Von der Länge dieser fünf Tage kann sich Niemand einen Be¬
griff machen. Sie dehnen sich in meiner Erinnerung zu Jahren aus.
Die Spannung , mit der ich auf alle Vorgänge im Hause lauschte,
die sich mir bemerklich machten — der Ton der Klingeln — das
Lefsnen und Schließen der Thüren — das Gemurmel der Stimmen
— die Fußtritte aus der Treppe , jedes Lachen, Pfeifen und Singen
draußen , das mich in meiner Einsamkeit und Verbannung trauriger
machte , als alles Andre — die Unsicherheit über den Verlauf der
Stunden , besonders des Nachts , wo ich zuweilen mit dem Gedanken
erwachte, es sei bereits Morgen , und sich dann fand , daß die Fa¬
milie noch gar nicht schlafen gegangen war und daß die ganze lange
Nacht noch vor mir lag — die schweren und beklommenen Träume,
die ich hatte — die Wiederkehr des Morgens , des Mittags , Nach¬
mittags und Abends , wo die Knaben aus dem Kirchhofe spielten
und ich sie aus dem Hintergründe des Zimmers beobachtete , weil
ich mich schämte ans Fenster zu treten und sie nicht merken lassen
wollte , daß ich ein Gefangener sei — die seltsame Empfindung , mich
niemals selbst sprechen zu hören — die flüchtigen Momente eines
Gesühls , das beinahe wie Heiterkeit aussah , zuweilen mit dem Epen
und Trinken kam und damit auch wieder verschwand — das Regen¬
wetter , welches eines Abends heranzog , einen köstlich frischen Geruch
mit sich brachte , dann dichte und dichtere Schleier zwischen mir und
der Kirche ausbreitete , bis sie und die hereinbrechende Finsterniß
mich in Jammer , Angst und Reue einhüllten und zu ersticken drohten
— Alles dies scheint mir Jahre , anstatt Tage gedauert zu haben,
so lebendig und tief ist es meinem Gedächtnisse eingeprägt.
In der letzten Nacht nieiner Gefangenschaft erwachte ich dadurch,
daß ich meinen Namen im Flüstertöne aussprechcn hörte. Ich fuhr
im Bette empor , breitete meine Arme in der Finsterniß aus und
fragte:
„Bist Du es Peggotty ?"
Es erfolgte nicht sogleich eine Antwort , aber bald darauf hörte
Namen noch einmal , und zwar in so geheimnißvollem,
meinen
ich
geisterhaftem Tone aussprechen , daß ich vielleicht aus Furcht und
Schrecken in Ohnmacht gefallen wäre , wenn ich nicht noch zur rechten
Zeit daran gedacht hätte , daß die Worte vielleicht durchs Schlüssel¬
loch Hereindringen könnten.
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Ich schlich mich nun nach der Thür , legte meine Lippen eben¬
falls ans Schlüsselloch und flüsterte:
„Bist Du es liebe Peggotty ?"
„Ja , mein einziger , geliebter Davy, " entgegnete sie- „Seien
Sie nur still, wie ein Mäuschen , damit die Katze uns nicht hört . "
Ich begriff sogleich, daß sie damit Miß Murdstone meinte und
sah die Nothwendigkeit der Vorsicht ein , denn ihr Zimmer befand
sich ganz in der Nähe.
„Wie geht es Mama , liebe Peggotty ? Ist sie mir sehr böse?"
Ich hörte wie Peggotty an ihrer Seite des Schlüsselloches, wie
ich an der meinigen , leise weinte , ehe sie antwortete:
„Nein ; nicht sehr."
.Was werden sie mit mir machen, Peggotty ? Weißt Du es ?"
„Schule . Nicht weit von London, " lautete Peggotty 's Antwort,
die ich mir wiederholen lasten mußte , denn sie sprach sie mir das
erste Mal grade in die Kehle. Ich hatte nämlich vergessen, den
Mund vom Schlüsselloche zu nehmen und statt dessen das Ohr daran
zu legen . So kitzelten mich die Worte wohl im Halse, aber ich hörte
sie nicht.
„Wann , Peggotty ?"
„Morgen ."
„Hat deshalb Miß Murdstone die Wäsche aus meinen Kommodenkasten genommen ?" Sie hatte das gethan , aber ich vergaß
bisher , es zu erwähnen.
„Ja , Koffer gepackt," sagte Peggotty.
„Werde ich Mama noch einmal sehen ?"
„Ja , morgen früh ."
Dann legte Peggotty den Mund dicht an das Schlüsselloch und
sprach die folgenden Worte mit so viel Innigkeit und Gefühl , wie
nur je durch die Vermittlung eines Schlüsselloches von einem Herzen
zum andern gedrungen ist. Jeder ihrer kleinen, abgebrochnen Sätze
schloß mit einem konvulsivischen Aujschluchzen.
„Wenn ich mich in der letzten Zeit nicht mehr so viel wie früher
um Sie gekümmert habe , lieber Davy — so war 's nicht , weil ich
Sie nicht mehr lieb hatte — Nein , — ich bin Ihnen noch grade so
gut — und,mehr mein Herzensjunge — aber ich dachte , es wäre
Davy , mein Schäfchen,
bester jür Sie — und auch noch für Jemand
hören Sie mich ? Können Sie mich verstehen ?"
„Ja —a —a , Peggotty, " schluchzte ich.
„Was ich Ihnen sagen wollte , mein Goldsöhnchen, " fuhr Peg-
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gotty im Tone unendlicher Liebe und Betrübniß fort , „ist nur , daß
Sie mich nicht vergessen sollen — ich will Sie auch nicht vergessen
— und will Ihre Mama pflegen — wie ich Sie gepflegt habe — und
will nicht von ihr gehen, denn die Zeit könnte kommen, wo sie viel¬
leicht froh ist , ihren armen Kopf — auf den Arm ihrer alten , ein¬
fältigen , querköpfigen Peggotty zu legen. — Und ich will Ihnen
schreiben , mein lieber Junge — wenn ich auch nichts gelernt habe
— und ich will — ich will, " — hier küßte sie das Schlüsselloch, da
sie mich nicht küssen konnte.
„Ich danke Dir , meine gute Peggotty, " sagte ich. „O , ich danke
Dir , ich danke Dir -! Und willst Du mir etwas versprechen, Peggotty?
Willst Du an Mr . Peggotty und die kleine Emily schreiben, und
an Mrs . Gummidge und Ham — und ihnen sagen , daß ich nicht
ganz so schlecht bin , wie sie vielleicht glauben . Und daß ich sie Alle
von Herzen grüßen lasse — besonders aber die kleine Emily . Willst
Du so gut sein, liebe Peggotty ?"
Die gute Seele versprach es und dann küßten wir Beide das
Schlüsselloch mit der größten Zärtlichkeit . Ich entsinne mich , daß
ich es sogar streichelte, als ob es ihr braves , ehrliches Gesicht wäre.
Dann schieden wir.
Von dieser Nacht an erwuchs in meiner Seele ein Gefühl für
Peggotty , das sich nicht beschreiben läßt . Sie ersetzte mir nicht die
Mutter — das konnte ja Niemand ; aber sie füllte einen leeren
Raum in meinem Herzen aus , der sich über ihr schloß. Ich empfand
etwas für sie , was ich niemals für ein andres menschliches Wesen
empfunden habe . Die Zärtlichkeit für sie hatte gleichzeitig etwas
Komisches — und doch wüßte ich nicht, was ich gethan und wie ich
die Tragödie überlebt hätte , wenn sie gestorben wäre.
Am Morgen erschien Miß Murdstone wie gewöhnlich , und
kündigte mir an , daß man mich in eine Schule schicken würde —
eine Neuigkeit, die mir nicht ganz so überraschend kam, wie sie viel¬
leicht glaubte . Ferner sagte sie mir , daß ich, sobald ich angekleidet
wäre , hinunter in die Wohnstube kommen sollte, um zu frühstücken.
Tort fand ich meine Mutter , die sehr blaß aussah und roth gemeinte
Augen hatte . Ich stürzte in ihre Arme und bat sie aus der Tiefe
meines schmerzlich erregten Herzens um Verzeihung.
„O , Davy , daß Du Jemand wehe thun konntest, den ich liebe !"
sagte sie. „Versuche , ein besseres Kind zu werden ! Bitte versuche
es ! Ich verzeihe Dir ; aber ich bin tief bekümmert, Davy , daß Du
ein so böses Herz haben sollst." ,
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Man hatte ihr eingeredet , ich sei ein gottloser Bube und das
betrübte sie mehr als mein Fortgehen . Ich empsand das schmerz¬
lich und als ich versuchte, mein Abschiedsfrühstück zu verzehren, fielen
die Thränen auf mein Butterbrod und in meinen Thee . Ich be¬
merkte , daß mich meine Mutter zuweilen ansah , rasch nach der
wachsamen Miß Murdstone blickte und dann die Augen nieder¬
schlug oder sie abwandte.
„Ist Master Copperfield » Koffer bereit ?" rief Miß Murdstone
als ein Wagen vor dem Thore hielt.
Ich sah mich nach Peggotty um ; aber weder sie noch Mr.
Murdstone erschien. Mein früherer Bekannter , der Botenfuhrmann,
hielt vor der Thür ; mein Koffer wurde hinaus zu seinem Wagen
gebracht und ausgeladen.
„Clara !" sagte Miß Murdstone in warnendem Tone.
„Ja , meine liebe Jane, " erwiderte meine Mutter . „Lebe wohl
Tavy . Es ist zu Deinem eignen Besten . Gott behüte Dich , mein
Kind . Zu den Ferien wirst Du nach Hause kommen und ein besserer
Sohn geworden sein."
„Clara !" wiederholte Miß Murdstone.
„Ja , ja , meine liebe Jane, " entgegnete meine Mutter , die
mich bei den Händen hielt . „Ich verzeihe Dir , mein liebes Kind.
Gott segne Dich !"
„Clara !" rief Miß Murdstone noch einmal.
Miß Murdstone war so gut , mich hinaus zu dem Wagen zu
geleiten und mir auf dem Wege zu sagen, sie hoffe, daß ich in mich
gehen und mich bessern würde , ehe es ein schlechtes Ende mit mir
nähme . Dann stieg ich ein und der träge Gaul setzte sich in Be¬
wegung.

Fünftes Kapitel.

Ich werde aus dem Hause geschickt.
.
mochten etwa eine Viertelstunde gefahren sein, und mein
Taschentuch war bereits durch und durch naß geweint , als
der Fuhrmann plötzlich anhielt.
Als ich hinausschante , um mich nach der Ursache umzusehen,,
erblickte ich zu meinem Erstaunen Peggotty , die hinter einer Hecke
hervorkam und in den Wagen kletterte. Sie nahm mich in ihre
Arme und drückte mich so lange und fest gegen die Fischbeine ihrer
Schnürbrust , daß meine gequetschte Nase sehr weh that , was mir
übrigens erst später , als ich sie bei der Berührung ziemlich schmerz¬
haft fand , zum Bewußtsein kam- Peggotty sprach nicht ein einziges
Wort - Endlich ließ sie mich mit einem Arme los , schob denselben
bis an den Ellbogen in ihre Tasche , holte ein Packet Kuchen
heraus und stopfte dasselbe in meine Tasche. Dann zog sie ein
Beutelchen mit Geld hervor und legte es in meine Hand — aber sie
sprach dabei kein Wort . Nach einer nochmaligen und letzten Um¬
armung kletterte sie vom Wagen hinunter und lief davon , wie ich
glaube und immer geglaubt habe , ohne einen einzigen Knopf am
Kleide. Ich hob einen von den vielen , die um mich herumkollerten
auf und habe ihn lange Zeit als Andenken bewahrt.
Der Fuhrmann sah mich an , als wolle er fragen , ob sie noch
einmal zurückkäme. Ich schüttelte den Kopf und sagte : ich glaube
nicht. „Na denn vorwärts, " sagte er zu seinem trägen Gaule , und
fort ging es.
Da ich mich jetzt so ziemlich satt geweint hatte , fing ich an zu
bedenken, daß alle Thränen doch eigentlich nichts nützen könnten,
und daß , soviel ich mich erinnerte , weder Roderich Random noch
jener englische Marine -Capitän , jemals in schwierigen Lebenslagen
Thränen vergasten hätten . Als der Fuhrmann mich so gefaßt sah,
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machte er mir den Vorschlag , mein Taschentuch zum Trocknen aus
den Rücken des Pserdes zu legen . Ich nahm das Anerbieten dankend
an und das Taschentuch sah unter diesen Umständen außerordentlich
klein aus.
Ich hatte nun Muße , den Geldbeutel zu untersuchen. Es war
eine steife, kleine, lederne Börse mit einem Schnappschlößchen und
enthielt drei blanke Schillinge , die Peggotty jedenfalls geputzt hatte,
damit ich mich noch mehr darüber freuen sollte. Aber der kostbarste
Inhalt des Beutelchens bestand in zwei halben Kronen , die in ein
Papier eingewickelt waren , aus dem von der Hand meiner Mutter
geschrieben stand : „Für meinen geliebten Davy !" Das rührte mich
so, daß ich den Fuhrmann bat , mir mein Taschentuch wieder herein
zu geben . Aber er meinte , es wäre besser, wenn ich ohne dasselbe
fertig würde , und ich dachte das am Ende auch. So wischte ich mir
denn die Augen mit den Aermeln und gab mir Mühe mich zu bezwingen.
Und es gelang mir wirklich, obgleich sich die vorhergegangene
Aufregung hin und wieder noch in einem tiefen Aufschluchzen Luft
machte. Nachdem wir noch ein Weilchen fort gezockelt waren , fragte
ich den Fuhrmann , ob ich den ganzen Weg mit ihm machen würde.
„Den ganzen Weg ? Bis wohin ?" fragte er.
„Bis dorthin, " sagte ich.
„Wo ist das , dorthin ?" fragte der Fuhrmann.
„In der Gegend von London, " entgegnete ich.
„Das Pferd, " sagte der Fuhrmann , indem er es mit den
Zügeln aus den Rücken klatschte, um näher zu bezeichnen von
welchem Pferde er spreche; „das Pferd wäre mausetodt , wenn es
nur den halben Weg machte."
„So fahren Sie wohl nur bis Aarmouth ?" fragte ich weiter.
„Getroffen, " entgegnete der Fuhrmann . „Soll Sie dort an die
Landkutsche abliesern , und die soll Sie irgendwo hinbringen ."
Das war eine sehr lange Rede für den Mann , der Mr . Barkis
hieß , denn wie ich schon früher erwähnte , war er phlegmatischen
Temperaments und nichts weniger als gesprächig. Um ihm eine
Aufmerksamkeit zu erweisen bot ich ihm einen meiner Küchen an.
Er verschlang ihn , etwa wie ein Elephant , auf einen Bissen , und
der Bissen hinterließ aus seinem seiften Gesicht auch keinen größern
Eindruck, als aus dem eines Elephanten.
„Hat sie das gebacken?" fragte Mr . Barkis . der in seiner be¬
quemen Weise vornüber gebeugt , mit den Füßen aus dem Schutzbrete und den Ellbogen auf den Knieen , dasaß.
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„Meinen Sie Peggotty ?"
„Getroffen, " sagte Barkis.
„Ja , sie bäckt Alles , besorgt überhaupt unsre Küche."
„Hm, " machte Mr . Barkis.
Dann spitzte er den Mund , als ob er pfeifen wollte , pfiff aber
nicht. Er saß nur da und guckte nach den Ohren seines Pferdes,
als ob er dort etwas ganz Neues und Besondres erblickte — und
so blieb er eine gute Weile sitzen. Endlich sagte er:
„Doch keinen Schatz nicht ?"
„Einen Schatz, Mr . Barkis ?" fragte ich, denn ich verstand nicht
gleich, was er meinte.
„Ja , Schatz, " entgcgnete Barkis . „Keinen nicht , der mit
ihr geht ? "
„Mit Peggotty ?"
„Getroffen ."
„O , nein , sie hat nie einen Schatz gehabt ."
„Nicht ? — Stimmt !" sagte Barkis , dann spitzte er abermals
den Mund zum Pfeifen und pfiff abermals nicht, sondern betrachtete
wieder die Ohren seines Pferdes.
„Macht also alle Aepfelpasteten jund kocht Alles ?" fragte er
nach langem , stummen Nachdenken.
Ich antwortete , daß es so wäre.
„Tann will ich Ihnen mal was sagen, " entgegnete Mr . Barkis.
„Werden ihr wohl mal schreiben?"
„Ich werde ihr gewiß schreiben."
„Hm, " sagte er, seine Augen langsam nach mir wendend . „Wenn
Sie ihr schreiben, und es nicht vergessen, können Sie ihr mal sagen,
daß Barkis Willens ist. Wollen Sie sich's merken?"
„Daß Barkis Willens ist," wiederholte ich in meiner Unschuld.
„Ist das Alles ?"
„Ja —a, " sagt x er bedächtig , „Ja —a, Barkis ist Willens ."
„Aber Sie werden ja morgen schon wieder nach Blunderstone
kommen , Mr . Barkis, " sagte ich, während mir bei dem Gedanken,
dann bereits so weit von dort entfernt zu sein , die Stimme ein
wenig zitterte . „Sie können ja die Botschaft viel besser selber aus¬
richten."
Da er diesen Vorschlag jedoch kopfschüttelnd zurückwies und
noch einmal im tiessten Ernste wiederholte : „Barkis ist Willens , das
ist die Botschaft, " so übernahm ich es , sie zu bestellen. Während
ich an demselben Nachmittage in dem Gasthose in Parmouth auf das
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Anspannen der Landkutsche wartete , ließ ich mir einen Bogen Papier
und Tinte geben und schrieb folgende Zeilen an Peggotty:
Meine liebe Peggotty!
Ich bin glücklich hier angekommen . Barkis ist Willens . Die
herzlichsten Grüße an Mama.
Dein Dich liebender
David.
Nachschrift: Er trägt mir noch besonders auf , Dir zu sagen:
Barkis
ist Willens.
Nachdem ich diesen Auftrag übernommen , versank Mr . Barkis
wieder in das tiefste Schweigen , und da ich mich durch Alles , was
in der letzten Zeit an mir vorübergegangen war , sehr erschöpft
fühlte , so legte ich mich auf einen Sack im Wagen und schlief ein.
Ich schlief gesund , bis wir Mrmouth erreichten , das mir von dem
Gasthofe aus , in dem wir einfuhren , so vollständig neu und un¬
bekannt erschien, daß ich sogleich die in der Stille genährte Hoffnung
ausgab , hier mit Jemand von Mr . Peggotty 's Familie , wohl gar
mit der kleinen Emily selbst zusammen zutreffen.
Die Landkutsche stand im ,Hofe und sah so schmuck und
glänzend aus , daß sie Alles überstrahlte — aber es war noch kein
Pferd eingespannt und sie hatte in diesem Zustande nicht das An¬
sehen , als ob sie je nach London gehen sollte. So dachte ich und
fragte mich dabei eben , was wohl in diesem Falle aus meinem
Koffer werden würde , den Mr . Barkis abgeladen und aus das
Pflaster des Hofes gesetzt hatte , und was schließlich aus mir selbst
werden sollte — als aus einem Bogenfenster , an welchem Fleisch
und Geflügel hing , eine Frau heraus sah und fragte:
„Ist das der junge Herr aus Blunderstone ?"
,,Ja , Madame, " antwortete ich.
„Wie ist der Name ?" fragte die Frau weiter.
„Copperfield , Madame, " sagte ich.
„Ist nicht der Rechte, " erwiderte die Frau . „Auf diesen Namen
ist hier kein Mittagessen bezahlt.
„Lautet der Name etwa Murdstone ?" fragte ich.
„Wenn Sie Master Murdstone sind , warum sagen Sie dann
erst einen andern Namen ?" fragte die Frau.
Ich erklärte ihr, wie das zusammenhing , woraus sie eine Klingel
zog und rief:
„William führe den jungen Herrn in 's Frühstückszimmer !"
Sogleich kam ein Kellner aus der am entgegengesetzten Ende
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Hut , grauen Rock,
„Kurze Hosen und Gamaschen , breiträndrigcn
gesprenkeltes Halstuch, " suhr der Kellner sort.
— " erwiderte ich bescheiden,
„Ich habe nicht das Vergnügen
„Er kehrte hier ein, " sagte der Kellner noch immer das Glas
von diesem Ale —
gegen das Licht haltend — „ bestellte ein Glas
bestand daraus — ich rieth ihm ab — trank es und fiel todt nieder.
War zu alt sür ihn . Man sollte es nicht mehr ausschenken ; das
Sache,"
ist eine ausgemachte
machte einen großen Eindruck aus mich
Der traurige Vorsall
würde ich lieber ein Glas
und ich sagte , unter diesen Umständen
Wasser trinken.
„Aber wissen Sie, " sagte der Kellner , der das eine Auge zu¬
kneifend , sortsuhr mit dem andern durch das Bier ins Licht zu sehen,
„unsre Leute hier , haben es nicht gern , wenn man etwas bestellt
Aber , wenn Sie wollen,
und dann stehen läßt . Es beleidigt sie.
gewöhnt und aus die
werde ich das Bier trinken . Ich bin daran
kommt Alles an . Ich glaube nicht , daß es mir schadet,
Gewohnheit
wenn ich meinen Kops so zurücklege und es schnell hinunter stürze.
ich ? "
Ich entgegnete , daß er mich sehr zu Dank verpflichten würde,
thun
sür seine Gesundheit
vorausgesetzt , daß er es ohne Schaden
könne — sonst aber aus keinen Fall , Als er nun den Kops zurück¬
warf und das Glas aus einen Zug leerte , war ich, wie ich gestehen
muß , in schrecklicher Angst , daß ihn das Schicksal des beklagensSoll

ereilen und er todt auf den Teppich nieder¬
werthen Mr . Topsawyer
schien
fallen könnte . Aber es schadete ihm nichts . Im Gegentheil
es mir , als Hütte es ihn erfrischt,
„Und was haben Sie da ? " fragte er mit einer Gabel in meine
Schüssel fahrend . „ Sind das nicht Coteletten ? "
„Ja , Coteletten, " sagte ich.
wären ; "
Seele ! Ich wußte nicht , daß es Coteletten
„Meiner
sind ja das Beste , um die Übeln
rief er aus , „Nun Coteletten
aufzuheben ! Das trifft sich recht glücklich,
des Bieres
Wirkungen
nicht wahr ? "
Dabei faßte er ein Cotelett mit der einen Hand beim Knochen,
nahm in die andre Hand eine Kartoffel und verspeiste Beides , zu
, mit dem besten Appetit , dann nahm
meiner großen Befriedigung
er ein zweites Cotelett und eine zweite Kartoffel , und darauf noch
und noch eine Kartoffel . — Als wir fertig waren,
ein Cotelett
brachte

er einen Pudding

herein , setzte ihn vor mir

auf

den Tisch
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und schien sür einige Augenblicke in tiefes Nachdenken zu ver¬
sinken.
„Wie schmeckt die Pastete ?'
kommend.

sragte er endlich wieder zu sich

„Es ist ein Pudding, " gab ich zur Antwort.
„Pudding !" rief er. „Ja wahrhaftig es ist Pudding . Aber,"
fuhr er näher kommend fort , „Sie wollen doch nicht etwa behaupten,
daß es ein geschlagener Pudding wäre ?"
„Allerdings ist es einer ."
„Wie , geschlagner Pudding !" rief er einen Eßlöffel nehmend , „das
ist ja mein Lieblingspudding . Ist das nicht ein rechtes Glück? Kommen
Sie , Kleiner , wir wollen mal sehen , wer das Meiste davon kriegt."
Jedenfalls war es der Kellner , der das Meiste bekam. Er
forderte mich zwar mehrere Male auf , mich dazu zu halten und ihn
auszustechen , aber bei dem Mißverhältniß meines Theelöffels zu
seinem Eßlöffel , meiner Schnelligkeit zu der seinigen , und meines
Appetits zu seinem Appetit blieb ich schon beim ersten Bissen hinter
ihm zurück und hatte keine Aussicht , ihn einzuholen . Ich habe,
glaube ich, nie einen Menschen gesehen , dem es so gut schmeckte,
und als der Pudding vertilgt war , lachte er , als ob der Genuß
noch immer fortdauere.
Da er so freundlich und zuthulich war , bat ich ihn um Feder,
Tinte und Papier , um den schon erwähnten Bries an Peggolty zu
schreiben — und er brachte das Verlangte nicht nur augenblicklich,
sondern war auch so gut , mir zuzusehen, während ich schrieb. Nach¬
dem ich fertig war , sragte er, wohin ich in die Schule kämeIch sagte , „in die Nähe von London, " denn das war Alles,
was ich selbst wußte.
„Meiner Seele , das thut mir leid, " erwiderte er, indem er ein
sehr betrübtes Gesicht machte.
„Warum ?" sragte ich.
„Du lieber Gott , das ist ja die Schule , wo sie den Knaben die
Rippen zerbrechen, " sagte er den Kops schüttelnd . „Zwei Rippen
haben sie einem kleinen Knaben zerbrochen. Er war etwa — lasten
Sie mich sehen — wie alt sind Sie denn junger Herr?
„Ich sagte ihm , daß ich ins neunte Jahr ginge.
„Gerade in dem Alter war er, " fuhr der Kellner fort . „Er war
acht Jahr und sechs Monate alt , als sie ihm die erste Rippe zer¬
brachen . Mit acht Jahr , acht Monaten zerbrachen sie ihm die zweite
und das gab ihm den Rest."
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Ich konnte weder mir noch dem Kellner verhehlen , daß der Zu¬
fall mich recht unangenehm berührte , und fragte , wie das zugegangen
wäre . Seine Antwort diente keineswegs dazu , mich zu erheitern
und zu ermuthigen , denn sie bestand nur aus den beiden unheilvollen
Worten : „Beim Fuchteln . "
Das Blasen des Posthornes auf dem Hose gab meinen Gedanken
zum Glück eine andere Richtung . Ich stand auf und fragte mit
dem gemischten Gefühl von Schüchternheit und Stolz , welches dem
Bewußtsein entsprang , eine Börse zu besitzen: ob etwas zu be¬
zahlen sei.
„Ein Bogen Briefpapier, " erwiderte er. „Haben Sie schon
mal einen Bogen Briefpapier gelaust ?"
Ich konnte mich nicht erinnern , es je gethan zu haben.
„Es ist theuer, " sagte er. „Von wegen des Zolles ; kostet drei
Pence . So werden wir hier zu Lande besteuert. Sonst ist weiter
nichts zu entrichten , als ein Trinkgeld für den Kellner. Die Tinte
rechne ich nicht. Die gebe ich zu."
„Was würden Sie — was soll ich — was pflegt man dem
Kellner zu geben ?" stotterte ich erröthend.
„Wenn ich keine Familie hätte und die Familie nicht an den
Pocken lüge , so würde ich keinen Groschen annehmen, " entgegnete
er. „Hütte ich nicht einen alten Vater und eine geliebte Schwester
zu erhalten — " der Kellner sagte das sehr gerührt — „so nähme ich
keinen Heller. Und wenn die Stelle hier gut wäre und ich gute
Behandlung hätte , so würde ich die Gäste bitten , eine Kleinigkeit
von mir anzunehmen , anstatt ein Trinkgeld zu verlangen . Aber ich
lebe von dem, was die Gäste aus dem Teller lasten und schlaje auf
den Kohlen — " hier brach der Kellner in Thränen aus.
Sein unglückliches Schicksal erregte meine ganze Theilnahme.
Ich sühlte , daß ein Trinkgeld von weniger als neun Pence eine
Brutalität und Hartherzigkeit sein würde , und gab ihm einen meiner
blanken Schillinge , den er mit großer Demuth und Ehrerbietung in
Empfang nahm , gleich darauf aber aus seine Echtheit untersuchte.
Die Bemerkung , daß man glaubte , ich hätte das ganze Mit¬
tagesten allein verzehrt , setzte mich in einige Verlegenheit . Ich wurde
darauf aufmerksam , als ich hörte wie die Frau am Bogenfenster
dem Conducteur des Wagens zurief : „Georg , nehmen Sie den
Kleinen in Acht , sonst platzt er !" und die Dienstmädchen heraus¬
kamen , um mich kichernd wie ein junges Meerwunder zu betrachten.
Mein unglücklicher Freund der Kellner , der sich von seiner Betrüb-
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niß vollständig erholt zu haben schien, ließ sich dadurch , nicht im
Geringsten anfechten, sondern theilte ohne alle Verlegenheit die all¬
gemeine Verwunderung - Wenn mir ein Zweifel an ihm ausging,
so glaube ich, erwachte er durch dies. Verhalten — aber ich neige
mich eigentlich der Ansicht zu , daß das Vertrauen und die natür¬
liche Zuversicht und Achtung , welche Kinder Erwachsenen entgegen¬
bringen (Gefühle , die ich um Alles in keinem Kinde vorzeitig zerstört
sehen möchte), selbst dann noch kein ernstes Mißtrauen in mir aus¬
kommen ließen.
Aber es war mir , wie ich gestehe, sehr kränkend, zur Zielscheibe
der Witzeleien zwischen vem Conducteur und dem Kutscher zu werden,
ohne es verdient zu haben . Man sprach davon , daß der Wagen
hinten zu schwer wäre , weil ich dort säße , und daß es sichrer für
mich sein würde , per Frachtwagen zu reisen. Die Fabel von meinem
ungeheuren Appetit verbreitete sich schnell unter den Außenpassagieren
und erregte auch bei ihnen allgemeine Heiterkeit. Sie fragten mich,
ob ich in der Schule für Zwei oder Drei bezahle,' ob für mich ein
besondrer Contract abgeschlossen sei, oder ob ich nur das gewöhnliche
Kostgeld entrichte — und was dergleichen angenehme Scherze mehr
waren . Das Schlimmste aber war , daß ich wußte , ich würde mich
nun schämen, etwas zu essen, wenn sich Gelegenheit dazu böte und
in Folge dessen, nach meinem ziemlich leichten Mittagessen , die ganze
Nacht hungern — denn meine Kuchen hatte ich in der Eile im Gasthose
liegen lassen. Und meine Befürchtungen erfüllten sich. Als wir an¬
hielten , um ein Abendbrod einzunehmen , hatte ich nicht den Muth,
mir etwas zu bestellen , obgleich ich großes Verlangm empfand,
sondern setzte mich an 's Feuer und sagte , ich brauchte nichts . Das
schützte mich indessen nicht vor Sticheleien -, denn ein Herr mit,heiserer
Stimme und rothem , dicken G»sichl, der die ganze Zeit über iq^der
Kutsche aus einer Butterbrvdbüchse gegessen und nur dann eins-Pause
gemacht hatte , wenn er aus seiner Flasche trank , verglich mich mit
einer Uoa eonstriotor , die so viel auf einmal verschlingen könne,
um dann für lange genug zu haben — worauf er sich sofort wieder
zu einem mit Fleisch belegten Butterbrode verhalf.
Wir waren um drei Uhr Nachmittags von Aarmouth abgefahren
und sollten nächsten Morgen um acht Uhr in London ankommen . Es
war schönes Sommerwetter und der Abend war herrlich. Wenn wir
durch einen Ort kamen , dachte ich mir aus , wie es im Innern der
Häuser aussehen möchte und was die Bewohner wohl grade jetzt
vornähmen . Und wenn Kinder hinter uns herliefen und sich an den
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Wagen

hingen , um

sich ein

Stück

Weges

mitnehmen

zu lassen,

fragte ich mich , ob sie noch ihre Vater hätten und zu Hause glücklich
wären . Ich hatte auch außerdem
viel zu denken , denn meine
Phantasie
beschäftigte sich lebhaft mit dem Orte , nach welchem ich
ging , und diese Gedanken waren nicht tröstlich . Zuweilen
dachte ich
auch an die Heimath und an Peggotty
und bemühte mich , mir vor¬
zustellen . wie ich empfunden
hatte und welche Art von Kind ich ge¬
wesen war , ehe ich Mr . Murdstone
in die Hand biß . Aber ich
brachte es zu keinem befriedigenden
Resultate , denn es schien mir,
als wäre seitdem ein Jahrhundert
vergangen.
Die Nacht

war

nicht

so angenehm

, wie

der Abend ,

denn es

wurde kalt , und da man mich , um zu verhindern , daß ich aus dem
Wagen falle , zwischen zwei .Herren (den mit der heisern Stimme
und
einen andern ) gesetzt hatte , so war ich, als sie einschliefen , dem Er¬
sticken nahe .

Zuweilen

quetschten

sie mich dergestalt

zusammen , daß

ich ihnen zurufen mußte : „O bitte , seien Sie doch so gefällig " —
was ihnen aber gar nicht angenehm
war , weil es sie weckte . Mir
gegenüber

saß eine

ältliche

Dame

in einem

großen

Pelzmantel

mehr wie ein Heuschober aussah , so dick war sie eingewickelt
Dame hatte einen Handkorb bei sich und wußte lange nicht ,
damit machen sollte , bis sie endlich herausfand , daß er , in
sichtigung meiner kurzen Beine , unter meinen Sitz gestellt

, die
. Diese
was sie
Berück¬
werden

könnte . Er bereitete mir da so viele Unbequemlichkeiten , daß ich
mich ganz unglücklich fühlte ; und wenn ich nur die kleinste Bewegung
machte , an den Korbe stieß und dadurch bewirkte , daß ein Glas,
welches sich darin befand , klapperte (was stets der Fall war ) , so gab
sie nur einen derben Stoß mit dem Fuße und sagte : „ Kannst Du
nicht still sitzen ! Ich dächte Deine
Knochen wären noch jung genug !"
Endlich ging die Sonne auf und nun schien der Schlaf meiner
Gefährten
behaglicher zu werden . Die Unbequemlichkeiten , mit denen
sie die ganze Nacht gekämpft und die ihnen das furchtbarste Schnaufen
und Schnarchen
abgenöthigt
hatten , überstiegen
alle Beschreibung.
Als die Sonne höher heraufkam , wachte denn auch Einer nach dem
Andern
auf und ich erinnere mich noch , daß es mich in nicht
geringes

Erstaunen

setzte, wie Jeder

behauptete , kein Auge

zugethan

zu haben , und mit welcher besondern Entrüstung
sich Jeder
gegen
die Beschuldigung
des Schlafens
vertheidigte . Noch heutigen Tages
mache ich überall dieselbe Beobachtung . Es scheint wirklich , als ob
von allen menschlichen
Schwächen
keine so ungern
eingestanden
würde , als

die , im Wagen

Dickens . David

Copperfield .

geschlafen

zu haben.
k

?
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Ich will hier nicht dabei verweilen , wie wunderbar mir London
erschien, als ich es in der Ferne auftauchen sah und mir vorstellte,
daß alle die Abenteuer meiner Lieblingshelden sich dort tagtäglich
wiederholten , während zugleich die dunkle Vorstellung in mir erwuchs,
daß es reicher an Wundern und Verbrechen sein müsse, als alle andern
Städte der Welt . Wir kamen nach und nach näher und fuhren zur
bestimmten Zeit in dem Gasthose des Kirchspiels Whitechapel ein,
in dem die Kutsche ausspannte . Ob er zum „Blauen Ochsen" oder
zum „Blauen Eber " hieß, habe ich vergessen , aber ich weiß , daß es
etwas Blaues war und daß die Kutsche auf der Rückseite das
Eontersei des Thieres trug.
Als der Conducteur abstieg , fiel sein Blick auf mich, und er
rief in die Thür des Einschreibebüreaus:
„Wartet hier Jemand auf einen Knaben , der auf den Namen
Murdstone von Blunderstone in Sufsolk eingeschrieben ist , nnd ab¬
geholt werden soll ?"
Niemand antwortete.
„Versuchen Sie es mit dem Namen Copperfield , wenn Sie so
gut sein wollen, " bat ich, mich in meiner Hülslosigkeit von oben
herab verlegen umsehend . „Wartet hier Jemand aus einen Knaben , der auf den Namen
Murdstone von Blunderstone in Sufsolk eingeschrieben ist, eigentlich
aber Copperfield heißt und abgeholt werden soll ?" fragte er noch
einmal . „Nun ist Jemand da ?"
Nein , es war Niemand da . Angstvoll blickte ich umher , aber
die Frage machte aus keinen der Umstehenden den geringsten Eindruck, außer auf einen Mann in Gamaschen , der nur ein Auge hatte
und sich die Bemerkung erlaubte , ob es nicht vielleicht rathsam wäre,
mir ein messingenes Halsband umzulegen und mich im Stalle an¬
zubinden.
Man brachte nun eine Leiter herbei und ich stieg hinab , nach¬
dem die Dame , die wie ein Heuhausen aussah , hinunter war ; denn
so lange sie ihren Korb nicht fortgenommen hatte , wagte ich nicht,
mich zu rühren . Die Kutsche leerte sich, das Gepäck war abgeladen,
die Pferde waren schon vorher ausgespannt , der Wagen selbst wurde
aus dem Wege zur Seite geschoben — und noch immer war Niemand
erschienen , um den staubigen Knaben aus Blunderstone in Sufsolk
abzuholen.
Einsamer und verlassener als Robinson Crusoe begab ich mich
in das Einschreibebüreau und nahm aus Einladung des dienst-
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thuenden Beamten hinter dem Zahltische auf der Gepäckwage Platz.
Während ich nun da saß , die Packeis , Kisten und Bücher musterte
und den Stallgeruch einathmete (der von der Erinnerung an diesen
Morgen immer unzertrennlich geblieben ist), begann eine Procession
entsetzlicher Gedanken durch meinen Kops zu marschieren . Wenn
mich nun Niemand abholte , wie lange würde man mich dann
hier dulden ? Würde man mich so lange hier lassen , als meine
sieben Schillinge reichten ? Würde ich vielleicht die Nacht in einer
dieser hölzernen Kisten neben andern Gepäckstücken liegen und mich
morgen früh an der Pumpe im Hose waschen dürfen ; oder würde
man mich Nachts hinausjagen und es daraus ankommen lassen,
daß ich mich am Morgen , wenn das Büreau geöffnet wurde , wieder
einstellte , um zu erwarten , daß man mich abholte ? Oder , wenn
nun kein Mißverständniß vorlag , sondern Mr . Murdstone den Plan
gemacht hatte , sich meiner aus diese Weise zu entledigen — was
sollte dann aus mir werden ? Wenn man mir auch gestattete , so
lange hier zu bleiben , bis meine sieben Schillinge ausgegeben waren,
so konnte ich doch aus kein längeres Verbleiben hoffen , wenn es
an 's Verhungern ging . Das hätte den Leuten sehr unangenehm
und lästig sein müssen und verursachte dem blauen Ochsen oder
Eber außerdem Bestattungskosten . Und wenn ich mich jetzt gleich
ausmachte, um nach Hause zurückzukehren — wie sollte ich den Weg
finden ? Wie konnte ich hoffen eine so weite Strecke zu Fuß zurück¬
zulegen — und wenn ich sie zurücklegte, aus wen , außer auf Peggotty,
konnte ich daheim rechnen ? Oder wenn ich das nächste Werbcbüreau
aussuchte und mich zum Soldaten oder Matrosen anbot — war ich
nicht viel zu klein, als daß man mich annehmen konnte ? Diese und
hundert ähnliche Gedanken jagten mir eine brennende Hitze ins
Gesicht und erfüllten mich dergestalt mit Angst und Schrecken, daß
ich schwindlich wurde.
Dieses Angstfieber hatte seinen Höhegrad erreicht, als ein Mann
eintrat und dem Beamten etwas zuflüsterte. Letzterer drehte mich
sofort sammt der Wage um und schob mich ihm zu, als ob ich ge¬
wogen , gekaust, abgeliefert und bezahlt wäre.
Als ich an der Hand meines neuen Bekannten das Büreau
verließ , betrachtete ich ihn verstohlen . Es war ein hagrer , blasser,
junger Mann , mit eingefallnen Wangen und einem Kinn , das bei¬
nahe so schwarz aussah , wie das Mr . Murdstone 's . Aber das war
auch die ganze Aehnlichkeit, denn sein Backenbart war abrasirt und
das Haar anstatt schwarz und glänzend , fuchsig und trocken. Er trug
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einen schwarzen Anzug , der ebenfalls etwas Fuchsiges und Trocknes
hatte und an den Annen und Beinen ziemlich kurz war . Dazu kam
ein nicht übermäßig reinliches weißes Halstuch und obgleich ich nicht
voraussetzte , daß es das einzige Leinenzeug war , das er trug , so
war es doch das einzige, das er zeigte oder errathen ließ.
„Sie sind der neue Knabe ?" sagte er.
„Ja , Sir, " entgegnete ich.
Ich vermuthete , daß ich es sei , wußte es aber nicht.
„Ich bin einer der Lehrer von Salemhaus, " sagte er.
Ich machte ihm eine Verbeugung und suhlte mich sehr ein¬
geschüchtert. Der Respect verbot mir , etwas so Prosaisches wie
meinen Koffer einem Gelehrten und Lehrer von Salemhaus gegen¬
über zu erwähnen , und so waren wir bereits eine ziemliche Strecke
von dem Gasthofe entfernt , als ich endlich den Muth faßte , davon
zu sprechen. Auf meine schüchterne Vorstellung , daß der Koffer mir
späterhin von Nutzen sein könnte , kehrten wir um und er sagte
nun dem Beamten , daß der Botensuhrmann den Auftrag habe,
mein Gepäck in der Mittagsstunde abzuholen.
„Verzeihen Sie, " sagte ich, als wir ungefähr wieder so weit
gegangen waren , wie vorher , „haben wir noch weit ?"
„Salemhaus liegt in der Nähe von Blackheath, " sagte er.
„Und ist es bis dahin weit ?"
„O , ein gutes Ende, " entgegnete er. „Wir fahren mit dem
Stellwagen - Es ist ungefähr sechs Meilen ."
Ich war so müde und erschöpft, daß der Gedanke , noch weitere
sechs Meilen aushalten zu müssen, mich überwältigte . Ich faßte mir
also ein Herz und sagte ihm, daß ich seit gestern Mittag nichts ge¬
gessen hätte , und ihm sehr verbunden sein würde , wenn er mir er¬
lauben wollte , etwas Brot zu kaufen. Er schien darüber erstaunt,
blieb stehen und sah mich an . Nach kurzer Ueberlegung sagte er
mir dann , er habe die Absicht, eine alte Frau zu besuchen, die hier
in der Nähe wohne , und es würde das Beste sein, wenn ich etwas
Brot , oder was ich sonst essen wollte , kaufte, und bei ihr , wo wir
auch etwas Milch bekommen könnten , frühstückte.
Wir traten daher in einen Bäckerladen und nachdem ich fast alles
Schwerverdauliche , was er enthielt , hatte kaufen wollen und er mir
Eins nach dem Andern ausgeredet hatte , entschieden wir uns für ein
kleines, hübsches Schwarzbrot , das drei Pence kostete. Dann gingen wir
zu einem Victualienhündler und kauften ein Ei und ein Stückchen durch¬
wachsenen Schinken , und es blieb mir nach diesen Einkäufen von

meinem zweiten blanken Schilling noch so viel Kleingeld übrig , daß
ich anfing , London für einen sehr billigen Ort zu halten . Nachdem
wir diese Vorräthe zu uns gesteckt, gingen wir durch einen Lärm
und ein Menschengedränge , das mich bei meiner Müdigkeit ganz
wirr im Kopfe machte , und über eine Brücke, wahrscheinlich die
Londonbrücke (ich glaube , er nannte sie mir , aber ich war halb im
Schlafe ) , bis wir zu einem Hause kamen , welches zu den Armen¬
häusern gehörte , wie sein Ansehen und eine steinerne Tafel über
der Thür verrieth , auf welcher stand , daß es für jünsundzwanzig
arme Frauen eingerichtet wäreDer Lehrer von Salemhaus drückte auf die Klinke einer der
kleinen schwarzen Thüren , die alle gleich aussahen und neben und
über denen kleine , aus einzelnen in Blei gefaßten Scheiben zu¬
sammengesetzte Fenster angebracht waren . Wir betraten die Woh¬
nung einer dieser armen alten Frauen , und fanden sie eben be¬
schäftigt das Feuer unter einer Casserolle anzublasen . Als sie den
Lehrer von Salemhaus eintreten sah, ließ die alte Frau den Blase¬
balg aus die Kniee sinken und sagte etwas , das beinahe klang, wie:
„Mein Charley !" Als sie mich indessen erblickte, stand sie auf und
machte , sich die Hände reibend , eine Art von verlegenem Knix.
„Könnt Ihr vielleicht das Frühstück für diesen jungen Herrn
kochen?" fragte der Lehrer von Salemhaus.
„Ob ich kann ? Gewiß kann ich !" sagte die alte Frau.
„Wie geht es Mrs . Fibbitson heute ?" fragte der Lehrer, indem
er sich zu einer andern alten Frau wendete , die in einem großen
Armstuhle am Feuer saß, und so genau wie ein Hausen alter Kleider
aussah , daß ich noch heute froh bin , mich nicht aus sie gesetzt zu
haben.
„Es geht ihr erbärmlich, " sagte die erste alte Frau . „Sie hat
heute einen schlechten Tag . Ich glaube , wenn das Feuer zu¬
fällig verlöschte, würde sie auch verlöschen und nicht wieder zu sich
kommen."
Da sie dabei die Alte ansahen , that ich es auch. Obgleich das
Wetter warm war , schien sie doch an nichts zu denken, als an das
Feuer . Ich glaube , sie gönnte selbst der Casserolle ihren Platz nicht,
und augenscheinlich nahm sie es übel , daß dieselbe, um mein Ei zu
kochen und meinen Schinken zu braten , noch einmal ausgesetzt wurde,
denn ich sah trotz meiner schläfrigen Augen , daß sie mir , während
diese culinarischen Operationen vor sich gingen und Niemand auf
sie achtete , mit der Faust drohte . Die Sonne schien hell in das
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kleine Fenster , aber sie saß mit dem Rücken und der breiten Lehne
des Stuhles dagegen , schirmte das Feuer , als ob sie es warm halten
müßte , anstatt Wärme von ihm zu empsangen , und bewachte es voll
Argwohn . Als die Vorbereitungen zu meinem Frühstück beendigt
waren und das Feuer wieder srei wurde , machte ihr das so viel
Vergnügen , daß sie laut auslachte — und sie hatte , wie ich gestehen
muß , ein sehr unmelodisches Lachen.
Ich setzte mich nun zu meinem schwarzen Brote , meinem Ei
und meiner Schinkenschnitte und hielt eine köstliche Mahlzeit.
Während ich noch im vollen Essen war , sagte die alte "Frau zu dem
Lehrer.
„Haben Sie Ihre Flöte bei Sich !"
„Ja ." entgegnete er„So blasen Sie ein Bischen ." sagte die alte Frau schmeichelnd.
„Bitte , thun Sie 'S."
Der Lehrer saßte in die Taschen seiner Rockschöße, holte seine
Flöte in drei Stücken hervor , schraubte sie zusammen und fing so¬
gleich an zu blasen . Der Eindruck , den ich empfing , ist jetzt, nach¬
dem viele Jahre darüber hingegangen , noch ungeschmälert der : daß
es in der ganzen Welt Niemand geben könnte , der schlechter blies.
Er brachte die abscheulichsten Töne hervor , die ich je gehört habe.
Welche Melodie er blies , oder ob überhaupt von einer Melodie die
Rede sein konnte, weiß ich nicht, und bezweifle es — aber sein Spiel
stimmte mich überaus traurig . Zuerst rief es alle meine Sorgen
und Schmerzen wieder wach , so daß ich kaum die Thränen zurück¬
zuhalten vermochte , dann raubte es mir den Appetit , und endlich
machte es mich so schläfrig , daß ich kaum noch die Augen offen
halten konnte. Und sie sangen wieder an , mir zuzufallen, und ich
fange wieder an einzunicken, wenn ich mir die Scene lebhaft vor¬
stelle. Wieder steht das kleine Stübchen mit dem offnen Eckschranke,
den Stühlen mit den viereckigen Lehnen , der winklichen kleinen
Treppe , die nach einem obern Zimmer führte , und den drei
Pfauenfedern über dem Kamin vor meinen Augen . Ich erinnere
mich, daß ich mich zuerst, als ich eintrat , fragte : was der Psau wohl
sagen würde , wenn er wüßte , wohin das Schicksal seinen Feder¬
schmuck verschlagen ? — Dann entschwindet mir wieder Alles , und
ich nicke und schlafe. Die Töne der Flöte werden undeutlich ; statt
dessen höre ich das Rollen von Wagenrädern und befinde mich aus
der Reise. Der Wagen rüttelt , ich fahre zusammen und erwache —
und wieder tönt die Flöte und der Lehrer von Salemhaus sitzt mit
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übereinander geschlagenen Beinen und bläst in der kläglichsten Weise,
während die alte Frau vergnügt zuhört . Dann zerfließt sie und er
in Nebel und Alles ringsum verschwindet. Es giebt keine Flöte,
keinen Lehrer, kein Salemhaus , keinen David Copperfield , überhaupt
nichts mehr als tiesen, tiesen Schlas.
Mir träumte , wie ich meinte , daß , während er seine mißtönende
Flöte blies , die alte Frau ihm in ihrer entzückten Bewunderung
näher und näher rückte, sich über seine Stuhllehne beugte , und den
Arm zärtlich um seinen Hals schlang, wodurch sür den Moment das
Spiel unterbrochen wurde . Ich besand mich in dem Moment oder
gleich daraus in einem Zustande zwischen Schlasen und Wachen,
denn als er wieder anfing zu blasen — er hatte wirklich aufge¬
hört — vernahm ich, wie die alte Frau Mrs . Fibbitson fragte , ob
es nicht herrlich sei, das Flötenspiel nämlich — und daß Mrs.
Fibbitson antwortete : „Freilich , freilich!" wobei sie dem Feuer zu¬
nickte, dem sie, wie ich überzeugt bin , die ganze musikalische Leistung
zuschrieb.
Ich mußte eine lange Weile geschlafen haben , als der Lehrer
von Salemhaus seine Flöte wieder auseinanderschraubte , sie ein¬
steckte und mich fortführte . Der Stellwagen besand sich in der
Nähe und wir nahmen Platz auf dem Dache. Aber ich war so
todtmüde , daß man mich, als wir unterwegs anhielten , um einen
Passagier aufzunehmen , in das Innere des Wagens legte, das leer
war , und wo ich fest und gesund schlief, bis ich dadurch erwachte, daß
die Kutsche im Schritt einen steilen Hügel zwischen grünen Büschen
hinausfuhr und bald daraus still hielt . Ich war am Orte meiner
Bestimmung angekommen.
Ein kurzer Weg brachte uns — ich meine den Lehrer und mich
— nach Salemhaus , das von einer hohen Ziegelmauer umgeben war
und sehr düster aussah . Ueber einer Thür in dieser Ziegelmauer stand
aus einer Tafel „ Salemhaus ." Nachdem wir geklingelt, wurden wir
durch ein Gitter in dieser Thür von einem mürrischen Gesicht in
Augenschein genommen , das , wie sich beim Oefsnen des Thores fand,
einem untersetzten Mann mit hölzernem Beine angehörte , der einen
Stiernacken , hervorstehende Backenknochen und kurz abgeschnittene
Haare hatte.
„Der neue Knabe, " sagte der Lehrer.
Der Mann mit dem Stelzfüße sah mich von oben bis unten
an , was wenig Zeit in Anspruch nahm , denn es war nicht viel an
mir zu sehen , schloß dann das Thor hinter uns zu und zog den
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Schlüget aus / Wir gingen eben unter einigen dunkeln , dicht be¬
laubten Bäumen dem Hause zu, als er meinem Begleiter nachrief:
„Heda !"
„Wir blickten uns um und sahen ihn mit einem Paar Stiefeln
in der Hand in der Thür des Psörtnerhäuschens stehen.
„Hier " , sagte er, „der Schuhslicker ist während Ihrer Abwesen¬
heit dagewesen , Mr . Mell . Er meinte , er könne mit Ihren Stiefeln
nichts mehr machen, denn es wäre kein Happen von dem ursprüng¬
lichen Stiesel mehr dran , und wunderte sich, wie Sie ihm so etwas
zumuthen könnten ."
Bei diesen Worten schleuderte er Mr . Mell die Stiefel nach,
und dieser kehrte einige Schritte um , bückte sich, nahm sie auf und
besah sie , wie mir schien, sehr betrübt , während wir zusammen
weiter gingen . Dadurch ausmerksam gemacht, sah ich erst jetzt, daß
die Stiefeln , die er trug , in sehr schlechtem Zustande waren und daß
an einer Stelle sogar der Strumpf daraus hervorbrach , wie eine
Knospe.
Salemhaus war ein viereckiges Ziegelgebäude mit zwei Flügeln
und sah von außen kahl und schmucklos aus . Ringsum war Alles
so still , daß ich vermuthete , die Schüler wären spazieren gegangen.
Mr - Mell sagte mir aber , daß jetzt Ferien und alle Knaben nach
Hause gereist seien , und wunderte sich über meine Unwissenheit.
Mr . Creakle , der Eigenthümer und Leiter der Anstalt , befand sich,
nebst Mrs . Creakle und Miß Creakle , im Seebade , und miH> hatte
man , wie Mr . Mell mir im Weitergehen erklärte , zur Strafe für
meine Missethat während der Ferien hierher geschickt.
Die Schulstube , in die er mich brachte, war der ödeste und trost¬
loseste Ort , den ich je gesehen, und noch steht er in der Erinnerung
deutlich vor mir . Es war ein langer Raum mit drei langen Reihen
von Tischen, sechs Reihen von Bänken und vielen ringsum ange¬
brachten Pflöcken zum Aushängen von Hüten und Schiefertafeln.
Fetzen von alten Schreib - und Rechenheften lagen aus dem schmutzigen
Fußboden umher . Zwei arme , weiße Mäuse , die ihr Eigenthümer
zurückgelassen hatte , liefen emsig in ihrem Papphüuschen hin und
her und guckten mit ihren rothen Aeugelchen in alle Ecken, um
etwas zu fressen zu finden . Ein Vogel in einem Bauer , das wenig
größer war , als er selbst, machte ein eintöniges Geräusch , indem er
bald auf seinen zwei Zoll hohen Sitzstengel , bald wieder herunter
hüpfte , aber er sang und zwitscherte nicht. Der ganze Raum war
mit einem ungesunden Gerüche, wie von verschimmelten Stiefeln und

89
vermoderten Aepfeln und Büchern erfüllt ; der Tintenflecken aber
hätten nicht mehr sein können , wenn der Raum von Ansang an
ohne Dach gewesen wäre und es , je nach den Jahreszeiten , Tinte
geregnet , geschneit und gehagelt hätte.
Mr . Mell verließ mich , um seine unheilbaren Stieseln in die
obere Etage zu tragen und ich schlenderte während der Zeit , meine
Beobachtungen machend, nach dem obern Ende des Zimmers . Plötzlich
bemerkte ich einen aus Pappe gezogenen Zettel , welcher auf dem
Pulte des Lehrers lag und in wundervoller Handschrift die Worte
enthielt:
»Nehmt Euch in Acht . Er beißt !"
Ich kletterte augenblicklich auf das Pult , denn ich vermuthete,
daß ein großer Hund darunter stecke. Aber obgleich ich vorsichtig
und mit ängstlichen Augen Umschau hielt , sah ich nichts von ihm,
und noch war ich in dieser Weise beschäftigt, als Mr . Mell zurück¬
kam und mich fragte , was ich da oben zu thun hätte?
„Ach bitte , verzeihen Sie mir, " sagte ich, „ich sehe mich nach dem
Hunde um ."
„Nach einem Hunde ? Nach welchem Hunde ?" fragte er.
„Ist nicht ein Hund hier, Sir ?"
„Was für ein Hund ?"
„Vor dem man sich in Acht nehmen soll ; welcher beißt ."
„Nein , Copperfield, " sagte er ernst, „das ist kein Hund , das ist
ein Knabe . Ich habe den Auftrag Ihnen diesen Zettel aus den
Rücken zu hängen . Es thut mir leid , gleich von vornherein so mit
Ihnen zu verfahren , aber ich muh es."
Damit hob er mich herunter und hing mir das Plakat , das
dazu eingerichtet war , wie einen Tornister aus den Rücken — und
wohin ich von Stund ' an auch gehen mochte, ich hatte den Trost,
es mit mir zn schleppen.
Was ich durch dieses Plakat litt , kann sich Niemand vorstellen.
Ob es möglich war , daß die Leute mich sahen oder nicht , immer
bildete ich mir ein, daß Jemand den Zettel lese. Es war mir keine
Erleichterung , daß ich, wenn ich mich umdrehte , Niemand erblickte,
denn ich meinte , wohin ich den Rücken auch wende, müsse Jemand
stehen. Und der schreckliche Mann mit dem hölzernen Beine , der die
Aussicht über mich führte , vermehrte noch meine Qual - Sah er,
daß ich mich mit dem Rücken an einen Baum , eine Mauer , oder an
das Haus lehnte , so rief er mir gewiß aus dem Thorwärterhäuschen
mit Stentorstimme zu : „Heda , junger Herr ! Sie , Copperfield!
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Zeigen Sie nur Ihren Zettel , sonst gebe ich Sie an ! Der Spiel¬
platz war ein kahler , mit Kies bestreuter Hos, den man von der
ganzen Hintersront des Hauses und aus allen Wirthschastsräumen
übersehen konnte, und ich wußte , daß das Gesinde , der Fleischer, der
Bäcker meinen Zettel lasen ; daß mit einem Worte Jedermann , der
ins Haus kam, während ich Morgens , wie mir besohlen war , spa¬
zieren ging , aus meinem Rücken las , daß ich biß und daß man sich
vor mir in Acht nehmen müßte . Ich erinnere mich, daß ich endlich
anfing , mich vor mir selbst zu fürchten , wie vor einer Art wildem
Kinde, welches biß.
Aus dem Spielplätze befand sich eine alte Thür , in welche
die Knaben ihre Namen einzuschneiden pflegten , und die über und
über mit Inschriften bedeckt war . In meiner Furcht , daß nun die
Ferien bald zu Ende gehen und die Schüler zurückkehren würden,
konnte ich keinen der Namen ansehen , ohne mich zu fragen , mit
welchem Ausdrucke der Knabe , der ihn führte , lesen würde : . Nehmt
Euch in Acht. Er beißt !' Vor Allem war da ein Schüler — ein
gewisser I . Steersorth — der seinen Namen sehr oft und tief eingeschnitten hatte und der , wie ich mir vorstellte , die Worte mit lauter
Stimme aussprechcn und mich dann bei den Haaren zausen würde.
Da war ferner ein Knabe : Tommy Traddles , welcher gewiß seinen
Spaß mit mir trieb und sich stellte, als ob er sich entsetzlich vor mir
fürchtete — und ein Dritter , Georg Demple , der die Inschrift viel¬
leicht sang . Ich , die kleine, furchtsame Ercatur blickte so lange aus
die Thür , bis die Eigenthümer aller dieser Namen — es waren da¬
mals , wie Mr . Melk mir sagte , sünsundvierzig Knaben in der Schule
— mich durch allgemeinen Beschluß in Verruf zu thun schienen und
jeder in seiner eignen Weise schrie: . Nehmt Euch in Acht. Er beißt !'
Ebenso war es mit den Tischen und Bänken der Schulstube;
ebenso mit den langen Reihen der leeren Schlasstätten , die ich im
Vorübergehen und wenn ich in meinem eignen Bette lag , verstohlen
ansah . Ich erinnere mich , daß ich jede Nacht träumte , ich wäre,
wie sonst bei meiner Mutter , oder zu Besuch bei Peggotty 's Ver¬
wandten , oder säße aus der Außenseite einer Landkutsche, oder äße
mit meinem beklagenswerthen Freunde , dem Kellner, zu Mittag , und
in allen diesen Situationen setzte ich die Leute in Erstaunen durch
die schreckliche Entdeckung , daß ich mit nichts als meinem kleinen
Nachthemd und dem Plakat bekleidet warIn der Einförmigkeit des täglichen Lebens und der steten Furcht
vor der Wiedereröffnung der Schule , lag für mich eine unerträgliche
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Qual . Ich hatte jeden Tag Stunde bei Mr . Mell , aber da Mr.
und Miß Murdstone nicht anwesend waren , lernte ich meine Aus¬
gaben und kam durch , ohne mir die Unzufriedenheit meines Lehrers
zuzuziehen. Vor und nach den Lectionen ging ich unter Aussicht des
Mannes mit dem hölzernen Bein spazieren . Wie lebhaft ich mich
der feuchten Atmosphäre rings um das Haus erinnere — der grünbemoosten, zersprungenen Steinplatten , der alten , lecken Wassertonnen
und der entfärbten Stämme einiger der düstern Bäume , die mehr im
Regen gestanden und weniger in der Sonne geweht zu haben schienen
als andere ! Um ein Uhr aßen wir , Mr . Mell und ich, am oberen
Ende des langen , kahlen mit Tischen von Tannenholz besetzten und
nach Fett riechenden Speisesaales . Dann hatten wir wieder Stunden
bis zum Thee , den Mr - Mell aus einer blauen Taste, ich aus einem
zinnernen Becher trank . Die ganze übrige Zeit , bis sieben oder
acht Uhr Abends , war Mr . Mell an seinem eignen apart stehenden
Pulte im Schulzimmcr eifrig mit Tinte , Feder , Schreibpapier und
Lineal beschäftigt , um , wie ich erfuhr , die Rechnungen des letzten
halben Jahres auszuziehen . Nachdem er dann Abends die Arbeit
bei Seite gelegt , nahm er seine Flöte zur Hand und blies darauf,
daß ich manchmal dachte , er werde sein Leben oben in das große
Loch hineinblasen , um es aus den Klappen entfliehen zu lassen.
Ich sehe noch mein eignes , kleines Selbst , wie ich der kläglichen
Musik Dir . Mell 's lauschend, den Kopf in die Hand gestützt, die Aus¬
gaben des nächsten Tages durchnehme. Wie ich, nachdem ich die
Bücher zugeklappt , noch immer auf jene kläglichen Töne horche, mich
durch sie in die Heimath oder an den flachen, windigen Strand von
Mrmouth versetzt glaube und mich unaussprechlich elend fühle . Wie
ich in den ungewohnten Räumen schlafen gehe und mich , weinend
aus dem Bettrande sitzend, nach einem tröstlichen Worte von Peggotty
sehne. Wie ich Morgens herunter komme und durch ein langes,
unheimliches Trcppensenster die Schulglocke erblicke, die aus dem
Dache eines Nebenhauses hängt . Ueber ihr ist ein Wcttcrhahn an¬
gebracht und ich schaudere vor der Zeit , wenn sie I . Steerforth und
alle die andern zur Schule rusen wird — ein Moment , der in meiner
ahnenden Seele allerdings erst in zweiter Linie , d. h. hinter dem
Zeitpunkte steht, wo der Mann mit dem hölzernen Beine das rostige
Gitterthor ausschließen wird , um den schrecklichen Mr . Creakle herein»
zulassen. Ich glaube nicht , daß ich in einem dieser Bilder als ein
gefährlicher Charakter erscheine — aber ich trage in allen die gleiche
Warnung aus dem Rücken.
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Mr . MeÜ sprach selten mit mir , aber er war niemals
rauh und barsch gegen mich. Ich glaube wir leisteten uns , auch
ohne zu sprechen, gute Gesellschaft
. Manchmal sprach er, wie ich
noch zu erwähnen vergaß, mit sich selbst, lachte dann höhnisch, ballte
die Fäuste, knirschte mit den Zähnen und fuhr sich mit den Händen
in die Haare , daß sie wild emporstanden. Das waren so seine
Eigenthümlichkeiten
, die mich anfänglich erschreckten
, an die ich mich
aber bald gewöhnte.

Sechstes Capitel.

Ich erweitere den Kreis meiner Bekanntschaften.
ies Leben mochte ungefähr vier Wochen gewährt haben , als
Ms/sder
Mann mit dem Stelzfüße anfing , mit einem Besen und
^ einem Wassereimer umher zu humpeln , woraus ich schloß,
daß man Vorbereitungen treffe , Mr . Creakle und die Knaben zu
empfangen . Ich hatte mich nicht getäuscht, denn bald erschien der
Besen auch in der Schulstube und kehrte mich und Mr . Mell hinaus,
und wir existirten nun einige Tage , wo es eben ging und wo man
uns eben duldete . In diesen Tagen waren wir zwei oder drei jungen
Frauenzimmern , die wir selten vorher bemerkt hatten , immer im
Wege und sahen uns von so dichten Staubwolken umwirbelt , daß ich
nieste , als ob Salemhaus eine große Schnupftabakdose gewesen wäre.
Eines Tages theilte mir Mr . Mell mit , daß Mr . Creakle am
Abend eintreffen würde ; nach dem Thee hörte ich, daß er da wäre
und noch vor dem Schlafengehen wurde ich durch den Mann mit
dem hölzernen Bein geholt , um vor ihm zu erscheinen.
Der Theil des Hauses , welchen Mr . Creakle bewohnte , war be¬
deutend hübscher , als der unsrige , und stieß an einen allerliebsten
kleinen Garten , der besonders reizend im Vergleich zu dem staubigen
Spielplätze erschien — jener Wüste in Miniaturformat , in der sich
nur ein Kamcel oder Dromedar heimisch fühlen konnte. Daß ich
auf dem mit Zittern und Zagen zurückgelegten Wege zu Mr . Creakle
Geistesgegenwart genug besaß, dies wahrzunehmen , schien mir schon
eine Heldenthat — denn als ich endlich in sein Zimmer trat , war
ich so niedergeschlagen und verlegen , daß ich die Anwesenheit von
Mrs . und Miß Creakle gar nicht bemerkte, sondern nichts sah, als
einen großen , starken Herrn , mit einem Bündel Berloquen an der
Uhrkette, der in einem Armstuhlc saß und eine Flasche und ein Glas
neben sich stehen hatte.
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.So !" sagte Mr Creakle , . das ist also der junge Herr , dem
die Zähne ausgebrochen werden müssen. Drehen Sie ihn herum ."
Der Mann mit dem hölzernen Beine drehte mich so , daß Mr.
Creakle das Plakat sehen konnte. Dann , nachdem er ihm genügend
Zeit gelassen , dasselbe in Augenschein zu nehmen , drehte er ihm
mein Gesicht wieder zu und stellte sich neben Mr . Creakle. Mr.
Creakle's Gesicht war roth , seine Augen waren klein und lagen tief
im Kopfe. Er hatte dicke Adern auf der Stirn , eine kleine Nase und
ein breites Kinn . Sein Scheitel war kahl, und das dünne , naß aus¬
sehende, ergrauende Haar an den Schläfen war von beiden Seiten in
die Höhe gebürstet , so daß sich die Enden über der Stirn begegneten.
Was aber den meisten Eindruck aus mich machte, war , daß er keine
Stimme hatte , sondern nur flüsternd sprach. War es nun die An¬
strengung , die ihm das kostete, oder das Bewußtsein dieses Gebrechens , genug , sein zorniges Gesicht wurde , wenn er sprach , noch zorniger
und die dicken Adern noch dicker, so daß es mich nicht wundert,
wenn sich mir gerade diese Eigenthümlichkeit am tiessten ein¬
prägte.
„Nun , wie lautet der Bericht über den Burschen ?" fragte Mr.
Creakle.
„Bis jetzt nichts gegen ihn zu sagen, " cntgegnete der Mann
mit dem Stelzfüße . . Hat keine Veranlassung zu Klagen gegeben. "
Es kam mir vor , als fühle sich Mr . Creakle getäuscht. Mrs . und
Miß Creakle , zwei magere , stille Damen , die ich jetzt zum ersten
Male ansah , schienen im Gegentheil nicht unzufrieden.
„Hierher kommen , junger Herr !" sagte Mr . Creakle, indem er
mir winkte, näher zu treten.
„Hierher kommen , junger Herr !" wiederholte der Stelzfuß mit
derselben Handbewegung.
zu kennen,"
„Ich habe das Nergnügen Deinen Stiefvater
ein braver
ist
„Er
.
nehmend
Ohre
beim
mich
Creakle
.
flüsterte Mr
Mann , ein Mann von Charakter . Er kennt mich und ich kenne ihn.
Kennst Du mich auch, wie ?" sagte Mr . Creakle , indem er mich mit
grausamem Scherze in s Ohr kniff.
.Noch nicht , Sir, " entgegnete ich vor Schmerz zusammen¬
zuckend.
„So , bis jetzt noch nicht ? He ?" wiederholte Mr . Creakle. . Aber
wir werden uns bald kennen lernen , he ?"
„Wir werden uns bald kennen lernen , he ?" wiederholte der
Mann mit dem Stelzfüße , der , wie ich späterhin erfuhr , mit seiner
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starken Stimme den Knaben gegenüber Mr . Creakle's Dolmetscher
machte.
Ich war in der größten Angst und entgegnete , daß ich, mit
seiner gütigen Erlaubniß , darauf hoffe. Während der ganzen Zeit
kniff er mich so heftig ins Ohr , daß es wie Feuer brannte.
„Ich will Dir sagen , was ich bin, " flüsterte Mr . Creakle, indem
er mich noch einmal so stark kniff, daß mir das Wasser in die
Augen schoß. „Ich bin ein Tartar !"
„Ein Tartar, " sagte der Mann mit dem hölzernen Beine.
„Und wenn ich sage , ich will etwas thun , so thue ich' s , „suhr
Mr . Ereakle fort , „und wenn ich sage. ich will etwas gethan haben,
so geschieht's ."
„So geschieht's, " wiederholte der Stclzsuß.
„Ich bin ein entschiedener Charakter , das bin ich," sagte Mr.
Creakle, „und ich thue meine Pflicht und Schuldigkeit . Wenn mein
eignes Fleisch und Blut sich gegen mich auflehnt — dabei sah er
Mrs . Creakle an — „so ist es nicht mehr mein Fleisch und Blut.
Ich verstoße es. — Ist jener Mensch wieder dagewesen ?" sragte er
sich an den Stelzfuß wendend.
„Nein, " lautete die Antwort.
„Nein, " sagte Mr . Creakle. „Er weiß, was er thut , er kennt
mich. Er mag sich vor mir in Acht nehmen — mag sich nur in Acht
nehmen, " suhr Mr . Creakle mit der Hand auf den Tisch schlagend
und Mrs . Creakle ansehend fort . „Er kennt mich und weiß , was er
zu erwarten hat . Und nun hast auch Du angefangen , mich kennen
zu lernen , junger Freund , und kannst gehen. Führen Sie ihn fort ."
Ich war sehr froh fortgeschickt zu werden , denn Mrs . und Miß
Creakle trockneten sich die Augen , und ich fühlte mich ebenso un¬
behaglich um ihretwillen , als um meinetwillen . Aber ich hatte eine
Bitte aus dem Herzen , die mich so nahe berührte , daß ich sie aussprechen mußte , obgleich ich mich über meinen eignen Muth wunderte.
„Würden Sie mir erlauben — "
«Wie , was soll das heißen ?" wisperte Mr . Creakle , indem er
mich ansah , als ob er mich verschlingen wollte.
„Dürste ich um die Erlaubniß bitten , (ich bereue aufrichtig , was
ich gethan habe ! ) würden Sie mir erlauben , den Zettel abzulegen,
ehe die andern Knaben zurückkommen — "
Ob es nun Mr . Creakle ernst meinte , oder ob er mich nur er¬
schrecken wollte , weiß ich nicht — aber er sprang mit solcher Heftig¬
keit von seinem Stuhle aus , daß ich schleunig, ohne die Begleitung

96
des Mannes mit dem Stelzfüße abzuwarten , den Rückzug antrat,
und in meiner Flucht nicht inne hielt , bis ich mein Schlafzimmer
erreicht hatte . Nachdem ich mich überzeugt , daß man mich nicht
verfolgte , ging ich zu Bett und lag einige Stunden zitternd und
fchlaflos da.
Am nächsten Morgen kehrte Mr . Sharp zurück. Mr . Sharp
war der erste Lehrer und stand über Mr . Mell . Mr . Mell aß mit
den Knaben , Mr . Sharp dinirte und soupirte an Mr . Creakle's
Tische. Er war ein schwächlicher, zart aussehender Herr mit großer
Nase und hatte die Gewohnheit , seinen Kopf ein wenig nach der
Seite geneigt zu tragen , als ob er ihm zu schwer wäre . Sein Haar
war sehr weich und etwas gelockt. Aber ich wurde durch den ersten
Knaben , der zurückkam, belehrt , daß es eine Perrücke sei und Mr.
Sharp jeden Sonntag Nachmittag ausgehe , um sie srisch aufträufeln
zu lasien.
Es war Niemand anders als Tommy Traddles , dem ich diese
Belehrung verdankte . Er war der erste Knabe , welcher zurückkehrte,
und stellte sich mir vor , indem er mir sagte , ich würde seinen Namen
auf der Thür rechts in der Ecke über dem obersten Riegel finden.
„Traddles ?" sagte ich. „Derselbe " entgegnete er, und bat sich dann
genauere Auskunft über mich und meine Familie aus.
Es war ein glücklicher Umstand für mich, daß gerade Traddles
zuerst zurückgekommen, denn der Zettel machte ihm soviel Vergnügen,
daß er mich aus der Verlegenheit rettete , mich entweder selbst ent¬
decken oder verbergen zu müssen , indem er mich jedem Schüler,
gleichviel ob groß oder klein, unmittelbar nach der Rückkehr vorstellte,
indem er sagte ! „Schau her ! da ist was zu lachen !" Ein zweites
Glück war , daß die meisten Knaben sehr niedergeschlagen zurückkehrten
und weniger geneigt waren , sich auf meine Kosten lustig zu machen,
als ich gefürchtet hatte . Allerdings tanzten einige um mich herum
wie wilde Indianer und der größte Theil konnte der Versuchung
nicht wiederstehen , zu thun , als ob ich ein Hund wäre , mich zu
streicheln und zu klopfen , damit ich nicht beiße , zu sagen „Kusch
Dich !" und mich „Bullenbeißer " zu nennen . Das war unter so
vielen Fremden zwar nicht angenehm und kostete mich zuweilen
Thränen , aber im Ganzen ging Alles viel besser, als ich erwartet
hatte.
Dessenungeachtet wurde ich nicht als vollständig in die Schule
aufgenommen betrachtet , bis I . Stcerforth angekommen war . Man
führte mich diesem Knaben , der für sehr klug galt , sehr hübsch und
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wenigstens ein halbes Dutzend Jahre älter war als ich, wie einer
Magistratsperson vor . Unter einem Zeltdache auf dem Spielplätze
befragte er mich um die Einzelnheiten meiner Bestrafung , und
geruhte , seine Meinung dahin abzugeben , daß es ein capitaler Spaß
fei, wofür ich mich ihm in der ganzen Folgezeit zu Dank verpflichtet
fühlte.
„Wie viel Geld hast Du mitbekommen , Copperfield ?" fragte
er , mich bei Seite führend , nachdem er meine Angelegenheit in
dieser Weise geordnet hatte.
Ich sagte ihm, daß ich sieben Schillinge besitze.
„Es würde am besten sein, Du gäbest sie mir zum Aufheben,"
sagte er. „Wenigstens kannst Du es thun , wenn Du willst . Wenn
Du nicht willst , brauchst Du es aber auch nicht zu thun . "
Ich beeilte mich , von diesem freundschaftlichen Anerbieten
Gebrauch zu machen, öffnete Peggotty 's Börse und schüttete ihm den
Inhalt in die Hand.
„Möchtest Du vielleicht etwas davon ausgeben ?" fragte er.
.Nein , ich danke," entgegnete ich.
„Tu weißt , wenn Du willst , kannst Du es, " sagte Steersorth.
„Du brauchst nur ein Wort zu sagen ."
„Nein , ich danke, " wiederholte ich.
„Aber vielleicht möchtest Du gern einige Schillinge anlegen , um
eine Flasche Johannisbeerwein zu kaufen und im Schlafzimmer zum
Besten zu geben ?" sagte Steersorth . „Du bist , wie ich bemerkt
habe, mit in meinem Schlafzimmer ."
Das war mir bis jetzt zwar nicht eingefallen , aber ich er¬
widerte „ja , es würde mir sehr angenehm sein."
„Gut, " sagte Steersorth . „Ich bin überzeugt , es würde Dich
auch freuen , einen Schilling für Mandelkuchen oder dergleichen aus¬
zugeben ?"
Ich sagte „ja , das würde mir auch sehr lieb sein."
„Und dann noch einen Schilling für Zwiebäcke und einen andern
für Obst , wie ?" fragte Steersorth . „Wahrhaftig , Copperfield , ich
glaube , Du wärest dazu im Stande !"
Ich lächelte, weil er lächelte , aber ich war innerlich doch ein
wenig beunmhigt.
„Nun, " sagte Steersorth , „wir müßen sehen, was wir mit dem
Gelde ausrichten . Ich werde für Dich thun , was in meinen Kräften
steht. Und da ich die Erlaubniß habe auszugehen , wann ich will,
werde ich die ganze Geschichte hereinschmuggeln ." Mit diesen Worten
Tickens, Tavid Copperfield.
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steckte er das Geld in die Tasche und sagte mir nur noch, ich möchte
mich nicht sorgen , er werde Alles in Ordnung bringen.
Und , wenn man das in der Ordnung nennen konnte, was mir
ein geheimes Unbehagen bereitete , und beinahe wie ein Unrecht
erschien, hielt er Wort . Ich hatte die Empfindung eines Mifibrauchs
der halben Kronen meiner Mutter . Das Stück Papier , in das sie
eingewickelt gewesen waren , hatte ich als einen kostbaren Schah
sorgfältig aufgehoben.
Als wir dann hinauf in das Schlafzimmer gingen , brachte er
die Einkäufe , welche er für die sieben Schillinge gemacht , herbei,
und breitete sie im Mondschein auf meinem Bette aus.
„Da hast Du Alles , kleiner Copperfield, " sagte er . „Es ist
eine königliche Tafel ! "
Ich konnte in meinem Alter nicht daran denken , die Honneurs
des Festes zu machen , wenn er anwesend war ; meine Hände zitterten
schon bei dem bloßen Gedanken . Ich bat ihn deshalb , mir den
Gefallen zu erzeigen und den Vorsitz zu übernehmen — und da die
übrigen Knaben , die sich in dem Zimmer befanden , diesen Wunsch
unterstützten , so kam er ihm nach. Er setzte sich auf mein Kopf¬
kissen, gab die Eßwaaren , wie ich zugestehen muß , mit vollkommner
Unparteilichkeit und großer Liebenswürdigkeit herum und vertheilte
in einem kleinen Glase ohne Fuß , das ihm
den Iohannisbeerwein
gehörte . Ich saß ihm zur Linken und die Uebrigen gruppirten sich
ringsum auf den nächsten Betten oder auf dem Fußboden.
Wie gut ich mich der Scene erinnere : wie mir so da saßen und
uns flüsternd unterhielten , oder richtiger gesagt , wie die Andern sich
unterhielten und ich respectvoll zuhörte . Ein Streifen Mondschein fiel
ins Zimmer und zeichnete das Fenster auf dem Fußboden ab,
während die Meisten von uns im Schatten blieben , bis auf den
Moment , da Steerforth , um etwas zu suchen, ein Schweselhol ; an¬
zündete , das ein blaues Licht über uns Alle verbreitete , aber augen¬
blicklich wieder erlosch. Ein gewisses durch die Finsterniß hervor¬
gerufenes Gefühl des Unheimlichen , der geheimnißvolle Anstrich der
ganzen Scene , der Flüsterton , in dem wir sprachen, tritt mir in der
Erinnerung wieder lebhaft vor die Seele . Das Ganze erfüllte mich
damals mit einer unbestimmten Empfindung des Grauens , die es
mir angenehm machte, daß sie Alle so nahe um mich herum saßen,
und mich durchschauerte (obgleich ich that , als ob ich lachte) als
Traddles behauptete , er sähe ein Gespenst in der Ecke stehen.
Man erzählte allerhand Geschichten über die Schule und Alles
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was damit in Zusammenhang stand . Ich erfuhr , daß Mr . Ereakle
nicht ohne Grund Ansprüche aus den Titel eines Tartaren machte,
der strengste und härteste aller Schultyrannen sei , jeden Tag nach
rechts und links , wie ein Prosob unter die Jungen fahre und den
Stock in der unbarmherzigsten Weise brauche. Man erzählte,
daß er nichts verstehe , lals Prügel auszutheilen und übrigens (das
sagte Steerforth ) unwissender wäre , als der letzte seiner Schüler:
daß er vor Jahren noch ein kleiner Hopfenhändler in Borough ge¬
wesen und die Schulmeisteret erst angesungen habe , als er bankerott
und Mrs . Ereakle's Geld zum Kuckuck gewesen sei. Dies und noch
vieles Andere der Art erfuhr ich, und wunderte mich nur , woher sie
Alles wußten.
Ich hörte ferner , daß der Mann mit dem Stelzfüße , der Tungay
hieß, ein dickköpfiger „Kaffer" sei, der früher in dem Hopsengeschäst
thätig , mit in die Schulbranche übergetreten wäre , weil er, wie die
Knaben vermutheten , im Dienste Ereakle's das Bein gebrochen,
allerlei unehrliche Geschäfte für ihn besorgt habe und in seine ge¬
heimsten Angelegenheiten eingeweiht sei. Man sagte , Tungay be¬
trachte , mit alleiniger Ausnahme Mr . Creakle's , die ganze Schule,
Lehrer wie Schüler , als natürliche Feinde , und sein einziges Ver¬
gnügen bestehe darin , sich sauertöpfisch und boshaft zu zeigen. Ich erfuhr
auch, daß Mr . Ereakle einen Sohn hatte , der sich mit Tungay nicht
gut gestanden . Er war in der Schule thätig gewesen , hatte sich
aber eines Tages gegen die allzugrausame Handhabung der Disciplin
aufgelehnt , und , wie man vermuthete , auch gegen die schlechte Be¬
handlung seiner Mutter Einspruch erhoben . In Folge besten war
er von Mr . Ereakle aus dem Hause geworfen worden und Mrs.
und Miß Ereakle waren seitdem schwermüthig.
Das größte Wunder , von dem mir berichtet wurde , war aber,
daß es einen Knaben in der Schule gäbe , an dem sich Mr . Ereakle
noch niemals vergriffen hätte und daß dieser Knabe I . Steerforth wäre.
Steerforth selbst bestätigte die Angabe und meinte , es würde ihm
Spaß machen , wenn Mr . Ereakle einmal wagen sollte , ihn an¬
zurühren . Als ein schüchterner, sanfter Knabe (nicht ich) ihn fragte,
was er in diesem Falle thun würde , zündete er , um seine Antwort
zu beleuchten , ein Schwefelholz an , indem er es in ein Phosphorfläschchen tauchte , und entgcgnete , er würde damit anfangen , Mr.
Ereakle mit der Tintenflasche , die immer aus dem Kaminsims stand,
zu Boden zu schlagen ; worauf wir eine Weile mit angehaltenem
Athem sitzen blieben.
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Ich erfuhr ferner , daß mau vermuthete , beide Lehrer, Mr . Sharp
wie Mr . Mell , wären sehr schlecht bezahlt und daß , wenn Mittags
warmes und kaltes Fleisch aus Mr . Creakle's Tische stünde , immer
erwartet würde , daß Mr . Sharp das kalte vorzöge . Dies wurde
von Steerforth , dem einzigen Schüler , welcher an Air . Creakle's
Tische speiste, bestätigt . Ich hörte auch, daß Air . Sharp 's Perrücke
ihm nicht paßte , und daß er gar nicht nöthig hätte sich so wichtig
zu machen — ein Andrer sagte : „so dicke zu thun, " denn man sähe
im Nacken sein eignes rothes Haar ganz deutlich hervorkommen.
Alan erzählte , einer der Knaben sei der Sohn eines Kohlen¬
händlers und iverde als Ausgleich unbezahlter Kohlenlieferungen in
die Schule geschickt, weshalb man ihm den Namen „Tauschhandel"
oder „Gegenrechnung " gegeben hatte . Ich erfuhr , daß das Tischbier
ein Diebstahl an den Eltern , der Pudding eine Betrügerei wäre,
und daß die ganze Schule wisse, Miß Creakle sei in Steersorth ver¬
liebt — was mir , wenn ich hier im Finstern an seine wohllautende
Stimme , sein schönes Gesicht, seine liebenswürdigen Manieren und
sein lockiges Haar dachte, auch ganz wahrscheinlich vorkam . Ich hörte,
daß Mr - Mell kein so übler Mensch sei, aber keinen Groschen Geld
zur Bersügung habe , und daß seine Mutter , wie man wisse, arm
wie eine Kirchenmaus wäre . Ich dachte dabei an mein Frühstück
und die Worte , die mir , wie „mein Charley " geklungen hatten,
aber ich sagte kein Wörtchen davon » was mich noch jetzt in der
Erinnerung freut.
Diese und andre Erzählungen hielten Einige von uns noch eine
Weile nach Beendigung des Festmahls beisammen — aber der
größte Theil der Gäste war zu Bett gegangen , nachdem Esten und
Trinken vorüber , und auch wir . die wir , halb ausgezogen , noch
flüsternd bei einander gesessen hatten , suchten endlich unsre Lager¬
stätten.
„Gute Nacht , kleiner Copperfield, " sagte Steersorth . „Ich werde
mich Deiner annehmen ."
„Du bist sehr gütig, " entgegnete ich voll Dankbarkeit . „Ich bin
Dir sehr verbunden ."
„Eine Schwester hast Du wohl nicht ?" fragte er gähnend.
„Nein, " erwiderte ich.
.
„Schade, " sagte Steerforth . „Wenn Du eine hättest , wäre es
sicherlich ein hübsches , schüchternes , helläugiges Ding und es würde
mir Spaß gemacht haben , sie kennen zu lernen . Gute Nacht , kleiner
Copperfield ."
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„Gute Nacht/ ' entgegnete ich.
Ich dachte noch lange an ihn , während ich schon im Bette
lag und weiß noch, daß ich ausstand , um ihn noch einmal anzusehen.
Da lag er im Mondschein , das hübsche Gesicht nach auswärts ge¬
kehrt, mit dem Kopse bequem auf dem Arme . Er war in meinen
Augen eine sehr mächtige , einflußreiche Persönlichkeit und das war
die natürliche Ursache, warum ich mich so lebhaft mit ihm beschäftigte.
Die verschleierte Zukunft warf keinen Schatten über ihn , als er
im Schimmer des Mondlichts dalag , und in dem Garten , in dem
ich die ganze Nacht im Traume umherwandelte , war keine dunkle
Spur seiner Fußstapfen sichtbar.

Siebentes

Mein

Kapitel.

erstes Semester in Salemhaus.

nächsten Morgen begann die Schule . Ich weiß noch, daß
einen gewaltigen Eindruck auf mich machte, wie das Ge-- schwirr der vielen Stimmen in der Schulstube sich in Todtenstille verwandelte , als Mr . Creakle nach dem Frühstück hereintrat,
aus der Schwelle stehen blieb und seine Augen über uns Hinschweifen
ließ , wie der Riese im Märchenbuche , der seine Gefangenen zählt.
Tungay stand dicht an Mr . Creakle's Seite und ich dachte, daß
er gar nicht nöthig hätte , so wüthend „Ruhe !" zu schreien, denn die
Knaben saßen sämmtlich stumm und regungslos da.
Jetzt sah man Mr . Creakle sprechen und Tungay wiederholte
laut seine Worte:
„Ihr Jungen ! Wir beginnen heute ein neues Semester . Nehmt
Euch in diesem neuen Zeitabschnitte in Acht! Geht mit frischen
Krästen an Eure Ausgaben , das rathe ich Euch, sonst sollt Ihr sehen,
daß ich Euch mit frischen Kräften zusammensuchtle. Lange fackeln
ist nicht meine Sache . Euch hinterher die Schwielen zu reiben , wird
Euch wenig nützen — Ihr werdet Euch die Merkzeichen, die ich Euch
ausbrenne , nicht wegreiben . Und nun gehe Jeder an seine Arbeit ."
Nachdem diese schreckliche Rede zu Ende und Tungay hinaus
gehumpelt war , kam Mr . Creakle zu meinem Platze und sagte mir,
daß , wenn ich berühmt im Beißen wäre , so sei er es nicht weniger.
Tann zeigte er mir sein Rohrstöckchen und fragte , ob ich das sür
einen guten Beißzahn halte ? „Ist es nicht ein scharfer Zahn , he?
Vielleicht gar ein Doppelzahn , he ? Und er hat eine lange Spitze,
he ? Beißt er gut , he ? Beißt er ?" Und bei jeder dieser Fragen ver¬
setzte er mir einen Hieb, daß ich mich vor Schmerzen krümmte . So
war ich denn (wie Steersorth sagte ) sehr bald in Salemhaus einge¬
bürgert und auch bald in Thränen.
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Aber ich kann nicht behaupten , daß diese Behandlung eine Aus«
Zeichnung gewesen wäre , die mir allein zu Theil wurde . Im Gegen¬
theil suchte Mr . Creakle , während er im Schulzimmer die Runde
machte, noch viele der Knaben ( besonders die kleinern) mit ähnlichen
Aufmerksamkeiten heim . Die Halste der Zöglinge rieb sich den Rücken
und weinte , ehe noch unser Tagewerk begonnen hatte — und wie
viele Andre noch weinten und sich vor Schmerzen krümmten , ehe es
vorüber war , wage ich, aus Besorgniß , der Uebertreibung beschuldigt
zu werden , gar nicht zu sagen.
Ich glaube nicht , daß es je einen Menschen gegeben hat , der
sich seines Amtes mehr ersreute, als Mr . Creakle. Es war ihm eine
solche Lust, die Knaben zu schlagen, als ob es die Befriedigung einer
Leidenschaft gegolten hätte . Insbesondere
war er bausbückigcn
Knaben gegenüber unfähig , dieser Leidenschaft zu widerstehen . Es
lag für ihn in dem Anblick eines solchen Individuums offenbar etwas
Zwingendes , das ihn nicht ruhen und rasten ließ, bis er ihm weh
gethan und für den Tag einen Denkzettel gegeben hatte . Ich war
selbst ein bausbäckiger Knabe und sollte erfahren , was das hieß.
Wenn ich an diesen Menschen denke, steigt mir noch jetzt das
Blut ins Gesicht und zwar in selbstloser Entrüstung , die ich auch
fühlen würde , wenn ich ihn gekannt hätte , ohne jemals in seiner
Gewalt gewesen zu sein. Mein Gefühl empört sich aber doppelt,
da ich jetzt weiß, daß er eine unfähige , brutale Bestie war und aus
den wichtigen Vertrauensposten , den er einnahm , kein größeres Recht
hatte , als auf die Stellung eines Lord Ober -Admirals oder eines
Generals ev ebek — nur daß er in diesen beiden Stellungen wahr¬
scheinlich weniger Unheil angerichtet hätte.
Wie verächtlich wir kleinen, vor einem gewissenlosen, erbarmungs¬
losen Götzenbilde zitternd im Staube liegenden Sühnopfer ihm er¬
scheinen mochten ! Welcher Lebensanfang war für uns die De¬
müthigung und Erniedrigung vor einem solchen Menschen!
Noch einmal sitze ich auf der Schulbank und beobachte seine
Augen — beobachte voll scheuer Unterthänigkeit , wie er ein Rechen¬
buch für ein andres Opfer liniirt , dessen Hände er soeben mit dem¬
selben Lineale bearbeitet hat und das sich bemüht , den Schmerz mit
dem Taschentuche sortzuwischen. Ich habe vollauf zu thun und be¬
obachte seine Augen nicht etwa , weil ich müssig bin , sondern weil
sie eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus mich ausüben , und weil
ich angstvoll zu erspähen suche, was er im nächsten Augenblicke thun
wird und ob die Reihe des Leidens jetzt an mich oder irgend einen
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Andern kommt
. Eine Reihe kleiner Jungen, die unter mir scheu,
beobachten ihn mit derselben gespannten Theilnahme
. Ich glaube
auch, er weiß es, thut aber nicht, als ob er es bemerkte
. Während
er das Buch liniirt, verzieht er den Mund' zu allerlei Grimassen—
plötzlich läßt er sein Auge seitwärts über unsere Bank hinschweisen
und augenblicklich beugen wir uns Alle zitternd über unsre Bücher.
Einen Moment später beobachten wir ihn indessen mit derselben Auf¬
merksamkeit
. Ein unglückseliger Missethäter
, schuldig befunden
, seine
Ausgabe schlecht gemacht zu haben, wird vorgerufen
. Er stammelt
Entschuldigungenund verspricht
, es morgen besser zu machen
. Mr.
Creakle macht einen Spaß, ehe er ihn abstraft und wir lachen dar¬
über — wir erbärmlichen kleinen Schacher lachen, während unsre
Gesichter aschenbleich sind und die Herzen uns in die Schuhe sinken.
Ein andres Mal sitze ich an einem schläfrigen Sommernach¬
mittage vor meinem Pulte. Ringsum ist ein Summen und Schwirren,
als ob die Knaben eben so viele große Brummfliegen wären. Ich
fühle meinen Magen von dem lauwarmen Fett belastet
, das wir vor
einer oder zwei Stunden zu Mittag gegessen
, und meinen Kops
schwer wie Blei. Ich würde eine Welt drum geben, schlasen zu
dürfen. Meine Augen sind auf Mr. Creakle gerichtet und blinzeln
ihn an, wie die einer jungen Eule- Wenn der Schlaf mich einen
Moment übermannt, so schweben mir die Umrisse seiner Gestalt, wie
er das Rechenbuch liniirt, dennoch durch die Nebel des Schlummers
hindurch vor, bis er sich leise hinter mich schleicht und mich durch
einen rothen Striemen, den er mir über den Rücken zieht, zum klaren
Bewußtsein seiner Gegenwart weckt.
Dann befinde ich mich aus dem Spielplätze, während mein
Auge durch Mr. Creakle gebannt ist, obgleich ich ihn Nicht sehen
kann. Das Fenster, hinter dem er, wie ich weiß, sein Mittagessen»
einnimmt, tritt an seine Stelle und ich muß es ansehen
. Zeigt sich
sein Gesicht am Fenster, so nimmt das meinige einen flehenden und
unterwürfigen Ausdruck an. Steckt er den Kopf heraus, so hält
selbst der keckste Knabe lSteersorth ausgenommen
) inmitten eines

Hurrahrusens inne und wird nachdenklich
. Eines Tages wirft
Traddles (der unglücklichste aller Knaben)' dies Fenster mit einem
Ball ein. Noch in diesem Augenblicke durchschauert mich das Gefühl
des Schreckens
, das ich empfand, als ich das Unheil geschehen sah
und mir dachte
, daß der Ball Mr. Creakle
's geheiligtes Haupt treffen
könnte.
Armer Traddles! In seinem knappen himmelblauen Anzüge,
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welcher seinen Armen und Beinen das Ansehen von Bratwürsten
gab, war er der lustigste und unglücklichste von uns Allen. Er
. Ich glaube er bekam jeden Tag dieses
wurde immer geprügelt
— mit Ausnahme eines Montags, den er
Semesters den Rohrstock
, weil er an diesem Tage nur mit dem Lineale
als Feiertag betrachtete
auf die Hände geschlagen wurde— und nahm sich stets vor, seinem
. Er führte diesen Borsatz indessen niemals
Onkel darüber zu schreiben
aus, denn nachdem der sich mit dem Kopse ein Weilchen auf den
Tisch gelegt hatte, heiterte er sich gewöhnlich durch irgend etwas
wieder auf, und fing wieder an zu lachen und Todtengerippe auf
, noch ehe seine Augen trocken waren.
seine Schiefertasel zu zeichnen
, welchen Trost Traddles darin
Anfänglich konnte ich mir nicht erklären
, und betrachtete ihn eine Weile als eine
fand, Skelette zu zeichnen
Art von Eremiten, der sich durch das Symbol der Vergänglichkeit
ins Gedächtniß rufen wollte, daß selbst Prügel nicht ewig dauern
. Aber ich glaube jetzt, daß er es nur that, weil sie so leicht
könnten
zu zeichnen waren und er ihnen keine Gesichter zu geben brauchte.
Traddles war ein überaus ehrenhafter Charakter, betrachtete
das Zusammenhalten der Knaben als heilige Pflicht und hatte mehr
als einmal darunter zu leiden— besonders aber einmal, als Steersorth während des Gottesdienstes laut lachte, der Kirchendiener
. Ich sehe
glaubte, Traddles sei es gewesen und ihn hinausführte
, wie er unter allgemeiner Entrüstung der Gemeinde hinausihn noch
gebracht wurde. Er verrieth den eigentlichen Schuldigen nicht, ob¬
gleich er am nächsten Tage schmerzlich dafür zu büßen hatte und so
viele Stunden eingesperrt wurde, daß er mit einem ganzen Gottes¬
acker voll Skelette, mit denen er sein lateinisches Wörterbuch be¬
. Aber er empfing seine Belohnung.
völkert hatte, wieder herauskam
Steersorth sagte, es sei nicht die Spur von einem Schleicher oder
Kriecher in Traddles und wir Alle fühlten, daß dies das höchste Lob
war. Wenigstens ich— obgleich ich bei weitem nicht so tapfer und
lange nicht so alt war, wie Traddles— hätte um einen solchen
Preis viel auf mich nehmen können.
Zu den großartigsten Schauspielen meines Lebens gehörte es,
Steersorth Arm in Arm mit Miß Creakle in die Kirche gehen zu
sehen. Ich stellte Miß Ereakle im Punkte der Schönheit nicht in
eine Linie mit der kleinen Emily und war nicht in sie verliebt sich
hätte es nicht gewagt), aber ich hielt sie für eine ungewöhnlich an¬
ziehende junge Dame und in Bezug auf Eleganz und feinen Ton
. Wenn ihr Steersorth in weißen Beinkleidern
für unübertrefflich

/
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den Sonnenschirm trug , suhlte ich mich stolz aus seine Bekanntschast
und war überzeugt , daß sie gar nicht anders könnte , als ihn aus
tiesstem Herzen anbeten . Mr . Sharp und Mr . Mell waren ja auch
Beide in meinen Augen sehr bemerkenswerthe Persönlichkeiten —
aber Steersorth war im Vergleich zu ihnen , was die Sonne zu zwei
Sternen ist.
Steersorth blieb mein Gönner und Beschützer und erwies sich
als ein sehr nützlicher Freund , denn Niemand wagte einen Knaben
zu beleidigen , den er mit seiner Gunst beehrte . Er konnte mich nicht
gegen Mr . Creakle schützen, der sehr hart gegen mich war , (wenigstens
that er es nicht) aber wenn ich einmal schlechter als gewöhnlich be¬
handelt wurde , sagte er stets , es sehle mir nur etwas von seiner
Courage ; er an meiner Stelle würde sich das unter allen Um¬
ständen nicht gefallen lassen. Er wollte mir damit , wie ich wohl
fühlte , Muth zusprechen, und ich erkannte das voll Dankbarkeit an.
Nur einen einzigen Vortheil trug mir , soviel ich mich entsinne,
der Haß Mr . Creakle's ein. Er fand , daß ihm das Plakat auf
meinem Rücken im Wege war , wenn er mir , hinter der Bank auf
und abgehend , einen Jagdhieb versetzen wollte . Es wurde mir des¬
halb abgenommen und ich sah es nie wieder.
Ein zufälliger Umstand befestigte das vertraute Verhältniß
zwischen mir und Steersorth in einer Weise , die mich mit Stolz und
Befriedigung erfüllte , obgleich auch zuweilen Unbequemlichkeiten
daraus entsprangen . Als er mir einmal die Ehre erwies , auf dem
Spielplätze mit mir zu sprechen, machte ich zufällig die Bemerkung,
daß irgend Etwas oder irgend Jemand — ich habe vergessen was
oder wer es war — irgend einer Sache oder Person in „Peregrine
Pickte" ähnlich wäre . Er antwortete im Augenblicke nicht darauf,
fragte mich aber Abends beim Schlafengehen , ob ich das Buch besitze.
Ich sagte , daß dies nicht der Fall sei und erzählte ihm , wie es
zugegangen , das; ich dies und die übrigen früher erwähnten Bücher
gelesen.
„Und weißt Du die Geschichten noch?" fragte Steersorth.
„S , ja, " entgegnete ich, denn ich hatte ein vortreffliches Ge¬
dächtniß und glaubte mich noch recht gut auf Alles besinnen zu
können.
„Tann will ich Dir was vorschlagen , kleiner Copperfield, " sagte
Steersorth . „Erzähle sie mir . Ich kann Abends nicht zeitig einschlafen
und erwache gewöhnlich sehr srüh . Da wollen wir sie denn eine
nach der andern vornehmen , und Tausend und eine Nacht spielen ."
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Ich
sühlte
mich durch diesen Vorschlag
außerordentlich
ge¬
schmeichelt , und noch an demselben Abend gingen wir an die Aussührung . Welche Sünden
ich bei diesen Ueberlieserungen
an meinen
Lieblingsautoren
beging , bin ich nicht im Stande
zu sagen und
möchte es auch nicht wissen ; aber ich glaubte sest an meine Helden,
hatte , in Folge dieses Glaubens , eine einfache überzeugende
zu erzählen und damit ließ sich schon etwas machen.

Weise

Die Kehrseite der Sache war , daß ich mich Abends oft schläsrig,
unlustig und zum Erzählen
wenig ausgelegt
sühlte , und dann war
es ein schweres Stück Arbeit , das aber doch gethan werden mußte,
denn

Steersorth

fallen
müde

zu erregen , war nicht denkbar . Auch Morgens , wenn ich noch
war , und gern noch eine Stunde
geschlafen hätte , fand ich es

in seinen

Erwartungen

zu täuschen

oder

sein Miß¬

oft unbehaglich , wie die Sultanin
Scheherezade aufgeweckt und zum
Erzählen einer langen Geschichte gezwungen zu werden , ehe noch die
Glocke zum Ausstehen läutete . Aber Steersorth
ließ sich nicht ab¬
weisen und

da er mir , als Gegenleistung

, bei meinen Rechenexempeln

und andern
mir zu schweren Ausgaben
hals , so kam ich bei dem
Austausch immerhin
nicht zu Schaden . Aber ich will mir nicht selbst
Unrecht thun . Ich wurde weder von eigennützigen und selbstsüchtigen
Beweggründen
geleitet und bestimmt , noch durch die Furcht vor
Steersorth . Ich bewunderte
und liebte ihn und sein Beifall
war
mir Lohn genug . Er war mir so viel werth , daß ich noch jetzt mit
Schmerz und Wehmuth
an diese kleinen Einzelnheiten
zurückdenke.
Aber Steersorth
konnte auch rücksichtsvoll sein und bewies dies
namentlich in unbeugsamer
Weise in einem Falle , wo , wie ich fürchte,
dem armen Traddles
und den übrigen Kameraden
Tantalusqualen
dadurch bereitet wurden . Peggottq 's versprochener
ein lieber , tröstlicher Bries es war ! — traf ein ,
noch viele Wochen

alt geworden , und

mit ihm

ein

Bries — was für
ehe das Semester
Kuchen , den ein

ganzes Nest von Orangen
umgab , sowie zwei Flaschen Johannisbeerwein . Ich legte Steersorth
diese Schätze pflichtschuldig zu Füßen
und bat ihn , sie zu vertheilen.
„Gut — aber ich will Dir was sagen , kleiner Copperfield, " ent¬
gegnen er . „ Den Wein wollen wir aufheben , um Dir die Kehle
damit anzufeuchten , wenn Du Geschichten erzählst ."
Ich erröthete bei dem Vorschlage
und bat ihn in meiner Be¬
scheidenheit ,

nicht daran

zu denken .

Aber

er behauptete

, ich wäre

zuweilen etwas „ rauh " im Halse und so sollte jeder Tropsen zu dem
erwähnten
Zwecke aufgehoben
werden .
Demgemäß
schloß er den
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Wein in seinen Kasten , stillte selbst jeden Abend ein Fläschchen da¬
von ab und ließ mich durch einen im Pfropfen angebrachten Feder¬
kiel daraus trinken, sobald ich seiner Meinung nach einer Stärkung
bedurfte Um das Getränk diesem Zwecke noch entsprechender und
wirksamer zu machen, war er zuweilen so gut , noch etwas Orangensaft hineinzutröpfeln , oder es mit Ingwer und Pseffermünzplätzchen
zu versetzen — und obgleich ich nicht behaupten kann, daß der Ge¬
schmack durch diese Experimente verbessert wurde , oder die Mischung'
sich gerade als magenstärkender Abend - und Frühtrunk empfohlen
hätte , so genoß ich sie doch voll Dankbarkeit für seine liebevolle
Fürsorge,
Es scheint mir , als hätten wir monatelang mit den Abenteuern
Peregrine Pickles, und abermals Monate mit den andern Erzählungen
zugebracht. Jedenfalls hatten wir nie Mangel an Stoss und der
Wein hielt säst ebenso lange aus , wie der Stoff . Der arme Traddles
— ich kann an den Knaben nicht ohne eine Mischung von Rührung
und Lachlust denken — bildete gewöhnlich eine Art von Chorus und
gebehrdete sich, als wolle er bei den heitern Partieen meiner Ge¬
schichten vor Vergnügen sterben, und wisse sich bei den beunruhigen¬
den vor Furcht nicht zu lassen, wodurch er mich ziemlich oft aus dem
Texte brachte. Einer seiner Hauptspäße bestand darin , sich zu stellen,
als klapperten ihm die Zähne , wenn in den Abenteuern von Gil,
Blas von einem Algualzil die Rede war . Ich erinnere mich , daß
als Gil Blas mit deni Räuberhauptmann zusammen traf , der un¬
glückliche Spaßvogel in ein solches Angstfieber zu gerathen schien,
daß Mr , Ercakle , der im Eorridor herumschlich, die lauten Aeuße¬
rungen desselben hörte , was Traddles , „wegen störendem Betragens
im Schlafzimmer " eine hübsche Tracht Schläge eintrug.
Alles Romantische und Träumerische was in mir lag , wurde
durch dieses viele Gcschichtenerzählen im Finstern geweckt, und inso¬
fern war die lange Fortsetzung dieser Beschäftigung wohl nicht sehr
zuträglich für mich. Aber der Umstand , daß ich von den Knaben
meiner Stube , wie eine Art von Spielzeug gehätschelt wurde , und
daß mir mein Erzählertalent , obgleich ich der Jüngste in der Anstalt
war , zu einigem Ansehen verhals , trieb mich an , damit fortzufahren.
In einer Schule , in welcher nur brutale Strenge regiert , wird —
mag der Leiter ein Dummkopf sein oder nicht — schwerlich viel ge¬
lernt . Ich glaube die Knaben unserer Schule waren im Allgemeinen
so unwissend, wie Schulknaben nur immer sein können. Sie wurden
um des Lernens willen zu viel geschlagen und gepeinigt , um etwas
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zu lernen. Sie waren dazu eben so wenig im Stande, wie der
Mensch
, auch in andern Lebenslagen
, unter steter Plage, Mißhand¬
lung und Drangsal irgend etwas mit Erfolg zu lhun vermag. Ein
bischen Eitelkeit von meiner Seite und Steersorth
's Hülse brachten
mich dennoch ein wenig vorwärts, und wenn mich das auch nicht
vor Strasen schützte
, so war ich doch insofern eine Art Ausnahme
unter dem Haufen, daß ich hin und wieder einige Brosamen von

auflas.
Darin wurde ich auch von Mr. Mell unterstützt
, welcher eine
Zuneigung für mich an den Tag legte, deren ich voll Dankbarkeit
gedenke
. Es machte mir immer Kummer, wenn ich bemerkte
, daß
Steersorth ihn mit systematischer Geringschätzungbehandelte und
selten eine Gelegenheit vorüber gehen ließ, ohne ihn zu verletzen oder
Andre dazu aufzustacheln
. Es bekümmerte mich um so mehr, da ich
Steersorth— vor dem ich ebensowenig ein Geheimniß
, wie ein Stück
Kuchen zu verbergen vermochte— sehr bald von den beiden alten
Frauen erzählt hatte, zu denen Mr. Mell mich mitgenommen
, und
nun immer in Angst schwebte
, Steersorth könne davon etwas ver¬
lauten lassen
, oder es ihm vorwerfen.
Keiner von uns hatte, als ich an jenen: ersten Morgen mein
Frühstück im Schalten der Pfauenfedern verzehrte und beim Klänge
der Flöte einschlief
, eine Ahnung davon, welche Eonsequenzcn die
Einführung meiner unbedeutenden Persönlichkeit im Armenhause
haben sollte. Aber der Besuch hatte seine unvorhergesehenen Folgen,
und zwar in ihrer Art sehr ernste Folgen.
Eines Tages, als Mr. Creakle wegen Unpäßlichkeit das Zimmer
hütete, ein Umstand, der natürlich die ganze Schule mit Freude
erfüllte, wurde schon während des Vormittagsunterrichts ziemlich viel
Lärm gemacht
. Die Knaben befanden sich in so übermüthiger
, auf¬
geregter Stimmung, daß nur schwer mit ihnen auszukommen war,
und obgleich der furchtbare Tungay zwei oder dreimal hereingehumpelt kam uud die Namen der hauptsächlichsten Spectakelmacher
ausschrieb
, so machte das wenig Eindruck
, denn Alle wußten, daß
sie, mochten sie thun, was sie wollten, morgen früh doch der Strafe
nicht entgingen, und so hielten sie es für das Klügste, heute die
Freiheit so viel als möglich zu benutzen.
Eigentlich sollten wir, da Sonnabend war, einen halben freien
Tag haben, aber da der Lärm auf dem Spielplätze Mr. Ereakle
gestört hätte und das Wetter sich nicht zum Spazierengehen eignete,
so hatte man uns auch am Nachmittage in die Schulstube comKenntnissen
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mandirt und beschäftigte uns dort mit einigen leichtern Aufgaben.
Es war der Tag der Woche
, an welchem Mr. Sharp ausging, um
seine Perrücke kräuseln zu lassen, und so hatte Mr. Mell, dem
immer das Unangenehmste zufiel
, Schule zu halten.
Wäre es möglich
, den Gedanken an einen Bullen oder Bären,
mit einem so sanften Charakter
, wie Mr. Mell in Verbindung zu
bringen, so würde er an diesem Nachmittage
, als der Lärm den
höchsten Grad erreicht
, an ein solches
, von zahllosen Hunden ge¬
hetztes Thier erinnert haben. Ich entsinne mich noch, wie er, den
schmerzenden Kops in die magere Hand gestützt
, über sein Buch
gebeugt dasaß und sich erfolglos abmühte, inmitten eines Lärms, der
einen Sprecher des Unterhauses schwindlich gemacht haben würde,
seiner mühseligen Aufgabe nachzukommen
. Die Knaben spielten

Haschemännchen
, lachten,sangen,schrieen
, tanzten,
heulten, scharrten mit den Füßen, sprangen um ihn herum, schnitten
Gesichter
, äfften ihm hinter seinem Rücken und vor seinen Augen nach,
verhöhnten und verspotteten seine Armuth, seine Stiefeln, seinen Rock,
seine Mutter, kurz Alles was ihm und zu ihm gehörte, und was
seinen Schülern achtungswerth Hütte sein sollen.
„Ruhe!" rief Mr. Mell plötzlich aufspringend und mit dem
Buche aus das Pult schlagend
. „Was soll das heißen! Es ist nicht
zum Aushalten. Plan könnte bei dem Lärm toll werden! Wie
könnt Ihr Euch das gegen mich herausnehmen
?"
Es war mein Buch, mit dem er auf das Pult schlugi und da
ich neben ihm stand und seinen Augen, als sie das Zimmer über¬
flogen, folgte, sah ich, daß die Knaben sämmtlich verstummten
, die
Einen vor Ueberraschung
, die Andern vor Schreck
, Manche vielleicht
auch vor Reue.
Steersorth's Platz besand sich am entgegengesetzten Ende der
Schulstube
, Er stand mit dem Rücken an die Wand gelehnt, hatte
die Hände in den Taschen und spitzte
, als Mr. Mell ihn ansah, die
Lippen, als ob er pfeifen wolle.
„Ruhe, Steersorth!" rief Mr. Mell.
„Halten Sie selber Ruhe!" entgegnete Steersorth roth werdend.
„Wissen Sie, mit wem Sie sprechen
?"
„Setzen Sie sich nieder!" sagte Mr- Mell.
„Setzen Sie sich selber nieder, und bekümmern Sie sich um
Ihre Arbeit!" ries Steersorth.
Man hörte ein Kichern und leises Beifallsklatschen
. Aber Mr.
Mell war so bleich geworden
, daß es fast augenblicklich wieder still
zwischen den Bänken
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im Schulzimmer wurde und ein Knabe , der vorgesprungen war , um
abermals Mr . Mell 's Mutter nachzuäffen , besann sich anders und
that , als ob er sich eine Feder schneiden lassen wolle.
„Wenn Sie glauben , Steerforth , daß ich nicht weiß , welche
Gewalt Sie hier über die Gemüther ausüben, " sagte Mr . Mell,
indem er seine Hand , wohl ohne zu wissen, was er that , aus meinen
Kopf legte , „oder wenn Sie glauben , ich hätte nicht bemerkt , wie
Sie Ihre jüngern Mitschüler zu allerhand Ungebühr gegen mich
aufreizen , so sind Sie im Irrthum !"
„Da ich mir gar nicht die Mühe gebe , an Sie zu denken , so
kann ich selbstverständlich auch nicht im Irrthum sein," sagte Steersorth kaltblütig.
„Und wenn Sie Ihre Stellung als Günstling hier benutzen,"
suhl Air . Mell mit zitternden Lippen fort , „um einen anständigen
Mann zu beleidigen — "
„Was ? Wen ? Einen anständigen Mann ? Wo ist er ?" fragte
Steersorth.
„Pfui , Steerforth , das ist zu arg !" rief hier eine Stimme . Es
war Traddles , der indessen von Mr . Mell sogleich zur Ruhe ver¬
wiesen und gebeten wurde , den Mund zu halten.
— „Um einen Mann zu beleidigen , dessen Leben nicht vom
Glück begünstigt ist, und der Ihnen niemals etwas zu Leide gethan
hat ; den zu insultiren noch eine Menge andrer Gründe Sie abhalten
sollten , welche zu verstehen, Sie alt und klug genug sind " — fuhr
er sort, während seine Lippen immer heftiger zuckten— „so begehen
Sie eine gemeine und niedrige Handlung ! Und nun können Sie
sich, ganz nach Belieben setzen oder stehen bleiben . — Copperfield
fahre fort ."
„Warte noch ein wenig , kleiner Copperfield, " sagte Steersorth,
indem er näher trat . „Ich will Ihnen ein für alle Mal etwas
sagen , Mr . Mell . Wenn Sie sich die Freiheit nehmen , in Bezug
auf mich Ausdrücke wie niedrig und gemein zu brauchen , so sind
Sie ein unverschämter Bettler . Ein Bettler sind Sie , das wissen
Sie recht gut , so wie so — aber wenn Sie das thun , sind Sie ein
unverschämter Bettler ."
Ich bin mir nicht ganz klar , ob er nach Mr . Mell oder dieser
nach ihm schlagen wollte , oder ob eine solche Absicht überhaupt von
der einen oder andern Seite vorlag . Ich sah nur , wie die ganze
Schule plötzlich wie zu Stein erstarrte und erblickte Mr . Creakle
mitten unter uns , ihm zur Seite Tungay . Mrs . und Miß Creakle
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lauschten mit erschrocknen Gesichtern an der Thür. Mr. Dielt saß,
die Ellbogen aus das Pult, das Gesicht in die Hände gestützt
, einige

unbeweglich.
„Mr. Mell," sagte Ereakle ihn am Arme packend und schüttelnd,
und diesmal war sein Flüstern so vernehmlich
, daß Tungay unnöthig sand, die Worte zu. wiederholen
— „ich hoffe, Sie haben sich
nicht vergessen
?"
„Nein, Sir, nein," entgegnete der Lehrer
, der nun sein Gesicht
zeigte, indem er den Kops schüttelte und sich in großer Ausregung
die Hände rieb. „Nein, Sir . Nein, ich habe mich nicht vergessen.
Nein — Mr. Ereakle, ich habe mich beherrscht
. Aber ich— ich
möchte wünschen
, Sie wären mir etwas srüher zu Hülse gekommen.
Es wäre gütiger gewesen
, Sir, und gerechter
, und hätte mir Manches
erspart."
Dir. Ereakle sah Mr. Mell streng an, stützte sich dann mit der
Hand aus Tungay's Schulter, stieg aus die nächste Bank und setzte
sich aus das Pult. Nachdem er von diesem Throne herab Dir. Mell,
der noch immer in großer Ausregung den Kops schüttelte und sich
die Hände rieb, noch eine Weile streng angesehen hatte, wandte er
sich zu Steersorth und sagte:
„Nun, junger Herr, da er sich nicht herabläßt mir zu sagen, was
vorgesallen ist, so erzählen Sie es. Was ist geschehen
?"
Steersorth beantwortete die Frage nicht gleich, sondern blickte
stumm, voll Zorn und Aerger aus seinen Widersacher
. Ich konnte
selbst in diesem Momente nicht umhin zu bemerken
, wie vor¬
nehm er aussah und wie gewöhnlich und unsein Mr. Mell dagegen
erschien.
„Er hat von Günstlingen gesprochen
— was meint er damit?"
sagte Steersorth endlich.
„Von Günstlingen
?" wiederholte Dir. Ereakle
, indem seine Stirn¬
adern anschwollen
. „Wer sprach hier von Günstlingen?"
„Er," entgegnete Steersorth.
„Bitte, was meinten Sie damit?" sragte Ereakle sich zornig zu
seinem Hülsslehrer wendend.
„Ich meinte, was ich sagte, Dir. Ereakle,
" entgegnete dieser mit
gepreßter Stimme. „Ich meinte, daß kein Schüler das Recht hat,
seine bevorzugte Stellung zu mißbrauchen
, um mich herabzusetzen
."
„Sie herabzusetzen
?" sagte Mr. Ereakle
. „Du lieber Himmel!
Aber erlauben Sie mir doch zu sragen, mein Herr Dingsda" —
dabei schlug Mr. Ereakle die Arme energisch über der Brust zuAugenblicke
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sammen und runzelte die Brauen dergestalt » daß sie einen Knoten
bildeten , unter dem die kleinen Augen fast ganz verschwanden —
„erlauben Sie mir , zu fragen , ob Sie , als Sie von Günstlingen
sprachen , nicht den Respect vor mir aus den Augen gesetzt haben?
Vor mir , dem Director dieser Anstalt und Ihrem Brodherrn ?"
Dabei warf Mr . Creakle plötzlich den Kopf nach vorn und wieder zurück.
„Es war unüberlegt , Sir , das gebe ich gern zu, " sagte Mr.
Mell . „Bei kaltem Blute würde ich es nicht gesagt haben ."
Hier fiel ihm Steersorth in die Rede.
„Außerdem sagte er , ich wäre gemein und niedrig und daraus
nannte ich ihn einen Bettler . Vielleicht hätte ich das bei kaltem
Blute auch nicht gethan , aber ich habe es gethan und bin bereit,
die Folgen zu tragen ."
Ohne weiter zu bedenken , ob die Sache wirklich Folgen irgend
welcher Art für ihn haben könnte, fühlte ich, wie es mich bei dieser
edeln und furchtlosen Sprache heiß überlief . Auch auf die andern
Knaben machte sie Eindruck, denn obgleich keiner ein Wort sprach,
ging eine leise Bewegung durch ihre Reihen.
„Ich bin erstaunt , Steersorth — obwohl ihre Aufrichtigkeit
Ihnen alle Ehre macht, sicherlich Ehre macht — " sagte Mr . Creakle,
„aber ich bin erstaunt , ich muß es gestehen , daß Sie eine solche
Bezeichnung für eine Persönlichkeit gebrauchen , die in Salemhaus
angestellt ist und bezahlt wird ."
Steersorth stieß ein kurzes Lachen aus.
„Das ist keine Antwort auf meine Bemerkung , Steersorth . Ich
erwarte eine andre von Ihnen, " sagte Mr . Creakle.
Wenn schon Mr . Mell im Vergleich zu dem hübschen Knaben
gewöhnlich und ungebildet aussah , so kann ich vollends nicht be¬
schreiben wie plump und gemein Mr . Creakle neben ihm erschien.
„Er mag es läugnen , wenn er kann, " sagte Steersorth.
„Läugnen , daß er ein Bettler ist, Steersorth ?" rief Mr . Creakle.
„Wo bettelt er denn ?"
„Nun , wenn er selbst kein Bettler ist , so sind es doch seine
nächsten Verwandten , und das kommt aus Eins heraus, " sagte
Steersorth.
Dabei warf er mir einen Blick zu , während Mr - Meü 's Hand
fortfuhr , mich sanft auf die Schulter zu klopfen. Ich sah mit
einem Erröthen der Scham und Reue zu ihm aus ; aber Mr . Mell 's
Augen blieben auf Steersorth geheftet. Er fuhr fort mich sanft auf
die Schulter zu klopfen, sah aber Steersorth an.
Dickens, David Copperfield.
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„Da Sie eine Rechtfertigung von mir erwarten , Mr . Creakle,
und zu wissen wünschen, was ich meine, " sagte Steerforth , „so theile
ich Ihnen mit , daß seine Mutter aus Kosten der öffentlichen Mild¬
thätigkeit in einem Armenhause lebt ."
Mr . Mell blickte ihn noch immer an , und klopfte mich noch
immer liebkosend auf die Schulter , aber ich hörte ihn leise zu sich
selber sagen : „Das dachte ich mir ."
Mr . Creakle wandte sich stirnrunzelnd zu seinem Gehülsen und
sagte mit gekünstelter Höflichkeit:
„Nun , Sie haben gehört , was Steersorth sagt , Mr . Mell.
Wollen Sie die Gewogenheit haben , seine Angaben vor der ver¬
sammelten Schule zu berichtigen."
„Ich habe nichts zu berichtigen, " erwiderte Mr - Mell , während
in der Schule eine Todtenstille herrschte; „was er sagt , ist die volle
Wahrheit ."
„Dann haben Sie wohl auch die Güte , öffentlich zu erklären,
daß dieser Umstand nicht früher , als in diesem Augenblicke zu meiner
Kenntniß gelangt ist?" sagte Mr . Creakle , indem er den Kopf zur
Seite neigte und seine rollenden Augen über die Schüler schweifen ließ.
„Direct ist es, soviel ich weiß, nicht früher geschehen," entgegnete
Mr . Mell.
„Wie , Sie wissen es nicht gewiß ?" rief Mr . Creakle. „Sie
wissen es wirklich nicht gewiß ?"
„Ich glaube , daß Sie meine Verhältnisse niemals für glänzend
gehalten haben, " erwiderte der Hülfslehrer . „Sie wissen ja am
besten, welcher Art meine Stellung hier ist, und immer war ."
„Wenn Sie dies Kapitel einmal berühren, " sagte Mr . Creakle,
indem seine Stirnadern immer dicker anschwollen , „so fürchte ich,
waren Sie hier überhaupt in einer ganz falschen Stellung und
haben diese Anstalt vielleicht für eine Armcnschule angesehen. Wenn
es Ihnen gefällig ist , werden wir uns trennen , Dir . Mell , und
zwar je eher je lieber ."
„Dann ist's wohl am besten , es gleich zu thun, " antwortete
Mr . Mell.
„Wie es Ihnen beliebt , Sir ! " sagte Mr . Creakle.
„So sage ich Ihnen , Mr - Creakle , und Euch Allen hiermit
Lebewohl, " fuhr Mr . Mell fort , indem er den Blick durch die Classe
schweifen ließ und mich noch einmal sanft auf die Schulter klopfte.
„Ihnen James Steersorth kann ich nichts Besseres wünschen , als
daß Sie sich eines Tages dessen, was Sie heute gethan haben.
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schämen mochten . Für jetzt würde es mir leid thun , wenn Sie
mein Freund , oder der Freund
irgend eines Menschen wären , an
dem ich ein Interesse nehme ."
Noch

einmal
legte er seine Hand auf meine Schulter , dann
er seine Flöte und einige Bücher aus dem Pulte , ließ den
Schlüssel für seinen Nachfolger stecken und verließ , mit seinem Eigen¬
thum unter dem Arme , die Schule . Mr . Creakle hielt durch Tungay 's Mund eine Rede , in welcher er Steerforth
vielleicht mit allzugroßer Wärme dasür dankte , den guten Ruf und die Achtbarkeit von
Salemhaus
gewahrt
zu haben . Zum Schlüsse schüttelte er Steer¬
forth die Hand , während
wir drei Mal Hurrah
riefen . Weshalb
das geschah , wußte ich nicht genau , aber ich glaubte zu Ehren
Steersorth 's , und stimmte , obgleich mir schlecht zu Blüthe war , kräftig
ein . Dann
prügelte Mr . Creakle noch Tom Traddles , weil dieser
anstatt
Hurrah
zu rufen , über Mr . Mell 's Fortgehen
weinte —
und schließlich zog er sich wieder auf sein Sopha , in sein Bett , oder
woher er sonst gekommen war , zurück.
Wir waren uns nun selbst überlassen und sahen einander ziem¬
lich verstört an . Ich meinestheils
fühlte über das Geschehene so viel
Reue und Gewissensbisse , daß nur eine Befürchtung
meine Thränen
zurückzudrängen
vermochte , die Befürchtung , Steerforth
— der mir
von Zeit zu Zeit einen Blick zuwarf — könnte einen Mangel
an
Freundschaft , oder lwie ich es in Anbetracht
der Verschiedenheit
unsres Alters und in Anbetracht
des Gefühls , das ich ihm widmete,
vielleicht richtiger ausdrücke ) eine Pflichtvergessenheit
darin erblicken,
wenn ich mir die Betrübniß
meines Herzens merken ließe . Er war
sehr böse auf Traddles
und sagte , es freue ihn nur , daß er es
ordenilich dasür gekriegt habe.
Der arme Traddles , der schon über den Moment hinaus war,
wo er den Kops auf den Tisch zu legen pflegte , und sich, nach seiner
Art , bereits durch das Zeichnen von Gerippen
tröstete , sagte : er
mache sich nichts draus , aber Mr . Mell sei Unrecht geschehen.
„Und wer hat ihm denn Unrecht gethan , Du Milchbart ?"
fragte Steerforth.
„Wer anders als Du ? " erwiderte Traddles.
nahm

„Was habe ich gethan ? " fragte Steerforth.
„Das will ich Dir sagen, " antwortete
Traddles , „ Du hast ihn
in seinem Gefühl gekränkt und um seine Stelle gebracht . "
„In seinem Gefühl gekränkt, " wiederholte
Steerforth
verächtlich.
„Nun , ich wette , davon wird er sich bald erholen , denn sein Gefühl

8*

ist nicht so fein , wie das Deinige , Miß Traddles . Und was seine
Stellung
betrifft , die wahrhaftig
eine sehr beneidenswerthe
war , so
glaubst

Du wohl , ich würde

nicht nach Hause

schreiben

und

dafür

sorgen , daß man ihm etwas Geld schickt? Tu Kindskopf !"
Wir fanden
diesen Vorsatz sehr edel von Steerforth , dessen
Mutter , eine reiche Wittwe , wie man sagte , jeden seiner Wünsche
erfüllte . Wir waren Alle sehr froh , Traddles
hoben Steerforth
in den Himmel , besonders

beschämt zu sehen und
als er sich herbeiließ,

uns zu erklären , daß das , was er gethan , hauptsächlich in unsrem
Interesse
und zu unsrem Vortheil
geschehen sei und daß er sich,
durch sein selbstloses Vorgehen , höchlich um uns verdient gemacht
habe.
Aber ich muß gestehen , daß mir , als ich Abends
schichte erzählte , Mr . Mell 's alte Flöte mehr als einmal

meine Ge¬
traurig in

die Ohren tönte und daß mich , als Steerforth
endlich müde war
und ich in meinem Bette lag , der Gedanke , wie sorgenvoll sie wohl
irgendwo
geblasen werden
Aber die Erinnerung
sür

Steerforth

unter ,

möchte , sehr unglücklich machte.
an ihn ging bald in der Bewunderung

der

in

leichter

Dilettantenweise

und

ohne

irgend ein Buch (er schien Alles auswendig
zu wissen ) einige seiner
Stunden
übernahm , bis ein neuer Lehrer gefunden
war . Dieser
neue Lehrer kam aus einer lateinischen Schule und speiste , ehe er in
sein Amt eingeführt wurde , einmal bei dem Director , um Steerforth
vorgestellt
zu werden . Dieser sand Gefallen
an ihm , erklärte ihn
für einen „ famosen Kerl " , und das flößte mir so große Achtung
ein , daß ich nie an seinen hervorragenden
Kenntnissen zweifelte , ob¬
gleich er sich nicht die Mühe mit mir gab , die sich Dir . Mell gegeben,
ja mein Dasein gar nicht zu bemerken schien.
Außer diesem Ereignisse machte nur noch ein Vorfall aus dem
Schul - Leben dieses Semesters
daß ich mich seiner

schiedenen Gründen
ein.
Eines
Nachmittags ,
grenzenlosesten

einen so lebhasten

noch jetzt erinnere .

Abspannung

als

wir

befanden

uns

Er

prägte
bereits

Eindruck
sich mir
im

aus mich,
aus ver¬

Zustande

der

und Mr . Creakle noch unbarm¬

herziger als sonst um sich herum schlug , trat Tungay
herein und rief
mit seiner gewöhnlichen
Stentorstimme:
„Besuch für Copperfield !"
Dann
wechselte er einige Worte mit Mr . Creakle , um ihm zu
melden , wer
sie geführt

die Besucher
werden

wären

und zu sragen , in welches Zimmer

sollten , und

mir — der ich mich , dem Gebrauch
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nach, beim Ausrufen meines Namens erhoben hatte , und vor Er¬
staunen einer Ohnmacht nahe war — wurde gesagt , ich möchte
hinaus gehen und einen reinen Kragen umthun , ehe ich mich ins
Sprechzimmer verfügte . Ich kam diesem Befehl in einer Ausregung
nach , wie ich sie kaum noch empfunden hatte — und gls ich dann
an der Thür des Empfangszimmers stand und mir durch den Kops
schoß, es könnte meine Mutter sein (bis dahin hatte ich nur an Mr.
oder Miß Murdstone gedacht), da zog ich die Hand wieder vom
Drücker zurück und stand einen Augenblick still , um noch einmal , ehe
ich eintrat , tief Athem zu schöpfen.
Zuerst sah ich Niemand , als ich aber beim Aufmachen der Thür
einen Druck dagegen fühlte und hinter dieselbe schaute , erblickte ich
zu meinem Erstaunen Mr . Peggotty und Hain , die sich die Hüte vor
die Gesichter hielten und sich dicht an die Wand drückten. Ich
mußte laut auslachen , mehr vor Vergnügen sie zu sehen , als um
ihres sonderbaren Auftretens willen . Wir schüttelten uns in der
herzlichsten Weise die Hände , und ich lachte und lachte, bis ich mein
Taschentuch hervorziehen mußte , um mir die Augen zu trocknen.
Dir . Peggotty (der, wie ich mich erinnere , während des ganzen
Besuchs mit offnem Munde dastand ) zeigte, als er mich weinen sah,
große Theilnahme und ermunterte Ham durch einen Stoß mit dem
Ellbogen doch etwas zu sagen.
„Nur immer lustig , Master Tavy !" sagte Ham mit seinem
freundlichsten Grinsen . „Und wie Sie gewachsen sind !"
„Bin ich wirklich gewachsen?" fragte ich, indem ich mir die
Augen trocknete. Ich weinte , soviel ich weiß, um nichts Besondres,
aber die Augen gingen mir über , als ich die alten Freunde sah.
„Gewachsen , Master Davy ? Na ob Sie ' gewachsen sind !"
sagte Ham.
„Na , ob er gewachsen ist !" fügte Mr . Peggotty hinzu.
Ich mußte lachen , weil sie einander anlachten . Dann lachten
wir alle Drei , bis ich abermals in Gefahr war , in Thränen auszubrechen.
„Wissen Sie , wie es Mama geht , und meiner guten , lieben
Peggotty ?" fragte ich.
„Alles aus'm Zeuge, " sagte Mr . Peggotty„Und der kleinen Emily und Mrs . Gummidge ?"
„Alles aus 'm Zeuge, " wiederholte Mr . Peggotty.
Es trat eine Pause ein. Um sie zu unterbrechen zog Mr.
Peggotty zwei ungeheure Hummer , einen großen Krebs und einen
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großen Sack voll Garnelen
in die Arme.

aus seinen Taschen und legte sie Hain

„Sehen Sie, " sagte Mr . Peggotty , „von daher , wo Sie bei uns
waren , wissen wir noch , daß Sie gern 'n gutes Häppchen essen —
sehen Sie und da haben wir uns die Freiheit genommen . Und das
alte Frauenzimmer hat sie gekocht. Ja, " sagte Mr . Peggotty , der
bei diesem Umstände zu verweilen schien, weil er nicht grade was
Andres zu sagen wußte , „ich versichere Sie , Airs . Gummidge hat
sie gekocht. "
Ich sprach meinen Dank aus und Mr . Peggotty blickte Ham
an , welcher mit sreundlichem Grinsen über die Schalthiere aus
seinen Arm herübersah , aber keinen Versuch machte , ihm zu Hülse
zu kommen.
„Und sehen Sie , weil Wind und Fluth uns günstig waren,"
suhr Mr . Peggotty sort, „so kamen wir in 'nein Parmouther Boote
nach Gravesend 'rüber . Und meine Schwester hat mir 'n Namen
von dem Orte hier aufgeschrieben , und hat mir geschrieben, wenn
ich mal nach Gravesend käme, sollte ich mit hierher gehen und
fragen , was Master Davy machte, und ihr Nachricht geben und ihre
gehorsamsten Empfehlungen ausrichten , und Ihnen sagen , daß sie
zu Hause Alle auf 'm Zeuge sind. Und sehen Sie , die kleine Emily
wird meiner Schwester Alles schreiben, wenn wir zurückkommen, daß
ich Sie gesehen habe , und daß Sie ebenfalls aus'm Zeuge sind, und
so gehlls immer lustig rund um die Welt ."
Ich mußte ein Weilchen nachdenken , ehe ich begriff , was Mr.
Peggotty mit der letzten Redensart meinte , welche den vollständigen
Kreislauf der 'Nachrichten ausdrücken sollte. Dann dankte ich ihm
herzlich und fragte — wie ich fühlte mit tiefem Errathen — ob sich
auch die kleine Emily sehr verändert habe , seit wir zusammen am
Strande Steine und Muscheln gesucht?
„Na ob — wird bald 'n erwachsnes Mädchen sein, " sagte
Mr . Peggotty . „Fragen Sie nur den da ."
Damit zeigte er auf Ham , dessen Gesicht hinter den Krebsen
vor Vergnügen strahlte.
„Hübsches Gesicht!" sagte Peggotty , indem sein eignes Antlitz
aufleuchtete.
„Und gescheidt!" sagte Ham.
„Und wie sie schreiben kann !" suhr Mr . Peggotty sort. ,,'Ne
Schrift schwarz wie Kohle und groß , daß man sie , wer weiß wie
weit sehen könnte."

Es
Peggotty

war rührend , zu beobachten , welche Begeisterung
Mr.
überkam , wenn er an seinen kleinen Liebling dachte . Noch

steht sein , von unbeschreiblicher
Liebe und freudigem
Stolz
über¬
strahltes , breites , bärtiges Gesicht vor meiner Seele . Seine ehrlichen
Augen blitzen und leuchten , seine breite Brust hebt sich fröhlich,
seine starken Hände ballen sich in tiefer Erregung
unwillkürlich
und
seine Rede gewinnt an Nachdruck durch die Bewegung
des rechten
Arms , der mir kleinem Menschenkinds vorkommt wie ein Schmiede¬
hammer.
Ham
noch viel

war

ebenso

mehr

hereintretende
Ecke mit zwei
Besuchszimmer
einer Melodie ,

begeistert

von ihr erzählt

wie er , und ich glaube , sie würden
haben , wenn

nicht

der unerwartet

Steersorth
sie gestört hätte . Als er mich in einer
Fremden
stehen sah ( es war nicht das gewöhnliche
, in dem wir uns befanden ) , unterbrach
er sich in
die er vor sich hinsummte.

„Ich wußte
er das Zimmer
hinauszugehen.

nicht , daß Du hier bist , kleiner Copperfield, " sagte
durchschreitend , um an der andern Seite wieder

War es nun der Stolz auf die Freundschaft
eines Menschen
wie Steersorth , oder der Wunsch , ihm zu erklären , wie ich zu einem
Freunde wie Mr . Peggotty kam , genug , ich ries ihm bescheiden nach,
sich doch nicht zu entfernen.
„Bitte , Steersorth , bleibe hier, " sagte ich. „Da sind zwei
Schiffer
aus Parmouih
— sehr gute , liebe Leute — Verwandte
meiner lieben
zu besuchen ."

Peggotty

— die von

Gravesend

„Sieh
da !" sagte Steersorth
umkehrend .
sehen . Wie geht es Ihnen
Beiden ? "

kommen , um mich
„Freut

mich Sie

zu

Es lag etwas so Liebenswürdiges
in seinem Wesen ; er hatte
eine so leichte , heitere , frische Art , die dennoch fern von aller
Prahlerei
oder Windbeutelei
war und seine wohlklingende
Stimme,
sein hübsches Gesicht , seine elegante Gestalt , in Verbindung
einer unbeschreiblichen angeborncn
Anmuth , übten einen Zauber

mit
aus,

dem nur selten Jemand
widerstand . Ich bemerkte bald , wie sehr
er auch den Beiden gefiel , und wie sie ihn sosort in ihr 'Herz
schlössen.
„Bitte , Mr . Peggotty, " sagte ich, „wenn Sie den bewußten Brief
abschicken , lassen Sie

doch auch hineinschreiben

, daß Mr . Steersorth

hier sehr gut und freundlich gegen mich ist , und daß
wüßte , was ohne ihn aus mir geworden wäre ."

ich gar nicht

120
„Unsinn !" sagte Steersorth lachend. „Schreiben Sie ja nicht
so dummes Zeug ."
„Und wenn Mr . Steersorth jemals nach Norsolk oder Sufsolk
kommt , während ich dort bin , so können Sie sich draus verlassen,
Mr - Peggotty , daß ich ihn , wenn er mich begleiten will , mitbringe,
um ihm Ihr Haus zu zeigen," suhr ich sort. „Du hast niemals
etwas so hübsches gesehen, Steersorth , es ist aus einem Boote
gemacht. "
„Aus einem Boote gemacht , wirklich?" rief Steersorth : „Das
ist das richtige Haus für einen so richtigen Schiffer !"
„So ist 's , so ist 's !" rief Ham mit freundlichem Grinsen.
„Haben den Nagel aus 'n Kopf getroffen , junger Herr . Master
Davy , der junge Herr hat 'n Nagel auf 'n Kopf getroffen . 'N richtiger,
regelrechter Schiffer , das ist er , um und um !"
Mr . Peggotty fühlte sich nicht weniger geschmeichelt, als sein
Neffe , aber seine Bescheidenheit verbot ihm , sich über ein persön¬
liches Compliment so laut zu äußern.
„Ich danke Ihnen , junger Herr, " sagte er mit einem Kratzsuße,
indem er vergnügt in sich hineinlachte und sich bemühte , die Enden
seines Halstuches in seine Weste zu stopfen. „Ich thue nur meine
Pflicht und Schuldigkeit . "
„Mehr kann auch der beste Mensch nicht thun , Mr . Peggotty,"
sagte Steersorth , der sich bereits den Namen gemerkt hatte.
„Ich wette drauf , Sie thun 's auch , junger Herr !" sagte
Peggotty , indem er ihm die Hand schüttelte — „thun 's rechtschaffen
— ganz rechtschaffen! Und ich bin Ihnen recht sehr dankbar,
von wegen Ihrer Höflichkeit gegen mich. Bin nur 'n einfacher
Mann , junger Herr , schlecht und recht — hoffe Sie verstehen mich.
An meinem Hause ist nicht viel zu sehen , aber wenn Sie 'mal mit
Master Davy 'nunter kommen wollen , sollen Sie herzlich willkommen
sein. Bin aber 'ne regelrechte Schnecke," suhr er sort , indem er
daraus anspielte , daß er nicht von der Stelle käme, denn obgleich
er nach jedem Säße einen Anlauf genommen hatte zu gehen, war
er immer aus die eine oder andre Art wieder umgekehrt. „Aber nun
wünsche ich Ihnen allen Beiden wohl zu leben , und viel Glück und
Gesundheit obendrein ."
Ham sprach ein Echo dieses Wunsches aus und so schieden wir
in der herzlichsten Weise von einander
Ich gerieth an dem Abende in große Versuchung , Steersorth
von der kleinen Emily zu erzählen, aber ich war doch zu schüchtern
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den Namen vor ihm auszusprechen und fürchtete , er möchte mich
auslachen . Auch entsinne ich mich, daß ich in langes , unbehagliches
Nachdenken über Mr . Peggotty 's Bemerkung versank, sie würde bald
ein erwachsenes Mädchen sein — mich schließlich aber dafür entschied,
daß das nichts als Unsinn wäre.
Wir transportirten das , was Mr . Peggotty „ein gutes Häppchen"
genannt hatte , in unser Schlafzimmer und veranstalteten am Abend
einen großen Krebsschmaus , welcher für Traddles schlimme Folgen
haben sollte. Er war ein solcher Pechvogel , daß er nicht einmal für
ein Abendesien ungestraft bleiben konnte. Traddles wurde in der
Nacht in Folge des Mahles ernstlich krank und nachdem man ihn
so viel „Wiener Tränkchen " und „Blaue Pillen " hatte schlucken
lassen, daß (wie Demple , dessen Vater ein Arzt war , sagte) ein Pferd
genug daran gehabt hätte , bekam er noch eine Tracht Schläge und
mußte sechs Kapitel aus dem griechischen Testament auswendig lernen,
weil er sich weigerte , die Ursache seines Unwohlseins einzugestehen.
Der Rest des Semesters ist in meiner Erinnerung nur ein ver¬
wirrter Knäuel von täglichen Plagen !und Quälereien . Mit den
Bildern des zu Ende gehenden Sommers , der wechselnden Jahres¬
zeit , der frostigen Morgen , an denen man uns aus dem Bette
klingelte und der kalten Abende , wo man uns wieder ins Bett
klingelte , mischen sich Erinnerungen an die abendliche , düster er¬
leuchtete , schlecht geheizte Schulstube , an die Schulstube am Morgen,
die nur eine große Fröstelanstalt war ; an den Wechsel zwischen ge¬
kochtem und gebratenem Rindfleisch und gekochtem und gebratenem
Hammelfleisch ; an Haufen von Butterbroten , Bücher mit Eselsohren,
zerbrochene Schiefertafeln , tintenbeklecksteSchreibbücher , an Hiebe mit
dem spanischen Rohr und Hiebe mit dem Lineal , an Haarschneide¬
tage , regnerische Sonntage , klitschige Puddings und an eine über
alledem schwebende Atmosphäre von schimmliger Tinte.
Trotzdem erinnere ich mich recht wohl , wie die Ferien , die uns
lange , lange wie ein ferner unbeweglicher Punkt erschienen, nach und
nach näher rückten und deutlichere Gestalt annahmen . Wie wir
erst nach Monaten rechneten , dann nach Wochen und endlich nach
Tagen . Wie ich anfing zu fürchten, ich möchte nicht nach Hause ver¬
langt werden , und wie, als ich durch Steersorth erfuhr , daß man
mich wirklich verlangt habe und meine Heimreise gewiß wäre , die
Besorgniß in mir aufstieg , ich könnte vorher noch ein Bein brechen.
Wie der Tag des Aufbruchs dann rasch näher rückte, von der über¬
nächsten Woche auf die nächste, auf die lausende , auf übermorgen.
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morgen, heute —

diesen Abend— und wie ich endlich im Innern
der Uarmouther Landkutsche saß und nach Hause reiste.
Unterwegs schlummerte ich viel und hatte unzusammenhängende
Träume von allen diesen Dingen — aber wenn ich von Zeit zu
Zeit erwachte
, war die Gegend draußen vor dem Fenster nicht der
Spielplatz von Salemhaus, und der Ton, der an mein Ohr schlug,
rührte nicht von Air. Creakle
's Rohrstocke her, der aus Traddles
Rücken tanzte, sondern von der Peitsche des Kutschers
, der die Pserde

antrieb.

Ächtes Kapitel.

Meine Ferien. Insbesondere ein glücklicher

Nachmittag.
Ni
wir vor Tagesanbruch
'^ ^

den Gasthof erreichten, in dem die

Landkutsche ausspannte — nicht der Gasthof , in welchem
mein Freund der Kellner lebte — führte man mich in ein
hübsches kleines Schlafzimmer , an dessen Thür das Wort „Delphin"
angeschrieben stand . Ich weiß noch , daß ich — trotz des beißen
Thee's , den man mir unten vor einem großen Kaminseuer gereicht
hatte — sehr fror und glücklich war , mich in das Bett des Delphins
zu legen , die Decken des Delphins über die Ohren zu ziehen, und
zu schlafen.
Dir . Barkis , der Botensuhrmann , sollte mich am Morgen um
neun Uhr abholen . Ich stand um acht Uhr , zwar noch ein wenig
schwindlig von der zu kurzen Nachtruhe , auf , und war schon vor der
bestimmten Zeit fertig . Barkis empfing mich , als ob keine fünf
Minuten vergangen wären , seitdem wir uns zuletzt gesehen, als ob
ich nur in den Gasthof eingetreten wäre , um vielleicht einen Sixpence
zu wechseln, oder etwas Aehnliches zu thun.
Sobald wir , ich und mein Koffer , im Wagen untergebracht
waren , und der Fuhrmann seinen Platz eingenommen hatte , setzte
sich das trüge Pserd in seiner gewöhnlichen Gangart in Bewegung.
„Sie sehen recht wohl aus , Mr . Barkis, " sagte ich, weil ich
glaubte , er würde dies gern hören .
/
Mr . Barkis rieb sich die Backen mit dem Aermel und sah damz^
den Aermel an , als erwartete er, daß seine blühende Gesichtsfarbe
darauf abgefärbt habe . Ein andres Zeichen , daß ihm mein Kompli¬
ment Vergnügen gemacht, gab er nicht.
„Ich habe damals Ihren Auftrag bestellt , Mr . Barkis, " fuhr
ich fort . „Ich habe an Peggotty geschrieben."
„Hm !" machte Mr . Barkis.
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Er schien in verdrießlicher Stimmung und antwortete sehr kurz
und trocken.
„War's nicht richtig, Mr . Barkis ?" fragte ich nach einigem Zögern.
„Nein," entgegnete Barkis.
„Habe ich die Botschaft nicht recht bestellt?"
„Die Botschaft war schon richtig bestellt," sagte Mr. Barkis,
„aber 's war Essig."
„Essig?" wiederholte ich fragend, denn ich wußte nicht, was
er damit meinte.
„'S wurde nichts draus, " erklärte er, mich von der Seite an¬
blickend
. „Kam keine Antwort."
„Hatten Sie denn eine Antwort erwartet, Mr . Barkis ?" fragte
ich mit großen Augen, denn mir ging plötzlich ein ganz neues
Licht auf.
„Wenn Jemand sagt, er ist Willens," entgegnete Mr . Barkis,
indem er seine Augen noch einmal langsam zu mir wandte, „so ist
das soviel, als daß Derjenige aus 'ne Antwort wartet.
„Nun, Mr . Barkis ?"
„Nun," erwiderte Mr . Barkis , seine Augen wieder auf die
Ohren des Pferdes richtend, „Derjenige wartet immer noch auf 'ne
Antwort."
„Haben Sie ihr das gesagt, Mr . Barkis?"
„N—ein," brummte Mr . Barkis, nachdem er ein Weilchen nach¬
gesonnen hatte. „Habe ja noch gar keine Aufforderung nicht ge¬
kriegt, zu kommen, und ihr's zu sagen. Habe noch keine sechs Worte
mit ihr gesprochen— kann nicht hingehen, um's ihr zu sagen."
„Soll ich's ihr sagen, Mr . Barkis ?" fragte ich unsicher.
„Wenn Sie wollen, können Sie 's ihr sagen," entgegnete Barkis
mit einem abermaligen langsamen Verdrehen der Augen nach mir
hin. „Können sagen, Barkis wartet auf 'ne Antwort. Wie ist der
Name?"
„Ihr Name ?"
„Hm!" machte Mr . Barkis, indem er mit dem Kopse nickte.
„Peggotty."
„Tausname oder Vatersname ?" sragte Barkis.
„Nein, nicht ihr Tausname. Ihr Tausname ist Clara."
„Hm, wirklich!" sagte Mr . Barkis.
Er schien darin unendlichen Stoff zum Nachdenken zu finden
und saß eine Weile, hin und wieder innerlich pfeifend, in Sinnen
verloren.
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„Hm, " begann er endlich , das Resultat seines Nachdenkens zu¬
sammenlassend , „Sagen Sie Peggotty : Barkis wartet aus 'ne
Antwort . Sagt Sie daraus vielleicht : Antwort , worauf denn?
sagen Sie : auf das , was ich Dir gemeldet habe . Sagt sie, was war
denn das ? sagen Sie : Barkis ist Willens ."
Mr . Barkis begleitete diese überaus lichtvolle Darlegung mit
einem Ellbogenstoß , der mir Seitenstechen verursachte . Dann
schaukelte er in seiner gewöhnlichen Weise, die Ohren seines Pferdes
betrachtend , weiter , ohne der Sache ferner Erwähnung zu thun.
Erst als wir uns dem Hause auf etwa eine halbe Stunde Ent¬
fernung genähert hatten , zog er ein Stück Kreide aus der Tasche und
schrieb damit — ofsenbar als Privat -Memorandum — den Namen:
„Clara Peggotty " inwendig an die Wagenplane.
Welches sonderbare Gefühl war es, mit dem ich in die Heimath
zurückkehrte, die nicht mehr meine Heimath war , und wo doch jeder
Gegenstand , den ich erblickte, mich an die glückliche alte Zeit gemahnte,
eine Zeit , die wie ein Traum , den ich nie mehr träumen sollte, hinter
mir lag ! Die Tage , in denen wir , meine Mutter , ich und Peggotty
einander Alles in Allem gewesen waren , erhoben sich auf dem Wege
in so trauervoller Erinnerung vor meinen geistigen Augen , daß ich
nicht recht wußte , ob ich mich freuen sollte, hier zu sein, oder ob es
nicht besser gewesen wäre , fern zu bleiben und das Daheim in
Steerforth 's Gesellschaft! zu vergessen. Aber ich war nun einmal
da , und bald stand ich auch vor unsrem Hause , wo die kahlen
alten Ulmen ihre vielen Hände in der frostigen winterlichen Lust
rangen und Fetzen der alten Krähennester im Winde hin und her
wehten.
Der Bote setzte meinen Koffer an der Gartenthür ab uud fuhr
davon . Ich ging den Gartenweg entlang dem Hause zu und
schaute nach den Fenstern , denn ich fürchtete jeden Augenblick Dir.
oder Miß Murdstone daran erscheinen zu sehen. Aber kein mensch¬
liches Gesicht ließ sich blicken und da ich inzwischen das Haus er¬
reicht hatte und wußte , wie man die Thür ohne zu klopfen öffnete,
so trat ich mit leisen, schüchternen Schritten ein.
Gott weiß, wie weit in meine früheste Kindheit die Erinnerung
zurückreichte, die in mir erwachte, als ich, beim Betreten des Vor¬
platzes , die Stimme meiner Mutter in der alten Wohnstube ver¬
nahm . Sie sang in leisem Tone . Ich glaube , ich hatte denselben
Gesang vernommen , als ich noch als Säugling in ihren Armen ge¬
legen. Die Weise schien mir neu und doch so bekannt , daß sie mein
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Herz bis zum Ueberfließen erfüllte , etwa wie das Wiedersehen eines
alten Freundes , der nach langer Abwesenheit zurückkehrt.
Aus der selbstvergessenen Art und Weise in der meine Mutter
sang , schloß ich, daß sie allein war , und leise trat ich ins Zimmer.
Sie saß am Feuer und hatte einen Säugling an der Brust , dessen
eines Hündchen sie an sich drückte. Ihre Augen waren auf sein
kleines Gesicht gerichtet und sie sang ihm etwas vor . Uebrigens
war , wie ich ganz richtig vermuthet hatte . Niemand im Zimmer.
Ich redete sie an und sie fuhr mit einem Schrei der Ueberraschung empor . Aber als sie mich nun sah , nannte sie mich ihren
lieben Davy , ihr gutes , liebes Kind , lief mir entgegen , kniete neben
mir auf den Fußboden nieder , küßte mich, drückte meinen Kopf neben
dem des Säuglings , der sich dort anschmiegte, an ihren Busen und
führte seine Händchen zu meinen Lippen.
Ich wünschte , ich wäre damals gestorben , wäre mit der Em¬
pfindung , die mir das Herz ersüllte , gestorben. Ich würde in dem
Augenblicke des Himmels würdiger gewesen sein , als ich es seit¬
dem bin.
„Das ist dein Brüderchen, " sagte meine Mutter mich liebkosend.
„Davy , mein Herzensjunge ! Mein armes Kind !" Dann küßte sie
mich wieder und wieder und schlang ihren Arm um meinen Nacken.
Währenddem kam Peggotty herein gestürzt, warf sich neben uns aus
die Kniee und geberdete sich eine Viertelstunde , als ob sie närrisch
geworden wäre.
Es schien, daß man mich nicht so früh erwartet hatte . Der
Botenfuhrmann war diesmal zeitiger als gewöhnlich gekommen. Mr.
und Miß Murdstone waren ausgebeten und wurden vor Abend nicht
zurückerwartet . Ich hätte aus einen so günstigen Zusall nicht zu
hoffen gewagt — hätte niemals geglaubt , daß wir Drei noch einmal
so ungestört zusammen sein sollten , und zuweilen war es mir , als
wären die alten Zeiten wiedergekehrt.
Wir nahmen unser Mittagessen vor dem Kamin ein und Peg¬
gotty wollte uns bedienen — aber meine Mutter duldete es nicht.
Sie mußte sich zu uns an den Tisch setzen. Ich bekam meinen alten
Teller , auf welchem ein braunes Kriegsschiff mit vollen Segeln ab¬
gebildet war . Peggotty hatte ihn während meiner Abwesenheit sorg¬
fältig aufbewahrt und hätte ihn , wie sie sagte , nicht um hundert
Pfund zerbrechen mögen . Auch den alten Becher mit meinem Namen
bekam ich, und mein kleines , altes Besteck, dessen Messer gar nicht
schneiden wollte.
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Während wir bei Tisch saßen, hatte ich denn auch günstige Ge¬
legenheit
, Peggotty die Bestellung von Barkis auszurichten— aber
noch ehe ich zu Ende war, fing sie an zu lachen und hielt sich die
Schürze vor die Augen.
„Was hast Du, Peggotty?" sragte meine Mutter.
Aber Peggotty lachte nur noch mehr, und als meine Mutter
ihr die Schürze wegziehen wollte, hielt sie dieselbe nur um so sester
vor das Gesicht.
„Was hast Du denn, Du thörichtes Geschöpf
?" sagte meine
Mutter ebensalls lachend.
„Ach der dumme Mensch
!" ries Peggotty. „Denken Sie nur,
er will mich heirathen
."
„Würde er keine passende Partie sür Dich sein?" sragte meine
Mutter.
„Ach, ich weiß nicht; sragen Sie mich nicht," sagte Peggotty.
„Ich möchte ihn nicht und wenn— wenn er aus Gold wäre. Ich
will überhaupt Keinen
."
„Und warum sagst Du ihm das nicht, du närrisches Ding?"
fragte meine Mutter.
„Es ihm sagen," entgegnete Peggotty, indem sie hinter ihrer
Schürze hervorguckte
. „Er hat mich ja noch gar nicht gefragt.
Und er weiß auch recht gut, warum er's nicht thut. Wenn er sich
's
unterstände nur ein Wort zu sagen, so kriegte er gleich Eins ins
Gesicht
."
Ihr eignes Gesicht war dabei so roth geworden
, wie ich es nie
zuvor gesehen
. Sie deckte es auch sofort wieder mit der Schürze
sür einige Momente zu, als sie einen neuen heftigen Lachanfall be¬
kam, und nachdem sich dies zwei oder drei Mal wiederholt
, aß sie
ruhig weiter.
Ich bemerkte
, daß meine Mutter, obgleich sie lächelte
, wenn
Peggotty sie ansah, dennoch ernst und nachdenklich wurde. Gleich
anfänglich hatte ich eine Veränderung in ihrem Aussehen wahrge¬
nommen. Ihr Gesicht war noch immer schön
, aber sie sah abgehärmt
und allzu zart aus. Ihre Hände waren so mager und weiß, daß
sie beinahe durchsichtig erschienen
— und dazu kam eine Veränderung,
die ich erst jetzt bemerkte
, eine Veränderung in ihrem ganzen Wesen,
das etwas Aufgeregtes und Beklommenes hatte. Endlich sagte sie,
indem sie ihre Hand liebreich auf die ihrer treuen Dienerin legte:
„Tu wirst jetzt noch nicht gleich heirathen, Peggotty, nicht
wahr?"
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„Ich , Madame !" ries Peggotty , sie mit großen Augen ansehend.
„Gott soll mich bewahren !"
„Wenigstens jetzt noch nicht ?" sagte meine Mutter zärtlich.
„Niemals !" ries Peggotty.
Meine Mutter nahm sie bei der Hand und sagte:
„Verlaß mich nicht, Peggotty . Bleibe bei mir . Es wird viel¬
leicht nicht mehr sür lange sein- Was sollte ich ohne Dich ansangen !"
„Ich Sie verlassen !" ries Peggotty . „Um keinen Preis der
Welt ! Und um einen Mann nun gar nicht ! Wer hat Ihnen denn
das in Ihr thörichtes Köpfchen gesetzt?" Peggotty war von früher
her gewöhnt zu meiner Mutter zuweilen wie zu einem Kinde zu
sprechen.
Meine Mutter gab ihr keine Antwort , sondern dankte ihr nur,
und Peggotty plauderte nun in ihrer Weise weiter.
„Ich Sie verlassen ? Ei , da seh' mal Einer . Peggotty sollte
von Ihnen gehen ? Na , da wollte ich sie! Nein , nein , nein,"
fuhr sie den Kopf schüttelnd und die Arme übereinanderlcgend
fort , „das thut sie nicht ! Es giebt hier freilich Katzen , die sich
drüber freuen würden — aber ich thu 's ihnen nicht zu Liebe;
die Freude sollen sie justement nicht haben . Ich bleibe bei Ihnen,
bis ich ein altes krummbuckliches Frauenzimmer bin . Und wenn ich
dann zu taub , zu lahm und blind werde , und keine Zähne mehr
habe , und zu nichts mehr tauge , selbst nicht mehr dazu , geschuriegelt
zu werden , dann gehe ich zu meinem Davy und bitte ihn , mich bei
sich aufzunehmen ."
„Und ich werde mich sehr freuen , Dich bei mir zu haben , und
Dich ausnehmen wie eine Königin , meine liebe Peggotty, " sagte ich.
„Gott segne das gute Herzchen!" ries Peggotty . „Ja , ich weiß,
Sie würden es thun !" Und dabei küßte sie mich im Voraus zum
Dank sür meine Gastsreundschast . Dann deckte sie wieder ihre Schürze
über den Kopf und fing noch einmal an , über Barkis zu lachen;
nahm darauf den Säugling aus der Wiege , um ihn in ihren Armen
zu schaukeln, räumte den Tisch ab , und kam endlich mit einer andern
Mütze auf dem Kopse , ihrem Arbeitskästchen , dem Ellenmaße und
dem Wachslicht -Endchen wieder herein , um sich, ganz wie früher , zu
uns zu setzen.
Wir saßen nun vergnügt um den Kamin und unterhielten uns.
Ich erzählte , wie streng Mr . Creakle wäre und wurde von Beiden
sehr bedauert . Dann erzählte ich von Steerforth , welch' ein herrlicher
Mensch er sei und wie er mich in Schutz nehme — und Peggotty
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sagte , sie würde gern zwanzig Meilen weit laufen , um ihn kennen
zu lernen . Als das Kind erwachte, nahm ich es in meine Arme und
wiegte es voll Zärtlichkeit , und nachdem es wieder eingeschlafen war,
lehnte ich mich nach alter , jetzt seit lange nicht geübter Weise an
meine Mutter , umschlang sie mit meinen Armen , legte meine kleine,
rothe Kinderwange an ihre Schulter , fühlte mich wieder einmal von
ihrem schönen Haar umweht — wie von Engelsfittichen , dachte ich
damals — und war sehr glücklich.
Während ich so da saß und ins Feuer blickte und phantastische
Bilder und Gestalten in den roth glühenden Kohlen erscheinen sah,
hätte ich mir einbilden können, ich sei niemals fort gewesen, Mr . und
Miß Murdstone seien nur Gebilde , wie ich sie dort in der Kamingluth erblickte und müßten mit dem niederbrennenden Feuer ver¬
schwinden. Ich hätte mir vorspiegeln können, daß von allen meinen
Erinnerungen in Wirklichkeit nichts vorhanden sei, als meine Mutter,
Peggotty und ich.
Peggotty stopfte an einem Strumpfe so lange sie sehen konnte,
behielt ihn dann , wie einen Handschuh über die linke Hand gezogen
und wartete mit der Nadel in der Rechten, bis ein neues Aufflackern
des Feuers ihr wieder erlaubte , einige Stiche zu machen. Ich be¬
greife nicht, wessen Strümpfe sie immer gestopft haben , oder woher
ein solcher unerschöpflicher Vorrath von der Ausbesserung bedürftigen
Strümpfen gekommen sein kann . Nach meiner frühesten Erinnerung
scheint es mir , als hätte ich sie nie mit einer andern Nadelarbeit
beschäftigt gesehen.
.Ich möchte wissen, " sagte Peggotty , die zuweilen Anfälle
von Wißbegierde in Bezug auf ganz fern' liegende Gegenstände
hatte , „ich möchte eigentlich wissen, was aus Davy 's Großtante ge¬
worden ist ?"
„Aus welchen Unsinn Du kommst , Peggotty, " sagte meine
Mutter , welche durch diese Bemerkung aus ihrem Sinnen geweckt
wurde.
„Ich möcht's doch wissen," sagte Peggotty.
„Wie kommt sie Dir nur plötzlich in den Kops ?" fragte meine
Mutter . „Hast Du sonst an Niemand zu denken?"
„Ich weiß nicht wie's zugeht, " sagte Peggotty . „Vielleicht ist's
Dummheit von mir , aber ich kann mir die Leute, an die ich denken
will , nicht auswählen . Sie kommen mir in den Kopf und gehen
wieder , ohne daß ich dazu was thue , oder kommen nicht und gehen
nicht. Ich möchte aber wirklich wissen, was aus ihr geworden ist ?"
Dickens, David Copperfield.
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„Wie thöricht , Peggotty, " erwiderte meine Mutter . „Mair
sollte meinen , Du sehntest Dich nach einem zweiten Besuche von ihr ."
„Gott behüte mich!" ries Peggotty.
„Nun dann sei ein gutes Mädchen , Peggotty , und rede nicht
van so unbehaglichen Dingen . Mitz Betsey wird in ihrem Land¬
häuschen am Meere sitzen und auch dort bleiben . Schwerlich wird
sie uns noch einmal heimsuchen."
„Nein, " sagte Peggotty nachdenklich, „nein , das wird sie wohl
nicht. Aber ich bin neugierig , ob sie Davy etwas vermachen wird,
wenn sie mal stirbt ?"
„Gott bewahre , Peggotty , was Du sür ein thörichtes Frauen¬
zimmer bist. Du weißt ja , sie nahm es übel , daß der arme , liebe
Junge überhaupt geboren wurde !"
„Glauben Sie , daß sie auch jetzt noch nicht geneigt sein sollte,
ihm zu verzeihen ?" bemerkte Peggotty.
„Warum sollte sie jetzt mehr dazu geneigt sein als früher ?"
fragte meine Bkutter in etwas gereiztem Tone.
„Weil er jetzt einen Bruder hat , meine ich," sagte Peggotty.
Meine Mutier fing sogleich an zu weinen , und fragte , wie
Peggotty nur so etwas sagen könnte.
„Als ob das kleine, unschuldige Geschöpf hier in der Wiege Dir
oder irgend Jemand etwas gethan hätte . Du eifersüchtiges Ding !"
rief sie. „Wirklich , Du thätest besser, den Fuhrmann Barkis zu
heirathen . Warum thust Du 's denn nicht ?"
„Weil 's Miß Murdstone Freude machen würde , wenn ich's
thäte, " entgegnete Peggotty.
„Was sür ein schlechtes Herz Du hast, Peggotty !" sagte meine
Mutter . „Du bist nur neidisch auf Miß Murdstone . Ich glaube.
Du möchtest am liebsten selbst die Schlüssel haben und Alles her¬
ausgeben ; es würde mich gar nicht in Erstaunen setzen, wenn dem
so wäre . Und Du weiht doch, daß sie es nur aus Gefälligkeit und
in der besten Absicht thut ! Du weißt das recht gut , Peggotty ."
Peggotty murmelte etwas vor sich hin , was beinahe klang, wie:
„der Kuckuck hole ihre besten Absichten !" und setzte noch etwas hinzu,
was ungefähr den Sinn hatte , es ließe sich viel auf die Rechnung
der guten Absichten schreiben.
„Ich weiß , was Du meinst , Du vorlautes Ding, " sagte meine
Mutter . „Ich verstehe Dich vollkommen Peggotty . Tu weißt , daß
ich verstehe, was Du sagen willst , und wundre mich, daß Tu nicht
vor Scham seuerroth wirst . Aber Eins nach dem Andern . Zuerst
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wollen wir von Miß Murdstone sprechen , Du sollst mir nicht
entkommen . Hast Du sie nicht immer sagen hören , daß sie
meint , ich sei um die Wirthschast zu sühren zu gedankenlos und
zu—zu— "
„Zu hübsch," fiel Peggotty ein.
„Nun , und wenn sie das sagt, " erwiderte meine Mutter halb
lachend, „wenn sie thöricht genug ist, das zu sagen , bin ich deshalb
zu tadeln ?"
„Das behauptet auch Niemand, " sagte Peggotty.
„Ich hoffe , daß das Niemand behaupten kann ." entgegnete
meine Mutter . „Hast Du sie nicht ost genug wiederkolen hören,
daß sie mir nur die Mühe und Last abnehmen will , für die sie mich
nicht geeignet hält und für die ich mich selbst nicht geschaffen fühle.
Ist sie nicht früh und spät aus den Füßen , läuft sie nicht den
ganzen Tag hin und her ? Kriecht sie nicht in alle Winkel, bald in
den Kohlenkeller , bald in die Speisekammer und wer weiß wohin
sonst ? Und das kann doch nicht angenehm sein — und willst Du
mir etwa einreden , daß dazu nicht viel Opsersähigkeit und Hingebung
gehörte ?"
„Ich rede Niemand etwas ein, " sagte Peggotty.
„Ja , Du thust es Peggotty , — außer Deiner Arbeit thust Du
nichts andres . Es macht Dir Vergnügen . Und wenn Du von Mr.
Murdstones guten Absichten sprichst — "
„Von denen habe ich noch nicht gesprochen," sagte Peggotty.
„Nein , Peggotty , aber Du hast Anspielungen darauf gemacht ;"
entgegnete meine Mutter . „Das ist eben, was ich sage, und was so
schlecht von Dir ist. Du willst sie verdächtigen . Ich sagte Dir
gleich, daß ich Dich verstände und Du siehst, ich hatte Recht. Wenn
Du von Mr . Murdstone 's guten Absichten sprichst und Dich stellst,
als ob Du nichts davon hieltest , so kann ich nicht glauben , daß es
Dein Ernst ist, Peggotty , denn Du mußt eben so fest überzeugt sein,
wie ich, daß sie gut sind und daß er sich nur durch gute Absichten
leiten läßt . Wenn es den Anschein hat , als wäre er gegen einen
gewissen Jemand zuweilen streng — Du verstehst mich , Peggotty
und auch Davy wird mich verstehen , und wissen, daß ich Niemand
von den Anwesenden meine — so ist er es nur , weil er die Ueber¬
zeugung hegt , daß es zu seinem Besten dient . Er liebt einen gewissen
Jemand natürlich meinetwegen und thut Alles nur zu seinem Besten.
Mr . Murdstone vermag das bester zu beurtheilen als ich, denn ich
weiß wohl , daß ich ein schwaches, leichtsinniges , kindisches Geschöpf
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bin , er aber ein fester, ernster Mann ist. Und er giebt sich so viel
Mühe mit mir, " fuhr meine Mutter fort , während sich Thränen , die
ihrem an Liebe so reichen und der Liebe so bedürftigen Gemüth ent¬
sprangen , über ihre Wangen Herabstahlen , „und ich sollte ihm dafür
sehr dankbar sein, mich seiner Einsicht überall , selbst in meinen Ge¬
danken unterordnen , und wenn ich's nicht immer vermag , Peggotty,
so mache ich mir Vorwürfe und zweifle an meinem eignen Herzen
und weiß nicht, was ich anfangen soll !"
Peggotty starrte , das Kinn auf die mit dem Strumpfe über¬
zogene Hand gestützt, stumm ins Feuer.
„Also, liebe Peggotty, " fuhr meine Mutter in einen andern
Ton übergehend fort , „wollen wir uns nicht veruneinigen , denn ich
könnte es nicht ertragen . Ich weiß , daß wenn ich eine treue
Freundin in der Welt habe , Du diese Freundin bist. Und wenn
ich Dich ein thörichtes Geschöpf, oder ein närrisches Ding , oder der¬
gleichen nenne , Peggotty , so meine ich nur , daß Tu immer meine
treue Freundin warst und bist , seit dem ersten Abende , als Dir.
Copperfield mich hierher brachte und Du mir bis zum Gartenthor
entgegen kamst. "
Peggotty ließ sich denn auch nicht lange bitten und bestätigte
den Friedensabschluß durch eine zärtliche Umarmung , die sie mir zu
Theil werden ließ . Ich glaube , ich hatte schon damals eine Ahnung
von dem wahren Charakter des Gesprächs ; jetzt weiß ich gewiß , daß
das gute Geschöpf es nur herbeiführte , und ihre Rolle darin über¬
nahm , um meiner Mutter durch die Aufzählung der Gegengründe
eine Erleichterung zu verschaffen. Und sie erreichte ihren Zweck voll¬
ständig , denn ich erinnere mich , daß meine Mutter den Rest des
Abends in behaglicherer Stimmung war und Peggotty sie weniger
beobachtete.
Nachdem wir unsern Thee getrunken hatten , die Asche zusammen¬
gekehrt und die Lichter geputzt waren , las ich Peggotty , in Erinne¬
rung an alte Zeiten , aus dem Krokodillbuche vor , das sie aus der
Tasche zog. Ob sie es , seitdem ich das Haus verlassen, immer bei
sich getragen , weiß ich nicht zu sagen. Dann erzählte ich von
Salemhaus , was mich wieder auf Stecrforth , mein Lieblingsthema
brachte. Wir waren sehr glücklich, und dieser Abend — der letzte
seiner Art — welcher bestimmt war , einen Abschnitt meines Lebens
zu schließen, wird mir niemals aus dem Gedächtnisse schwinden.
Es war beinahe zehn Uhr , als wir das Geräusch von Wagen¬
rädern hörten . Wir standen Alle auf und meine Mutter sagte mir

in Eile , da es schon spät sei und Mr . und Miß Murdstone der
Meinung wären , Kinder müßten srüh zu Bette gehen, so würde ich
vielleicht am besten thun , mich in mein Schlaszimmer zu begeben.
Ich küßte sie, nahm mein Licht und ging hinauf , ehe sie noch ein¬
traten . Als ich die Kammer erreichte , in der ich einst eingesperrt
gewesen war , kam es mir in meiner kindischen Einbildung vor , als
wäre mit ihnen ein kältender Luftzug ins Haus gekommen , welcher
das traute , heimathliche Gefühl hinwegwehte wie eine Feder.
Am andern Morgen , als ich zum Frühstück hinunter gehen
sollte , war mir sehr unbehaglich zu Muthe , denn ich hatte Mr.
Murdstone , seit ich das große Verbrechen gegen ihn begangen , nicht
wieder gesehen. Indessen , es mußte sein , und nachdem ich zwei
oder drei Mal angesetzt und in der Mitte der Treppe wieder um¬
gekehrt und auf den Zehen in meine Kammer zurückgeschlichenwar,
betrat ich endlich das Wohnzimmer.
Er stand am Kamin , den Rücken dem Feuer zugewendet,
während Miß Murdstone den Thee machte , und sah mich, als ich
eintrat , scharf an , aber ohne ein Zeichen, daß er mich erkenne.
Nach einem Moment der Verwirrung trat ich auf ihn zu und sagte:
„Ich bitte Sie um Verzeihung , Sir . Ich bedaure sehr , was
ich gethan habe und hoffe, Sie werden es mir vergeben !"
„Es freut mich zu hören , daß es Dir leid thut , David, " entgegnete er.
Die Hand , die er mir reichte , war die, in welche ich ihn ge¬
bissen hatte . Ich konnte nicht umhin , mein Auge einen Moment
auf einem daraus sichtbaren rothen Fleck ruhen zu lassen. Aber die
Narbe war nicht so roth , wie ich wurde , als ich den finstern Aus¬
druck seines Gesichts wahrnahm.
„Wie geht es Ihnen , Madame, " sagte ich zu Miß Murdstone.
„Ach du liebe Zeit !" seufzte Miß Murdstone , indem sie mir den
Theelöffel anstatt ihrer Hand reichte. „Wie lange dauern denn die Ferien ?"
„Einen Monat , Madame ."
„Von wann an gerechnet?"
„Von gestern an , Madame ."
„O, " sagte sie, „dann wäre ja wenigstens ein Tag vorüber ."
Auf diese Weise führte sie Buch über meine Ferien und strich
jeden Morgen einen Tag . Bis zum zehnten Tage that sie es in
sehr verdrießlicher Weise , von dem Momente an , wo sie in die
doppelten Ziffern kam , wurde sie hoffnungsvoller und gegen das
Ende hin sogar heiter.
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Uebrigens hatte ich schon an diesem ersten Tage das Miß¬
geschick, sie — obgleich sie im Allgemeinen solchen Schwachheiten
nicht untcrworsen war — in die größte Aufregung zu versetzen. Ich
trat in das Zimmer , in dem sie mit meiner Mutter saß , und da
letztere das Kind , welches erst wenige Wochen alt war , aus dem
Schoße liegen hatte , so nahm ich es sorgsältig und vorsichtig in
meine Arme , Plötzlich stieß Miß Murdstone einen solchen Schrei
aus , daß ich es beinahe hätte sallen lassen,
„Meine liebe Jane , was ist Ihnen ?" rief meine Mutier.
„Guter Gott , Clara , sehen Sie denn nicht ? schrie Miß Murdstone.
„Sehen — was soll ich sehen ?" sragte meine Mutter,
„Er nimmt es ja !" schrie Miß Murdstone . „Der Knabe nimmt
ja das Kind !"
Sie war ganz schwach vor Schrecken , raffte sich aber soweit
aus , um sich aus mich zu stürzen und mir das Kind aus den Armen
zu reißen . Dann wurde sie ohnmächtig und befand sich so schlecht,
daß man ihr Kirschbranntwein eingeben mußte . Nachdem sie sich
wieder erholt , verbot sie mir feierlich, meinen Bruder je wieder
unter irgend welchem Vorwande anzurühren , und meine arme
Mutter , die es , wie ich wohl bemerkte, anders gewünscht Hütte, be¬
stätigte demüthig das Verbot , indem sie sagte : „Sie haben ohne
Zweifel Recht, liebe Jane ."
Noch einmal , als wir drei zusammen waren , wurde das geliebte
Kind — ich hatte es schon um meiner Mutter willen aufrichtig lieb
— die unschuldige Ursache , daß Miß Murdstone in Zorn gcrieth.
Meine Mutter hatte es aus . dem Schoße , blickte ihm in die Augen,
rief mich dann zu sich und sah in die meinigen.
Ich bemerkte, daß Miß Murdstone ihre Perlenarbeit niederlegte.
„Ich glaube , sie haben ganz dieselben Augen, " sagte meine
Mutter sanft . „Vielleicht haben sie die Augen von mir , wenigstens
ist es dieselbe Farbe . Die Augen sind sich wunderbar ähnlich,"
„Wovon sprechen Sie , Clara ?" fragte Miß Murdstone.
„Meine liebe Jane, " stotterte meine Mutter durch den barschen
Ton bereits eingeschüchtert , „ich finde , daß das Kind und Tnvy
ganz gleiche Augen haben ."
„Clara , sie sind zuweilen die reine Närrin, " sagte Miß Murdstone zornig aufstehend.
„Aber meine liebe Jane — " remonstrirte meine Mutter,
„Eine ausgemachte Närrin, " fuhr Miß Murdstone fort . „Welcher
andre Mensch könnte das Kind meines Bruders mit Ihrem Knaben
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vergleichen ? Sie sind sich nicht im Geringsten ähnlich — im Gegen¬
theil — sie sind sich in jeder Beziehung unähnlich . Und ich hoffe , daß
es immer so bleibt . Ich will solche Vergleiche nicht wieder hören !"
Dabei verließ sie das Zimmer und wars die Thür hestig in 's Schloß.
Mit
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dieses Knaben, " sügte seine Schwester hinzu. „Ich dächte Sie
müßten das selbst bemerken, liebe Clara . "
„Ich bitte um Vergebung , liebe Jane, " sagte meine Mutter,
„aber glauben Sie wirklich — ich bin überzeugt , Sie werden mich
entschuldigen , liebe Jane — glauben Sie wirklich, daß Sie Davy
richtig beurtheilen ?"
„Ich würde mich vor mir selbst schämen, Clara, " entgegnete
Miß Murdstone , „wenn ich nicht im Stande wäre , den Knaben,
überhaupt jeden Knaben , zu beurtheilen . Ich maße mir nicht an,
ein besonders scharfes Urtheil zu besitzen, aber ich mache Ansprüche
auf gesunden Menschenverstand ."
„Sie haben eine sehr scharfe Urtheilskrast , liebe Jane , daran
ist gar nicht zu zweifeln — " entgegnete meine Mutter.
„O bitte , sagen Sie das nicht , Clara, " fiel Miß Murdstone
zornig ein.
„Aber ich bin überzeugt , daß dem so ist, und Jedermann , weiß,
daß es so ist," begann meine Mutter von Neuem . „Ich selbst habe
in vielen Punkten großen Nutzen davon — wenigstens könnte ich
ihn davon haben . Niemand kann mehr davon überzeugt sein, als
ich, und deshalb spreche ich auch nur mit Vorbehalt , liebe Jane,
und ganz unmaßgeblich , ich versichere Sie ."
„Zugegeben , daß ich den Knaben nicht richtig beurtheile , liebe
Clara, " sagte Miß Murdstone , indem sie die kleinen stählernen Ketten
an ihrem Handgelenk ordnete . „Zugegeben , daß ich ihn durchaus
unrichtig auffasse, daß er für mich zu tief ist, so wird doch vielleicht
mein Bruder mit seinem Scharfblick im Stande sein, Einsicht in den
Charakter desselben zu gewinnen . Und ich glaube mein Bruder
sprach eben über den Gegenstand , als wir ihn — nicht gerade höf¬
lich — unterbrachen ."
„Ich glaube , liebe Clara, " sagte Mr . Murdstone mit leiser,
tiefer Stimme , „daß es bessere und unbefangnere Richter in dieser
Sache giebt , als Du bist. "
„Du bist in allen Dingen ein viel besserer Richter , als ich zu
sein mir einbilde , lieber Eduard, " entgegnete meine Mutter demüthig.
„Ihr Beide , Du und Jane , seid es. Ich sagte nur — "
„Du sagtest etwas sehr Unüberlegtes, " antwortete er. „Hüte
Dich , es wieder zu thun , liebe Clara , und gieb ein wenig mehr
Acht auf Dich selbst."
Die Lippen meiner Mutter bewegten sich, als wollten sie sagen,
„Ja , mein lieber Eduard, " aber sie brachten keinen lauten Ton hervor.
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„Ich habe zu meinem Leidwesen bemerkt/ fuhr Mr . Murdstone,
sich zu mir wendend und mich schars in's Auge fassend, sort , „daß
Du von mürrischer, stöckischer Gemüthsart
bist. Ich kann nicht
dulden , daß solche Anlagen sich unter meinen Augen entwickeln,
ohne den Versuch zu machen, sie zu verbessern. Du mußt Dir Mühe
geben , mein Bursche , sie Dir abzugewöhnen . Wir müssen uns
Mühe geben, sie Dir abzugewöhnen ."
„Ich bitte um Verzeihung , Sir, " stotterte ich, „aber ich habe,
seitdem ich zurückgekommen bin , gewiß nicht die Absicht gehabt , mich
mürrisch und stöckisch zu zeigen."
„Verschanze Dich nicht hinter einer Lüge !" herrschte er mir so
zornig zu , daß meine Mutter unwillkürlich ihre zitternde Hand
ausstreckte, wie um sie zwischen uns zu legen. „Du ziehst Dich in
mürrischer Art in Dein Zimmer zurück - hältst Dich dort aus, an¬
statt daß Du hier sein solltest. Du weißt jetzt ein für alle Mal,
daß ich das nicht dulde. Ich verlange Gehorsam von Dir , David.
Du kennst mich und wirst Dich danach richten !"
Miß Murdstone ließ ein heiseres, unterdrücktes Lachen vernehmen.
„Ferner verlange ich ein respektvolles , zuvorkommendes Betragen
gegen mich, Miß Murdstone und Deine Mutter !" fuhr er sort . „Ich
will nicht, daß Du dies Zimmer aus bloßem kindischem Eigenwillen
meidest, als ob es verpestet wäre . Setz Dich nieder !"
Er befahl mir wie einem Hunde und ich gehorchte ihm , wie
ein Hund.
„Und dann noch eins !" sagte er. „Ich bemerke, daß Du eine
Vorliebe sür untergeordneten und ordinären Umgang hegst. Du
hast Dich nicht mit Dienstleuten abzugeben . In der Küche wirst
Du nicht lernen , was Dir fehlt . Von dem Frauenzimmer , das Dich
verhätschelt , will ich nichts sagen , weil Du liebe Clara, " fuhr er,
sich zu meiner Mutter wendend , etwas sanfter sort, „in Folge langer
Gewohnheit und festgewurzelter Zuneigung eine Schwäche sür sie
hast, die noch immer nicht überwunden ist.".j
„Eine ganz unbegreifliche Schwäche !" ries Miß Murdstone.
„Ich wollte Dir nur sagen, " nahm er , sich wieder zu mir
wendend , von Neuem das Wort , „daß ich es mißbillige , wenn Du
die Gesellschaft dieser Peggotty aufsuchst, und daß Tu es deshalb zu
Unterlasten hast. Nun , David , Du verstehst mich und weißt , welche
Folgen es haben würde , wenn Du mir nicht buchstäblich gehorchtest!"
Ich wußte es wohl — wußte es in Bezug auf meine Mutter
vielleicht bester als er glaubte — und gehorchte ihm buchstäblich. Ich
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zog mich nicht mehr in mein Zimmer zurück, flüchtete mich nicht
mehr zu Peggotty , sondern saß jeden langen geschlagenen Tag in
der Wohnstube und sehnte den Abend und die Zeit des Schlafen¬
gehens herbei.
Welchen peinvollen Zwang erduldete ich, während ich Stunde
auf Stunde in derselben Stellung dasaß und nicht wagte , Hand oder
Fuß zu rühren , aus Furcht , Miß Murdstone möchte sich, wie sie bei
der kleinsten Veranlassung that , über meine Unruhe beklagen — ja
nicht wagte , die Augen aufzuschlagen, aus Besorgnis ; einem kritischen
oder mißbilligenden Blicke zu begegnen , der neuen Grund zur Be¬
schwerde in meinem Blicke finden könnte ! Welche unerträgliche Qual,
so dazusitzen, aus das Ticken der Uhr zu horchen und zuzusehen, wie
Miß Murdstone kleine , glänzende Stahlperlen aufreihte , wobei ich
über die Frage nachdachte , ob sie sich wohl je verhcirathen
werde , und wenn das der Fall wäre , welche Art Mann der Un¬
glückliche sein müßte ! In welcher tödtlichen Langeweile zählte ich die
Verzierungen des Kaminsimses , um dann , die Augen zwischen den
Schnörkeln und Arabesken des Tapetenmusters an der Wand zur
Decke hinauf wandern zu lassen !
Welche traurigen Spaziergänge machte ich bei dem schlechten
Winterwetter aus schmutzigen Feldwegen Mutterseelen allein , aber
immer die drückende Atmosphäre jenes schrecklichen Wohnzimmers,
das Bewußtsein von Air . und Biiß Murdstone 's Gegenwart mit
mir schleppend — eine ungeheuerliche Last , die ich tragen mußte,
ein Alpdruck, den ich auch bei Hellem Tage nicht abzuwälzen ver¬
mochte, ein Gewicht , das sich mir aus Geist und Seele legte und
mich stumpf und dumm machte!
Welche Mahlzeiten nahm ich ein , in Schweigen und Verlegen¬
heit , und dem Bewußtsein , daß an diesem Tische ein Besteck zu viel
war — das meinige ; ein Mund zuviel — der meinige ; ein Teller
und ein Stuhl zuviel — die meinigen ; ein Mensch zuviel — ich
selbst!
Und welche Abende , wenn die Lichter hereingebracht wurden,
-wenn man erwartete , daß ich mich mit irgend etwas beschäftige und ich,
da ich nicht wagte , zu einem unterhaltenden Buche zu greisen , über
schwierige arithmetische Ausgaben brütete ; wenn dann die Maßund Gewichtstabellen sich in Melodieen wie „Rule Lritavia, " oder
„Wer wollte sich mit Grillen plagen ?" verwandelten , und nicht still
halten wollten , um gelernt zu werden , sondern mir zu einem Ohre
hinein , zum andern wieder heraus gingen!
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Und wie ich, trotz aller Bemühungen mich wach zu erhalten,
gähnte und einnickte und dann plötzlich erschrocken aussuhr ! Meine
seltnen , schüchternen Bemerkungen wurden nie beantwortet — ich
schien ein Nichts, das Jeder übersah und das doch Jedem im Wege
stand . Mit welcher Erleichterung vernahm ich es, wenn Miß Murdstone beim ersten Schlage der neunten Stunde den Besehl aussprach,
zu Bett zu gehen.
So schlichen die Ferien dahin , bis der Morgen kam, an welchem
Miß Murdstone sagte:
„Heute ist der letzte Tag ! " und mir die letzte Tafle Thee ein¬
schenkte.
Der Abschied bereitete mir keine Schmerzen . Ich war völlig
dumm und stumps und nur der Gedanke an Steersorth (obgleich
Mr . Creakle hinter ihm lauerte ) belebte mich ein wenig . Wieder
hielt Mr . Barkis mit seinem Wagen vor der Thür und wieder ries
Miß Murdstone 's warnende Stimme „Clara !" als meine Mutter sich
über mich beugte , um mir Lebewohl zu sagen.
Ich küßte sie und meinen kleinen Bruder voll Betrübniß , aber
die Betrübniß galt nicht dem Scheiden , denn zwischen uns war
ja täglich eine weite Kluft vorhanden gewesen und wir hatten
täglich die Trennung empsunden . So ist mir denn auch die Um¬
armung mit der sie von mir Abschied nahm , so innig und zärtlich
sie war , weniger lebhast in der Erinnerung geblieben , als was dar¬
aus folgte.
Ich saß bereits im Wagen , als ich sie meinen Namen rufen
hörte . Ich sah hinaus , da stand sie allein am Gartenthore und
hob ihr Kind in die Höhe, damit ich es noch einmal sähe . Das
Wetter war kalt und still und nicht ein .Haar ihres Hauptes , nicht
eine Falte ihres Kleides bewegte sich, als sie mich sest und innig
anblickend, ihr Kind emporhielt.
So entschwand sie meinen Augen . — Und so erschien sie mir
später in der Schule im Traume — eine stumme, regungslose Gestalt,
die mich , an meinem Bette stehend , mit demselben emsten, innigen
Blicke ansah und ihr Kind emporhielt.

Neuntes Lapitel.

Ein unvergeßlicher Geburtstag.
was bis zur Wiederkehr meines im März fallenden Gein der Schule geschah, übergehe ich mit Stillschweigen. Ich erinnere mich an nichts weiter , als daß ich
Steerforth mehr denn je anbetete . Er sollte, wenn nicht schon früher,
zu Ende des Semesters die Anstalt verlassen, war heiterer und un¬
abhängiger denn je und erschien mir deshalb nur um so einnehmender
und bezaubernder . Sonst weiß ich aus jener Periode nichts . Das
große Ereigniß , durch welches sich diese Zeit in mein Gedächtniß
eingrub , scheint die Erinnerung an alle kleinern Vorkommnisse hinweggetilgt zu haben , und ganz allein übrig geblieben zu sein. Es
wird mir sogar schwer, mich zu überzeugen , daß zwischen meiner
Rückkehr nach Salemhaus und meinem Geburtstage zwei volle Mo¬
nate vergangen sein sollen , und wüßte ich's nicht gewiß , so würde
ich an dieser Zwischenzeit zweifeln und meinen , das eine Ereigniß
müsse dem andern aus dem Fuße gefolgt sein.
Wie deutlich ich mich des Tages erinnere ! Heute noch glaube
ich den Nebel zu riechen, der Alles umhüllte und durch dessen Schleier
der weißlich schimmernde Reis undeutlich zu sehen war ; heute noch
fühle ich, wie mir das feuchte Haar kalt an den Wangen klebte —
die dämmrige Perspective der Schulstube , hin und wieder durch ein
qualmendes Talglicht matt erhellt , liegt vor mir , und ich sehe, wie
der Athem der Knaben in die rauhe , kalte Lust emporsteigt , während
sie in ihre- Hände blasen und mit den Füßen auf den Boden stampsen.
Es war nach dem Frühstück und wir waren eben vom Spiel¬
platz hereingemsen worden , als Mr . Sharp eintrat und rief:
„David Copperfield soll ins Sprechzimmer kommen!"
Ich erwartete eine Geburtstagssendung
von Peggotty und
vernahm die Botschaft mit großem Vergnügen . Einige der Knaben
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riefen mir zu , sie bei der Vertheilung der erwarteten guten Dinge
nicht zu vergessen, als ich meinen Platz schnell und behende verließ.
„Uebereile Dich nicht David, " sagte Mr . Sharp . „Du kommst
srüh genug , mein Junge ; übereile Dich nicht !"
Hätte ich Acht daraus gegeben , so würde mir vielleicht der
weiche, mitleidige Ton ausgesallen sein, in dem er sprach ; aber der¬
selbe gewann erst später eine Bedeutung sür mich. Ich begab mich
so schnell als möglich nach dem Sprechzimmer und fand dort Air.
Creakle , der , das Rohrstöckchen und eine Zeitung vor sich, beim
Frühstück saß, und Mrs . Creakle, die einen offnen Bries in der Hand
hielt . Einen Geburtstagskorb sah ich nirgend.
„David Copperfield, " sagte Mrs . Creakle , indem sie mich zum
Sopha sührte und sich zu mir setzte, „ich habe etwas Besondres mit
Dir zu reden — habe Dir eine Mittheilung zu machen, mein Kind."
Mr . Creakle, den ich natürlich anblickte, schüttelte den Kops ohne
mich anzusehen, und unterdrückte einen Seuszer mit einem sehr großen
Stück Butterbrot.
„Du bist noch zu jung , um zu wissen, welche Veränderungen
täglich in der Welt vorgehen , und wie die Menschen kommen und
scheiden," sagte Mrs . Creakle. „Aber wir Alle müssen die Erfahrung
machen, David , Einige von uns schon in der Jugend , Andere im
Alter und noch Andere zu allen Zeiten ihres Lebens."
Ich sah sie ernsthaft und voll Spannung an.
„Waren die Deinigen , als Du nach den Ferien hierher zurück¬
kehrtest, Alle wohl ?" sragte sie nach einer Pause — und nach aber¬
maligem kurzem Schweigen fügte sie hinzu , „war Deine Mama
ganz wohl ?"
Ich zitterte ohne eigentlich recht zu wissen warum und blickte
sie noch immer voll Spannung an , machte aber keinen Versuch zu
antworten.
„Ich frage das , weil ich Dir zu meinem Leidwesen sagen muß,
daß Deine Mama sehr krank ist," suhr sie sort.
Zwischen mir und Mrs - Creakle schien eine Nebelwolke aufzu¬
steigen , hinter welcher ihre Gestalt sür einen Moment unsicher hin
und her schwankte. Dann , als ich sie wieder deutlich vor mir sah,
sühlte ich, wie brennende Thränen über mein Gesicht Herabflossen.
„Sie ist gefährlich krank," fügte sie hinzu.
Jetzt wußte ich Alles.
„Sie ist todt ."
Es war nicht nöthig , mir das zu sagen . Ich hatte bereits einen
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recht , wozu
dem nichts

es mir nützen sollte , aber der arme Junge hatte außer¬
zu geben , als einen Briesbogen
voll Skelette , den er
mir beim Abschied als Trost in meinem Schmerz und zur Beruhigung
meines Gemüths
überreichte.
Ich verließ
Salemhaus
am andern
Nachmittage , ohne eine
Ahnung , daß ich der Anstalt sür immer den Rücken kehrte . Wir
sichren die Nacht hindurch sehr langsam
und erreichten
Unrmouch
erst um neun oder zehn Uhr am nächsten Dior gen . Ich sah mich
nach Barkis um , aber er war nicht da.
Statt
seiner trat ein kleiner , alter , setter , kurzathmiger , schwarz
gekleideter Mann , mit lustigem Gesicht , suchsig gewordenen
Knieschleisen , schwarzen
Strümpfen
und breiträndrigem
Hut an den
Wagenschlag
und fragte keuchend:
„Master Copperfield ? "
„Ja , Sir ."
„Wollen Sie so gut sein , mit mir zu kommen , junger Herr,"
sagte er den Wagen
öffnend . „ Ich werde das Vergnügen
haben,
Sie nach Hause zu bringen ."
Verwundert , wer der Mann
wohl sein möchte , gab ich ihm die
Hand und wir gingen nun zusammen nach einem Laden in einer
engen Gaffe , über welchem geschrieben stand : „Omer , Tuchhänd¬
ler , Schneider
, Hutmacher
, Leichcnbesorger
u . s. w ." Der
Laden war klein und eng und mit allen Arten fertiger und unfertiger
Kleidungsstücke
angefüllt ; das Schaufenster
lag voll Filzhüte
und
Mützen . Wir traten in ein kleines Hinterzimmer , das an den Laden
stieß und fanden hier drei junge Mädchen mit Nähen an Massen
von schwarzen Stoffen
beschäftigt , die auf dem Tische aufgehäuft
lagen . Stückchen und Schnitzel davon waren über den ganzen Fuß¬
boden verstreut . Im
Kamin
brannte
ein gutes Feuer
und das
Zimmer roch nach warmen schwarzem Krepp — ein Geruch , den ich
damals
noch nicht kannte , der mir jetzt aber nur zu vertraut
ge¬
worden ist.
Die drei jungen Mädchen , die sehr fleißig und vergnügt
zu sein
schienen , richteten die Köpfe aus , um mich anzusehen und fuhren
dann in ihrer Arbeit fort : Stich auf Stich , Stich auf Stich ! während
aus der Werkstatt , die an den kleinen Hof vor dem Fenster stieß,
ein ununterbrochenes
hereinschallte.

, taktmäßiges

Hämmern

„Nun , Minnie, " sagte mein
Mädchen , „wie weit seid Ihr ."

Führer

: Rat — tatat , Rat — tatat!
zu einer der drei jungen
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Schrei der Verzweiflung ausgestoßen und wußte , daß ich eine Waise
und in der ganzen weiten Welt allein war.
Mrs . Creakle bezeigte sich sehr gütig gegen mich. Sie behielt
mich den ganzen Tag bei sich, ließ mich auch zuweilen allein und
ich weinte mich in den Schlas , erwachte wieder , und weinte wieder.
Als ich nicht mehr weinen konnte, fing ich an zu denken und dann
wurde die Last aus meiner Brust noch schwerer und mein Schmerz
wurde zu einer dumpjen Qual , sür die es keine Linderung gab.
Und doch waren meine Gedanken nicht ausschließlich und streng
aus das Unglück gerichtet , das mir das Herz bedrückte, sondern
schweiften aus Nebendinge ab . Ich dachte an unser stilles , ver¬
schlossenes Haus und an das Kind, das , wie Mrs . Creakle mir gesagt
hatte , seit einiger Zeit ebenfalls kränkelte und wahrscheinlich auch
sterben würde . Ich dachte an meines Vaters Grab auf dem Kirch¬
hofe neben unserm Hause und daran , daß meine Mutter nun unter
dem Baume liegen sollte, den ich so gut kannte. Als ich allein war,
stieg ich aus einen Stuhl , um zu sehen, wie roth meine Augen waren
und wie schmerzvoll mein Gesicht aussah . Nachdem einige Stunden
vergangen , dachte ich darüber nach, ob meine Thränen , wie es schien,
wirklich bereits versiegt wären , was mich nächst meinem Verlust am
schmerzlichsten betroffen hätte , denn ich sollte zum Leichenbegängniß
nach Hause kommen. Ich weiß noch, daß ich mich in den Augen
der andem Knaben von einem gewissen Interesse umgeben fühlte
und mir in meinem Schmerz als eine wichtige Person vorkam.
Wenn je ein Kind aufrichtigen Schmerz cmpsand , so war ich es.
Aber ich erinnere mich noch , daß mir dies Gefühl der Wichtigkeit
eine Art Besriedigung gab . als ich am Nachmittage , während die
andem Knaben in der Schule waren , auf dem Spielplätze spazieren
ging . Ich fühlte mich ausgezeichnet , als sie nach mir aus dem
Fenster guckten, nahm ein noch melancholischeres Ansehen an und
ging langsamer . Und als die Stunden aus waren und sie heraus¬
kamen, und zu mir sprachen , rechnete ich es mir zum Verdienst an,
daß ich mich gegen keinen stolz zeigte , sondern Allen dieselbe Be¬
achtung schenkte, wie früher.
Ich sollte am nächsten Abende nach Hause zurückkehren, aber
nicht mit der Eilpost , sondern mit der gewöhnlichen , schwerfälligen
Landkutsche, welche hauptsächlich von den Landleuten der Umgegend
benutzt wurde , um kleinere Strecken zurückzulegen. An diesem Abende
fand kein Geschichtenerzühlen statt . Traddles bestand daraus , mir
sein Kopfkissen zu überlasten ; da ich selbst eins hatte , wußte ich nicht
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„Wir werden zur rechten Zeit zum Anprobiren fertig . Sei ohne
Sorgen , Vater, " entgegnete die Angeredete heiter , aber ohne auf¬
zublicken.
Mr . Omer legte seinen breitrandigen Hut ab und setzte sich
keuchend nieder . Er war so fett, daß er einige Zeit brauchte , ehe er
den nöthigen Athem gewann , um zu sagen:
„Nun , das ist schön."
„Du wirst ein bischen zu dick, Vater, " sagte Minute scherzend.
„Ja , ich weiß nicht, wie es zugeht, liebes Kind, " antwortete er
nach einiger Ueberlegung . „Aber es ist nun einmal so."
„Du hast es zu gut, " sagte Minnie ; „Du nimmst Alles so
leicht."
„Was nützt es, die Dinge schwer zu nehmen , liebes Kind, " ent¬
gegnete Mr . Omer.
„Freilich nützt es nichts, " erwiderte die Tochter. „Und weil
es nichts nützt , sind wir Alle munter und guter Dinge . Nicht wahr
Vater ?"
„Ich hoffe , Ihr seid's, " sagte Mr . Omer . „Aber da , ich
nun wieder zu Athem gekommen bin , wird 's das Beste sein, daß ich
dem jungen Herm hier Maß nehme . Wollen Sie in den Laden
kommen , Mr . Copperfield ?"
Dieser Aufforderung folgend , trat ich in den Laden , wo mir
Mr . Omer ein Stück Tuch zeigte , das , wie er mir sagte , extrafein
und zur Trauer um nahe Verwandte besonders geeignet wäre . Dann
nahm er mir Maß und trug die Ziffern in ein Buch ein. Während
er das that , machte er mich auf sein Waarenlager aufmerksam und
aus Moden , die , wie er sagte , „eben aufkamen " und andre , die
bereits wieder „abgekommen " waren.
„Mit solchen Dingen verlieren wir manchmal etwas Geld,"
setzte Mr . Omer hinzu. „Aber es ist mit den Moden , wie mit den
Menschen ; sie kommen und gehen , man weiß nicht wie und warum.
Und von diesem Gesichtspunkte aus gleicht Alles hienieden unsrem
eignen Leben."
Ich war zu betrübt , um auf Betrachtungen dieser Art einzu¬
gehen , die vielleicht auch unter andern Umständen mein Begriffsver¬
mögen überstiegen hätten , und Mr . Omer führte mich in das
Hinterzimmer zurück.
Als er wieder zu Athem gekommen war , rief er eine kleine hals¬
brecherische Stiege hinter der Thür hinunter , man solle den Thee
und das Butterbrot herauf bringen , worauf das Bestellte — nach-
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dem ich in Gedanken versunken noch ein Weilchen dem Nähen zuge¬
sehen und dem Hämmern zugehört hatte — aus einem Präsentirbret
erschien, und sich sand , daß es sür mich bestimmt war.
„Ich kenne Sie seit lange , mein junger Freund, " sagte Mr.
Omer , nachdem er mich einige Minuten beobachtet und gesehen hatte,
daß das Frühstück mir nicht besonders mundete , weil alle die
schwarzen Sachen mir den Appetit verdarben . „Ich kenne Sie seit
sehr lange ."
„Wirklich, Sir ?"
„Ich kenne Sie , seit Sie aus der Welt sind , und ich möchte
sagen , länger, " sagte Mr . Omer . „Und vor Ihnen kannte ich Ihren
Papa . Er war süns Fuß neun Zoll lang und liegt sünfundzwanzig
Fuß ties. "
„Rat —tatat , Rat —tatat , Rat —tatst, " ging es in der Werkstatt.
„Er liegt in einem Grabe von doppelter Tiese," suhr Mr . Omer
heiter fort . „Ich weiß nicht mehr, ob es auf seine Anordnung oder
aus das Verlangen Ihrer Mama geschah."
„Wissen Sie , wie es meinem kleinen Bruder geht , Sir ?"
fragte ich.
Mr . Omer schüttelte den Kopf.
„Rat —tatat , Rat —tatat , Rat —tatat, " klang es vom Hofe
herüber.
„Er liegt in den Armen seiner Mutter, " sagte er.
„Das arme kleine Kind ist todt ?"
„Nehmen Sie sich's nicht allzusehr zu Herzen," sagte Mr . Omer.
„Ja , das Kind ist todt ."
Bei dieser Nachricht brachen meine Wunden von Neuem auf.
Ich ließ das kaum berührte Frühstück stehen , stand aus und legte
meinen Kopf auf einen Tisch, der in der Ecke der kleinen Stube
stand , und den Minnie schnell abräumte , damit ich die Trauersachen,
die darauf lagen , nicht mit meinen Thränen benetzte. Sie war ein
hübsches, gutes Mädchen und strich mir mit sanfter , freundlicher
Hand das Haar aus den Augen — aber sie war so vergnügt , ihre
Arbeiten zur rechten Zeit vollendet zu haben , also in einer von der
meinigen ganz verschiedenen Stimmung.
Nach einiger Zeit hörte das Hämmern aus und ein hübscher
junger Bursche kam über den Hos und trat in's Zimmer . Er hatte
einen Hammer in der Hand und den Mund voll kleiner Nägel , die
er herausnehmen mußte , ehe er sprechen konnte.
„Nun , Joram , wie weit bist Du ?" fragte Mr . Omer.
Dickens, David Copperfield.
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„Fertig Sir, " entgegnete Joram.
Minute wurde ein wenig roth und die beiden andern Mädchen
sahen einander lächelnd an.
„Wie , so hast Du wohl gestern Abend , als ich im Club
,
war bei Licht gearbeitet ?" fragte Mr . Omer , das eine Auge
zukneifend.
„Ja, " entgegnete Joram . „Da Sie sagten , wenn wir fertig
würden , könnten wir eine kleine Landpartie damit verbinden und
zusammen hinüber fahren , Minnie und ich — und Sie . "
„O , ich dachte schon, ihr wolltet ohne mich fahren, " sagte Mr.
Omer , indem er lachte, bis er den Husten bekam.
Da Sie so gut waren uns das zu versprechen, " wiederholte
der junge Mann , „so habe ich mich tüchtig dazu gehalten . Wollen
Sie sich die Arbeit jetzt mal ansehen ?"
„Ja freilich, " sagte Mr - Omer ausstehend. „Und Sie , mein
junger Freund, " fuhr er fort , indem er sich zu mir wandte , „möchten
Sie sich wohl Ihrer Mutter — "
„Nein , Vater, " ries Minnie.
„Ich dachte, es könnte von Interesse für ihn sein, liebe Minnie,"
sagte Air . Omer . „Aber vielleicht hast Du Recht."
Ich weiß nicht, woher ich wußte , daß es der Sarg meiner ge¬
liebten Mutter war , den sie besehen wollten . Ich hatte niemals
einen machen hören , und , so viel ich mich erinnere , niemals einen
gesehen , aber ich errieth plötzlich, während ich das Hämmern hörte,
was es bedeute, und als der junge Mann eintrat , wußte ich, welche
Arbeit er soeben beendigt hatte.
Nachdem jetzt Alles fertig war , bürsteten die beiden Mädchen,
deren Namen ich nicht gehört hatte , die Fadchen und Fäserchen von
ihren Kleidern und begaben sich in den Laden , um dort auszuräumen
und etwaige Kunden zu bedienen . Minnie blieb zurück, legte die
genähten Sachen zusammen und packte sie in zwei Körbe. Sie that
dies aus den Knieen und summte dabei eine heitere Weise. Joram,
der ohne Zweijel ihr Liebhaber war , kam herein , stahl ihr , ohne mich
im Geringsten zu beachten , bei der Beschästigung einen Kuß, und
sagte ihr , der Vater sei nach dem Wagen gegangen , und er müsse
sich beeilen , um sich zurecht zu machen. Dann ging er hinaus ; sie
steckte Fingerhut und Scheere in die Tasche, eine Nadel mit schwarzem
Jaden an den Busen , nahm eine Mantille um , und brachte ihren
Anzug hinter der Thür vor einem kleinen Spiegel in Ordnung , aus
dem mich ihr hübsches, freundliches Gesicht anblickte.
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Alles dies beobachtete ich, während ich an dem Tische in der
Ecke saß und meine Gedanken sich mit den verschiedensten Dingen
beschäftigten. Der Wagen snhr bald daraus an der Ladenthür vor
und nachdem man zuerst die Körbe , dann mich hineingehoben , solgten
die andem Drei . Das Fuhrwerk glich , wie ich mich erinnere , halb
einer Chaise , halb einem der zum Transport von Pianosorten ge¬
brauchten Wagen , war mit dunkler Farbe angestrichen , wurde von
einem Rappen mit langem Schweif gezogen und bot reichlich Raum
für uns Alle.
Ich glaube nicht , daß ich jemals von einer so seltsamen Em¬
pfindung bewegt wurde , wie bei dieser Fahrt , als ich bedachte, wo¬
mit meine Gefährten sich eben beschäftigt hatten , und sah , wie
vergnügt sie nun waren.
Ich zürnte ihnen nicht — fürchtete mich vielmehr vor ihnen,
als wäre ich unter Geschöpfe ganz anderer Natur und Art gerathen.
Sie waren sehr heiter . Der alte Mann saß auf dem Bocke und
kutschirte; die beiden jungen Leute hatten hinter ihm Platz genommen,
beugten sich, wenn er sprach, der Eine an der einen, die Andere an
der andern Seite seines Vollmondgesichtes zu ihm und machten sich
überhaupt viel mit ihm zu schaffen. Auch mit mir würden sie ge¬
sprochen haben , aber ich hielt mich scheu in meine Ecke gedrückt, denn
ihr unbefangenes Liebäugeln und ihre Heiterkeit, obgleich diese keine
laute war , verletzte mein Gefühl und ich wunderte mich beinahe , daß
sie, um dieser Herzenshärtigkeit willen , keine Strafe vom Himmel
ereilte.
Als sie anhielten , um das Pserd zu füttern und sich selbst in
Essen und Trinken gütlich zu thun , vermochte ich nichts von
dem zu berühren , was sie berührten , sondern blieb meinem Fasten
getreu . In der Nähe unsres Hauses angekommen , schlüpfte ich von
hinten so schnell als möglich aus dem Wagen , um nicht in ihrer
Gesellschaft an den Fenstern des Trauerhauses vorüber zu fahren,
die mich mit ihren geschlossenen Gardinen ansahen , wie erloschene
Augen , die dereinst geglänzt und gestrahlt hatten . Wie wenig ich
zu fürchten gehabt , daß mir , wenn ich heimkehrte, die Thränen fehlen
würden , erfuhr ich, als ich die Fenster meiner Mutter erblickte und
neben ihnen das der Kammer , welche in bessern Zeiten die meinige
gewesen war.
Noch ehe ich die Thür erreicht hatte , lag ich in Peggotty 's
Armen , und sie führte mich ins Haus . Als sie mich erblickte, brach
sie in lauten Jammer aus — aber sie faßte sich bald , sprach flüsternd
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und trat leise auf , als ob die Todte im Schlafe gestört werden
könnte. Sie war seit langer Zeit , wie ich erfuhr , in kein Bett ge¬
kommen, und wachte auch jetzt noch jede Nacht, denn sie wollte, wie
sie sagte , ihre arme , geliebte Herrin nicht verlassen, so lange sie noch
über der Erde wäre.
Mr . Murdstone nahm keine Notiz von mir , als ich in das
Wohnzimmer trat , in welchem er sich besand . Er saß in Nachdenken
versunken oder still vor sich hin weinend in seinem Armstuhle am
Kamin . Miß Murdstone , die an ihrem Schreibtische saß , der mit
Briefen und Papieren bedeckt war , reichte mir ihre kalten Finger¬
nagel , und fragte in einer Art von eisernem Geflüster , ob man mir
zu meinen Trauerkleidern Maß genommen.
Ich sagte : „Ja ."
„Und Deine Hemden , hast Du alle Deine Hemden mit nach
Hause gebracht ?" fragte sie weiter.
„Ja , Diadame , ich habe alle meine Kleider mit nach Hause
gebracht. "
Das war der ganze Trost , den ihre Festigkeit mir spendete.
Ohne Zweifel fand sie ein ausgesuchtes Vergnügen daran , ihre Selbst¬
beherrschung , Festigkeit , Seelenstärke , Vernunft und wie sonst ihre
unliebenswürdigen Tugenden heißen mochten, bei dieser Gelegenheit
besonders zur Schau zu tragen . Sie war stolz auf ihre Geschäftsroutine und zeigte dieselbe jetzt, indem sie, ohne sich rühren zu lassen.
Alles schwarz aus weiß zu Papier brachte. Von srüh bis Abends
an ihrem Pulte sitzend, schrieb sie in ruhiger Fassung mit einer
harten , kratzenden Feder , sprach mit Jedem in demselben theilnahmlosen Flüstern und nie gab eine Muskel ihres Gesichts nach, niemals
wurde der Ton ihrer Stimme weicher , niemals kam das kleinste
Fältchen ihrer Kleidung in Unordnung.
Ihr Bruder nahm zuweilen ein Buch zur Hand , las aber , so¬
viel ich sah , niemals darin . Er schlug es auf und schien zu lesen,
aber er wendete stundenlang kein Blatt um , legte es dann wieder
hin und ging im Zimmer auf und ab . Ich pflegte mit gefalteten
Händen dazusitzen und ihn zu beobachten und Stunde aus Stunde
seine Fußtritte zu zählen . Er sprach selten zu seiner Schwester , zu
mir niemals . Mit Ausnahme der Uhren schien er in dem ganzen
todtenstillen Hause das einzige ruhelose Wesen.
Von Peggotty sah ich in diesen Tagen vor dem Begräbniß
wenig . Nur wenn ich die Treppe hinaus oder hinabging , fand ich
sie immer in der Nähe des Zimmers , in welchem meine Mutier mit

ihrem Kinde lag , und Abends , wenn ich schlafen ging , kam sie zu
mir und setzte sich an mein Bett , bis ich einschlief. Einen oder zwei
Tage vor dem Begräbnis ; nahm sie mich mit in das Zimmer . Ich
erinnere mich nur , daß unter einer weißen Decke auf dem Bette,
ringsumgeben von Sauberkeit und Frische , die Verkörperung der
feierlichen Stille im Hause zu liegen schien, und daß ich, als Peggotty
diese Decke leise zurückschlagen wollte , ihre Hand festhielt und aus¬
rief : „Nein , o nein !"
„Wenn das Begräbniß gestem stattgefunden hätte , könnte ich
mich seiner nicht deutlicher erinnern . Das Aussehen der guten
Stube , als ich sie betrat , das helle Feuer , der funkelnde Wein
in den Karaffen , die Muster der Gläser und Teller , der schwache,
süße Dust des Kuchens , der Geruch des Kleides , das Miß Murdstone trug , der unsrer Traueranzüge — Alles das steht vollkommen
klar vor mir.
Mr . Chillip , der sich im Zimmer befindet , tritt aus mich zu.
„Wie geht es Ihnen , Master David ?" fragt er freundlich.
Ich kann ihm nicht sagen , daß es mir gut ginge , gebe ihm aber
die Hand , die er in der seinigen behält.
„Unsere kleinen Freunde wachsen in die Höhe , man kennt sie
kaum noch !" bemerkt er mit sanftem Lächeln und einem gewissen
feuchten Glänze im Auge.
Die Rede ist an Miß Murdstone gerichtet , aber sie giebt ihm
keine Antwort.
„Es sind große Veränderungen hier vorgegangen , Madame,"
fährt Air . Chillip fort.
Miß Murdstone antwortet nur durch ein Zusammenziehen der
Augenbrauen und durch eine ccremoniöse Verbeugung . Mr . Chillip
zieht sich eingeschüchtert in eine Ecke des Zimmers zurück, nimmt
mich mit sich und öfsnet den Mund nicht mehr.
Ich bemerke das , weil ich Alles bemerke , was vorgeht , nicht
weil ich darauf achte , oder seit meiner Heimkehr aus irgend etwas
absichtlich geachtet hätte . Und nun fangen die Glocken an zu läuten
und Mr . Omer tritt herein , um uns fertig zu machen, wie er, nach
der Erzählung Peggotty 's , das Leichengesolge meines Vaters in dem¬
selben Zimmer angekleidet hatte.
Die Begleitung meiner Mutter besteht in Mr . Murdstone,
unsrem Nachbar , Mr . Grayper , Dir . Chillip und mir . Als wir aus
dem Zimmer treten , befinden sich die Träger mit ihrer Last bereits
im Garten . Sie gehen vor uns den Weg entlang , an den Ulmen
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vorüber durch das Thor in den Kirchhof, auf dem ich so oft an
schönen Sommermorgen die Vogel singen gehört.
Wir stehen im Kreise um das Grab . Der Tag erscheint mir
anders , als jeder andre — auch das Licht ist ein andres , trüber
gefärbtes . Nun tritt eine feierliche Stille ein, die wir mit dem, was
da in die Gruft gesenkt wird , aus dem Hause mit herüber gebracht
haben . Und während wir entblößten Hauptes dastehen , höre ich die
Stimme des Geistlichen, die hier im Freien fern und doch so deutlich
und klar klingt , sagen : „Ich bin die Auserstehung und das Leben,
spricht der Herr !" Dann höre ich schluchzen und sehe, gesondert von
den übrigen Zuschauern , die gute und treue Dienerin stehen, welche
ich aus Erden am meisten liebe und zu der — nach der Ueberzeugung
meines kindischen Herzens — der Herr dermaleinst sagen wird : „Gehe
ein zu deines Herrn Freude !"
Unter den Umstehenden sind viele bekannte Gesichter — Ge¬
sichter, die ich früher in der Kirche gesehen habe , Gesichter, die meine
Mutter sahen , als sie zuerst in der Blüthe der Jugend hierher kam.
Ich frage nichts nach ihnen , habe überhaupt für nichts Sinn , als
sür meinen Schmerz — und doch sehe ich sie Alle und kenne sie Alle.
Ich bemerke im Hintergründe sogar Minnie , die zu ihrem Liebhaber
herüberblickt, der in meiner Nähe steht.
Dann ist Alles vorüber . Das Grab ist zugeschüttet und wir
gehen hinweg . Vor uns steht unser Haus so hübsch und unver¬
ändert , so eng verknüpjt in meiner Seele mit dem, was dahin ge¬
gangen ist , daß all mein bisheriger Schmerz im Vergleich zu dem
verschwindet , welchen dieser Anblick hervorruft . Aber man führt
mich fort , und Mr . Chillip spricht zu mir , und giebt mir , als wir
nach Hause kommen , ein wenig Wasser zu trinken — und als ich
ihn bitte , mich allein auf mein Zimmer gehen zu lasten , verabschiedet
er sich von mir mit der Zärtlichkeit einer Mutter.
Alles dies kommt mir vor , als wäre es gestern geschehen. Be¬
gebenheiten aus späterer Zeit sind von den Wellen hinweggespült
worden , zu jenen Ufern , wo alles Vergessene dereinst wieder auf¬
tauchen wird — aber dies eine Ereigniß steht fest in meiner Er¬
innerung wie ein hoher Fels im Ocean.
Ich wußte , daß Peggotty zu mir in meine Stube kommen
würde.
Die feierliche Stille im Hause (der -Tag kam mir wie ein
Sonntag vor , aber ich habe vergessen, ob es einer war ) that uns
Beiden wohl . Sie setzte sich zu mir auf mein kleines Bett , hielt

meine Hände in den ihrigen , führte sie zuweilen an ihre Lippen,
streichelte sie dann und wann , als ob es die meines kleinen
Bruders wären und erzählte mir dabei in ihrer Weise , wie Alles
gekommen war„Sie befand sich schon seit lange nicht mehr recht wohl, " sagte
Peggotty . „Sie war unruhig in ihrem Gemüth und fühlte sich nicht
glücklich. Als das Kind geboren wurde , dachte ich anfänglich , es
würde nun wieder besser werden , aber sie wurde nur noch schwächer
und ihre Kräfte nahmen jeden Tag mehr ab.
„Vor der Geburt des Kindes pflegte sie viel allein zu sitzen und
zu weinen . Dann später sang sie dem Kinde oft etwas vor — aber
so sanft , so sanft , daß ich einmal , als ich es hörte , dachte, es sei
wie eine Stimme in der Luft, die höher und höher stiege.
„In der letzten Zeit kam sie mir noch schüchterner und ver¬
ängstigter vor . Ein hartes Wort schien sie zu treffen, wie ein Schlag.
Nur gegen mich blieb sie immer dieselbe. Gegen ihre alte , thörichte
Peggotty wurde sie nie anders , der theure , liebe Engel ."
Hier hielt Peggotty inne und streichelte mir ein Weilchen sanft
die Hand.
„Das letzte Mal , daß ich sie ganz als die Alte sah , war an
jenem Abende , als Sie nach Hause kamen, Master Davy, " berichtete
sie dann weiter . „An dem Tage , als Sie wieder fortgegangen waren,
äußerte sie zu mir : „Ich werde mein geliebtes Kind niemals
wiedersehen . Eine innere untrügliche Stimme sagt es mir ."
„Sie versuchte nun noch eine Zeit lang , sich ausrecht zu er¬
halten , und manchmal , wenn sie ihr sagten , sie sei gedankenlos und
leichtherzig , stellte sie sich, als sei es so — aber es war vorbei
damit . — Sie vertraute ihrem Manne nie , was sie mir anver¬
traut , es schien, als fürchte sie sich davor . Erst kurz vor ihrem
Tode — es mag vielleicht eine Woche vorher gewesen sein — sagte
sie eines Abends zu ihm : „Lieber Eduard , ich glaube , daß ich bald
sterben werde ."
„Jetzt habe ich's vom Herzen , Peggotty, " sagte sie, als ich sie
an dem Abende zu Bett brachte. „Der Arme wird täglich mehr
daran glauben lernen und sich an den Gedanken gewöhnen , bis
Alles vorbei ist , und das wird nicht lange mehr dauern . Ich bin
sehr müde . Wenn das Schlaf ist , Peggotty , so bleibe bei mir
sitzen, während ich schlafe. Laß mich nicht allein . Gott segne meine
beiden Kinder ! Gott behüte und schütze meinen vaterlosen Knaben !"
„Von dem Augenblicke an habe ich sie nicht mehr verlassen,"

fuhr Peggotty fort . „Sie sprach oft mit den Beiden da unten , denn
sogar die hat sie lieb gehabt ; sie hätte es ja nicht ertragen , Jemand,
der um sie war , nicht lieb zu haben — aber wenn die Zwei von
ihr gingen , drehte sie sich zu mir , als ob nur bei Peggotty Ruhe
wäre . Sie hätte gar nicht anders einschlafen können.
„Am letzten Abend küßte sie mich und sagte : „Wenn mein
Kleines ebenfalls sterben sollte , Peggotty , so sorge dafür , daß man
es mir in die Arme legt und uns zusammen begräbt — (das
ist geschehen, denn das arme Würmchen überlebte sie >ja nur um
einen Tag ) und mein geliebter Davy soll mit mir zu Grabe gehen;
sage ihm , daß seine Mutter , während sie hier lag , ihn tausend und
tausend Mal gesegnet hat ."
Hier machte Peggotty abermals eine Pause , jin welcher sie mir
sanft die Hand streichelte. Dann erzählte sie weiter:
„Es war schon ziemlich spät in der Nacht , als sie zu trinken
verlangte — und als ich es ihr gegeben hatte , sah sie mich mit ,
einem so geduldigen , lieben Lächeln an , und sah schön aus , wie
ein Engel ! —
„Und als der Tag anbrach und die Sonne aufging , erzählte
sie mir , wie gut und rücksichtsvoll Mr . Copperfield immer gegen
sie gewesen sei, und wie viel Geduld er mit ihr gehabt , und
wie er , wenn sie an sich selbst gezweifelt, immer gesagt habe , ein
liebendes Herz sei besser und stärker als alle Weisheit und daß er
sich in ihrer Liebe glücklich fühle . „Aber rücke mich näher zu Dir,
Peggotty, " fuhr sie dann sort , denn sie war sehr schwach. „Lege
deinen Arm unter meinen Nacken und rücke mich Dir näher;
Dein Gesicht entfernt sich mehr und mehr und ich möchte es näher
haben ." Ich that , wie sie wünschte , und , ach Davy , die Stunde
war gekommen , wo das wahr wurde , was ich einst gesagt — wo
sie sroh war , ihren lieben Kopf aus den Arm ihrer alten , närrischen
Peggotty legen zu können. Und so starb sie — wie ein Kind ent¬
schlummert !"
So endete Peggotty 's Erzählung . Von dem Moment , da ich
den Tod meiner Mutter erfuhr , war die Vorstellung , wie sie zuletzt
ausgesehen , meinem Gedächtniß entschwunden. Ich erinnerte mich
ihrer von da an nur noch als der jungen Mutter aus meinen ersten
Kindheitstagen , welche ihre glänzenden Locken um die Finger zu
wickeln und in der dämmerigen Wohnstube mit mir zu tanzen pflegte.
Auch was Peggotty mir jetzt erzählte , brachte mir die Eindrücke der
letzten Zeit nicht zurück, sondern prägte mir die Bilder einer srühern
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Periode nur um so tiefer ein. Das mag sonderbar erscheinen
, aber
es war so. Mit ihrem Tode schwebte sie für mich in die glücklichen,
harmlosen Jugendtage zurück und alles Spätere versank in Ver¬

gessenheit.
Die Mutter, welche im Grabe lag, war die Mutter meiner
ersten Kindheit
; das kleine Geschöpf in ihren Armen war ich selbst,
wie ich einst gewesen
, und so ruhte ich nun für ewig an ihrem
Herzen.

Zehntes Kapitel.

, später versorgt.
Ich werde anfänglich vernachlässigt
as Erste , was Miß Murdstone that , als der feierliche Tag
vorüber war und das Tageslicht wieder ungehindert in das
Haus eindrang , war , daß sie Peggotty kündigte . So wenig
Peggotty der Dienst noch gefallen konnte , so glaube ich, hätte sie
ihn um meinetwillen doch jedem andern , auch dem besten, vorgezogen.
Jetzt sagte sie mir , daß wir uns in vier Wochen trennen müßten,
und warum wir uns trennen müßten . Und wir beklagten einander
und versuchten es, uns gegenseitig Muth zuzusprechen.
Was meine Zukunft anbetraf , so war davon weder die Rede,
noch wurde ein Schritt dafür gethan . Ich glaube , sie wären glück¬
lich gewesen , mich ebensalls nach monatlicher Kündigung fortschicken
zu können. Eines Tages nahm ich meinen ganzen Muth zusammen,
um Miß Murdstone zu fragen , wann ich wohl nach der Schule
zurückkehren würde . Sie entgegnete kurz und trocken, sie glaube
nicht, daß ich überhaupt dorthin zurückkehren solle. Das war Alles,
was ich erfuhr . Dennoch brannte ich darauf , zu wissen , was man
mit mir beabsichtige , ebenso Peggotty — aber weder sie noch ich
vermochten, über diesen Punkt das Mindeste zu erkunden.
Es war eine Veränderung in meiner Lage eingetreten , welche
die Gegenwart zwar um vieles leichter und angenehmer gestaltete,
mich aber , wenn ich fähig gewesen wäre , ihre Bedeutung zu ermessen,
besorgt um die Zukunft gemacht haben würde . Der Zwang , den
man mir früher auferlegt , hatte aufgehört . Man verlangte nicht
mehr , daß ich meinen trübseligen Posten in der Wohnstube ein¬
nehme, ja als ich mich einige Male dort einsand , scheuchte mich Miß
Murdstone mit finstern Blicken hinaus . Mir das Zusammensein mit
Peggotty zu verbieten , lag ihnen jetzt so fern , daß sie — wenn ich
nur Mr . Murdstone nicht unter die Augen kam — niemals nach

mir fragten . Anfänglich fürchtete ich, es könnte ihm einfallen , meine
Erziehung selbst wieder in die Hand zu nehmen — aber ich kam
bald dahinter , daß diese Besorgniß eine grundlose war , und daß ich
nichts zu befürchten hatte , als gänzliche Vernachlässigung.
Ich kann nicht behaupten , daß diese Entdeckung mir damals
viel Kummer bereitet hätte . Ich war noch ganz betäubt vom Tode
meiner Mutter und alles Andere war mir ziemlich gleichgültig.
Ich erinnere mich allerdings , in meinen müssigen Stunden an
die Möglichkeit gedacht zu haben , daß man mich vielleicht gar nichts
mehr lernen lassen, sich gar nicht mehr um mich kümmern und mich
zu einem schäbigen , mürrischen Mann heranwachsen lassen könnte,
der im Dorfe sein unnützes Leben verlängerte . Ich dachte auch hin
und wieder daran , mich diesem Schicksale zu entziehen, indem ich —
wie die Helden meiner Geschichten — davon liefe , um irgendwo
mein Glück zu machen ; aber das waren vorübergehende Schatten¬
bilder , wache Träume , die hin und wieder in schwachen Umrissen
oder Schristzügen aus der Wand meines Zimmers erschienen, diese
aber , nach ihrem Verschwinden , leer zurückließen.
„Peggotty, " sagte ich eines Tages , während ich mir am Küchenseuer die Hände wärmte , mit nachdenklichem Flüstern : „ich glaube
Mr . Murdstone kann mich jetzt weniger leiden , als je. Er hat mich
niemals gern gehabt , aber jetzt möchte er mich , wenn eS anginge,
am liebsten gar nicht sehen."
„Vielleicht weil er so traurig ist, " sagte Peggotty , indem sie
mir liebkosend über die Haare strich.
„Aber ich bin auch traurig , Peggotty . Wenn ich glauben
könnte , daß es deshalb wäre , würde ich mir gar keine Gedanken
machen. Aber das ist's nicht , nein das ist's nicht."
„Wie wollen Sie wissen, daß es das nicht ist, Master Davy ?"
fragte Peggotty nach einer Pause.
„O, sein Kummer ist etwas ganz Andres . Er ist jetzt, während
er mit Miß Murdstone am Kamin sitzt, betrübt — käme ich hinein,
so würde er noch etwas Andres sein."
„Was würde er dann sein ?" fragte Peggotty.
„Aergcrlich, " entgegnete ich mit unwillkürlicher Nachahmung
seines Stirnrunzelns . „Wäre er nur traurig , so würde er mich nicht
so ansehen . Ich bin auch traurig , aber das stimmt mich nur
weicher."
Peggotty schwieg eine Weile und ich wärmte meine Hände
stumm wie sie.

„Davy, " sagte sie endlich.
„Ja , Peggotty ."
„Ich habe alles Mögliche versucht , habe alle erdenklichen
Mittel und Wege eingeschlagen, um hier in Blunderstone einen paffen¬
den Dienst zu finden , mein liebes Herzchen — aber es giebt keinen."
„Und was wirst Du nun machen , Peggotty ?" sragte ich be¬
denklich. „Gedenkst Du Dein Glück anderwärts zu versuchen?"
„Ich werde wohl nach Mrmouth gehen und dort bleiben muffen,"
entgegnete Peggotty.
„Es hätte leicht kommen können, daß Du noch weiter gegangen
und dann sür mich so gut , wie verloren gewesen wärest, " rief ich
etwas erleichtert. „In Uarmouth kann ich Dich zuweilen besuchen,
nicht wahr , meine liebe alte Peggotty ; das ist ja nicht am Ende
der Welt !"
„Im conträren Gegentheil !" rief Peggotty eisrig. „So lange
Sie hier sind , mein Herzblättchen , komme ich, so Gott will , jede
Woche einmal herüber , um Sie zu sehen — jede Woche einmal , so
lange ich lebe !"
Dies Versprechen nahm mir eine große Last vom Herzen. Aber
es war noch nicht Alles . Peggotty fuhr fort:
„Und sehen Sie , Master Davy , zuerst gehe ich auf vierzehn
Tage zu meinem Brnder zum Besuch, damit ich Zeit habe , mich ein
bischen umzusehen und wieder zu mir selbst zu kommen. Und da
habe ich denn gedacht , daß Sie hier nicht gebraucht werden und
daß man Sie vielleicht mitgehen ließe."
Wenn mir zu jener Zeit irgend etwas in der Welt Freude
machen konnte , so war es vor Allem dieser Plan . Der Gedanke,
wieder inmitten der ehrlichen Gesichter zu weilen , auf denen ein
freundliches Willkommen zu lesen war , den Frieden jener stillen
Sonntagmorgen wieder zu genießen , wo die Glocken läuteten , wir
Steine ins Wasser warfen und die schattenhaften Umrisse der Schiffe
durch den Nebel brachen — die Aussicht , mit der kleinen Emily
umherzustrcisen , ihr von meinen Leiden zu erzählen und ein Zauber¬
mittel dagegen in den Kieseln und Muscheln am Strande zu finden
— das allein schon goß Ruhe in meine Seele . Freilich wurde die¬
selbe bereits im nächsten Moment durch den Gedanken zerstört, daß
Miß Murdstone ihre Einwilligung nicht geben werde — aber auch
dieser Zweifel sollte mich nicht lange quälen , denn während wir noch
über die Sache sprachen , kam Miß Murdstone heraus , um ihre
vorzunehmen und
allabendliche Untersuchung der Speisekammer
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Peggotty brachte die Sache mit einer Kühnheit , die mich in Er¬
staunen setzte, sogleich zur Sprache.
,Ter Junge wird dort seine Tage mit Nichtsthun verbringen,"
sagte Miß Murdstone in eine Einmachebüchse guckend, „und Faulheit
ist die Wurzel alles Uebels . Aber sreilich wird er auch hier nichts thun
— wird überhaupt , wie ich überzeugt bin , nirgend etwas thun ."
Peggotty hatte , wie ich bemerkte , eine hestige Antwort aus der
Zunge , die sie aber um meinetwillen verschluckte.
„Indessen, " suhr Miß Murdstone noch immer in die Einmache¬
büchse guckend sort , „ist es wichtiger als alles Andre — ja von
überwiegender Wichtigkeit — daß mein Bruder nicht gestört und
belästigt wird , und so halte ich es für das Beste, Ja zu sagen ."
Ich dankte ihr , ohne mich besonders erfteut zu zeigen, denn das
hätte sie vielleicht veranlaßt , ihre Erlaubniß zurückzuziehen. Jedensalls that ich klug daran , denn als sie endlich aus der Einmachekruke ausschaute , sah sie mich mit so sauern Blicken an , als hätten
ihre schwarzen Augen alle in der Büchse enthaltenen Essigsrüchte in
sich ausgenommen . Aber die Erlaubniß war ertheilt , wurde nicht
widerrufen , und zu Ende des Monats waren wir Beide , Peggotty
und ich, zur Abreise gerüstet.
Barkis kam in's Haus , um Peggotty 's Kisten und Kasten abzu¬
holen . Soviel ich weiß, hatte er nie vorher die Gartenpforte über¬
schritten und that es nur bei dieser Gelegenheit . Als er den größten
Koffer schulterte und hinaustrug , wars er mir einen Blick zu , den
man , wenn so etwas bei Mr . Barkis denkbar gewesen wäre , einen
sprechenden hätte nennen können.
Peggotty war , als sie das Haus verließ , das so lange ihre
Heimath gewesen, und wo sie die beiden Menschen — meine Mutter
und mich — gefunden , an die sie sich im Leben am innigsten an¬
schloß, natürlich sehr betrübt . Sie war vorher ' aus dem Kirchhofe
gewesen und bestieg den Wagen mit dem Taschentuchs vor den Augen.
So lange sie in dieser Stellung blieb , gab Mr . Barkis nicht
das kleinste Lebenszeichen. Er saß aus seinem gewöhnlichen Platze
und in seiner gewöhnlichen Haltung da , wie eine große ausgestopste
Puppe . Erst , als sie anfing , um sich zu sehen und mit mir zu
sprechen , nickte er unter freundlichem Grinsen mehrere Male mit
dem Kopse- Ich hatte keine Ahnung , wem das galt oder was er
damit meinte.
.Ein schöner Tag , Mr . Barkis, " sagte ich , um mich ihm höflich
zu erweisen.
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„Nicht so übel, " sagte Mr . Barkis , der sich meist bedingungsweiser Redewendungen bediente.
„Peggotty befindet sich nun schon etwas besser, Mr . Barkis,"
sagte ich, um ihm Freude zu machen.
„Jst 's wahr ?" sagte Mr . Barkis ; und nachdem er dann eine
Weile mit schlauer Miene nachgedacht , sah er sie pfiffig an und
sügte hinzu : „Hübsch wohl und munter ?"
Peggotty lachte und antwortete bejahend.
„Wirklich und wahrhaslig ? Wissen Sie , ich meine , ob wirklich?"
sagte Barkis , indem er ihr näher rückte und sie mit dem Ellbogen
anstieß . „ Wirklich ? Wirklich und wahrhaftig hübsch wohl ? He ?"
rief er , indem er ihr bei jeder Frage ein wenig näher kam und
ihr einen Stoß mit dem Ellbogen gab , so daß wir zuletzt alle
drei auf der einen Seite des Wagens und so zusammengedrängt
saßen , daß ich es kaum auszuhalten vermochte.
Peggotty machte ihn aus meine unbehagliche Lage aufmerksam
und er zog sich sogleich etwas zurück, rückte nach und nach auch
wieder ganz ab . Aber offenbar glaubte er ein herrliches Mittel ge¬
funden zu haben , um seine Gefühle in klarer , paffender , angenehmer
Weise und ohne viele unbequeme Worte auszudrücken, denn er lachte
eine Weile vergnügt vor sich hin . Dann wendete er sich abermals
zu Peggotty , indem er wiederholte : „Wirklich hübsch wohl ?" und ihr
abermals näher rückte, bis mir beinahe der Athem ausging . Im
Lause der Zeit nahm er dasselbe Manöver noch mehr als einmal
mit demselben Erfolge vor , so daß ich zuletzt, wenn ich ihn heran¬
rücken sah , ausstand , aus das Fußbret trat und vorgab , die Gegend
zu besehen, wobei ich noch am besten wegkam.
Er war so galant nur unsretwegen an einem Wirthshause an¬
zuhalten und uns mit Hammelbraten und mit Bier zu bewirthen.
Aber selbst währeüd Peggotty trank , wandelte ihn einmal die Lust
an , ihr nahe zu rücken, wodurch sie sich verschluckte und beinahe
erstickt wäre . Als 'wir jedoch unsrem Ziele näher kamen, hatte er
mehr zu thun und weniger Zeit galant zu sein , und als wir uns
erst aus dem Pflaster von Aarmouth besanden , wurden wir so
durcheinander gerüttelt und geschüttelt , daß wir zu nichts Andrem
Zeit und Muße behielten.
Mr . Peggotty und Ham erwarteten uns an der frühern Stelle.
Sie empfingen mich und Peggotty in der herzlichsten Weise und
schüttelten Mr . Barkis die Hand , der mit aus den Hinterkops ge¬
schobenem Hute , einfältigem , halb verschämtem Lächeln , und weit
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gespreizten Beinen dastand , und sich, wie es mir vorkam , ein un¬
befangenes Ansehen zu geben suchte. Mr . Peggotty und Hain
nahmen Jeder einen von Peggotty 's Koffern und wir waren eben
im Begriff uns zu entsernen , als mir Mr . Barkis mit dem Zeige¬
finger winkte, ihm unter einen Thorweg zu folgen.
„'S hat Alles seine Richtigkeit, " knurrte er.
Ich sah ihn an und entgegnete , indem ich versuchte ein verständnißvolles Gesicht zu machen : „Ah ."
„Sind nicht ganz in's Reine miteinander gekommen — hat
aber Alles seine Richtigkeit, " suhr er mit vertraulichem Kopf¬
nicken sort.
„Ah, " sagte ich noch einmal.
„Sie wissen wer Willens war, " sagte mein Freund . „'S war
Barkis — Niemand als Barkis ."
Ich nickte zustimmend.
„'S hat Alles seine Richtigkeit, " wiederholte Barkis mir die
Hand schüttelnd . „Bin Ihr guter Freund , junges Herrchen. Haben
zuerst Alles in Richtigkeit gebracht. 'S ist Alles richtig !"
In seinen Bemühungen deutlich zu sein , war Mr . Barkis so
außerordentlich dunkel und geheimnißvoll , daß ich noch eine Stunde
hätte stehen und in sein Gesicht sehen können, ohne mehr davon
abzulesen, als von dem Zifferblatte einer stillstehenden Uhr . Endlich
rief Peggotty mich ab - Während wir zusammen sort gingen , fragte
sie mich, was er gesagt habe , und ich berichtete, er habe gemeint : es
sei Alles in Richtigkeit.
„Das sieht dem unverschämten Menschen ganz ähnlich, " sagte
Peggotty , „aber es fällt mir gar nicht ein ! Was würden Sie davon
denken, lieber Davy , wenn ich's mir in den Sinn kommen ließe zu
heirathen ?"
„Nun " — gab ich nach kurzer Ueberlegung zur Antwort , „ich
glaube , Du würdest mich dann noch ebenso lieb haben wie jetzt."
Zum großen Erstaunen der Vorübergehenden wie ihrer Ver¬
wandten mußte die gute Seele stehen bleiben und mich unter vielen
Versicherungen ihrer unveränderlichen Liebe auf der Stelle um¬
armen.
„Sagen Sie mir , was Sie dazu meinen würden , mein Herzblättchen ?" sagte sie, als sie damit sertig war und wir weiter gingen,
noch einmal.
„Wenn Du daran dächtest , Dich zu verheirathen — mit Mr.
Barkis , Peggotty ?"
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„Ja , mein Schäfchen."
„Ach das wäre ja recht gut , denn weißt Du , Peggotty , Du
hättest dann immer das Pferd und den Wagen und könntest jede
Woche hinüber kommen, um mich zu besuchen — und das würde
Dich nichts kosten, und es wäre gewiß , daß Du käm'st."
„Wie klug das liebe Kind ist !" rief Peggotty . „Genau , was
ich schon den ganzen Monat gedacht habe . Ja , sehen Sie mein
Herzchen, ich glaube auch, ich wäre unabhängiger und es würde mir
jetzt leichter fallen in meinem eignen Hause zu arbeiten , als in
irgend einem andern . Ich weiß nicht, ob ich zum Dienstboten bei
Fremden jetzt noch viel tauge . Und ich wäre dann auch nahe bei
der Schlummerstätte meines Herzenslieblings, " suhr Peggotty nach¬
denklich fort . „Könnte sie besuchen, so oft ich wollte , und wenn ich
mal selber zur Ruhe gehe , könnten sie mich neben meinen Engel
betten ."
Wir schwiegen Beide eine Weile.
„Aber ich würde doch mit keinem Gedanken dran denken," suhr
Peggotty heiter " sort , „wenn mein lieber Master Davy nur das
Geringste dagegen hätte , und wenn man mich auch hundert Mal in
der Kirche fragte und ich den Ring zeitlebens in der Tasche 'rumtragen müßte ."
„Schau mich nur an , Peggotty , und Du wirst sehen , daß ich
mich sehr darüber sreue , und es aufrichtig wünsche," entgegnete ich.
Ich that es wirklich von ganzem Herzen.
„Ich habe Tag und Nacht d'rüber nachgedacht, mein Schäschen,"
sagte Peggotty , indem sie mich nochmals an sich drückte. „Ich
habe Alles hin und her überlegt , will es noch weiter überlegen und
auch mit meinem Bruder d'rüber sprechen : aber übrigens wollen
wir 's , d. h. Sie und ich, noch sür uns behalten . Barkis ist ein
guter , einfacher Mann , und wenn ich versuche meine Pflicht zu
thun , so glaube ich, wär 's nur mein Fehler , wenn — wenn ich
mich nicht hübsch
wohl bei
ihm besände, " suhr sie herzlich
lachend sort.
Dieses Citat war so passend angebracht und reizte unsre Lachmuskeln dergestalt , daß wir Beide in wiederholtes Gelächter ausbrachen und in der besten Stimmung Mr . Peggotty 's Haus er¬
reichten.
Dasselbe sah noch genau aus wie früher , nur daß es mir viel¬
leicht etwas kleiner vorkam. Mrs . Gummidge erwartete uns in der
Thür , als hätte sie seit jener Zeit immer dort gestanden . Auch

inwendig war noch Alles, bis zu dem Seegras in dem blauen Kruge,
ganz dasselbe
. In dem kleinen Seitenschuppen lag, als ich hinein¬
sah, dem Anschein nach, noch derselbe Hausen von Krebsen
, Krabben
und Hummern
, die von demselben Verlangen beseelt, die Welt im
Allgemeinen zu kneipen
, noch in derselben Weise ineinander geballt

waren.
Nur keine kleine Emily war zu sehen, und ich sragte Mr.
Peggotty, wo sie wäre.
„In der Schule, junger Herr," sagte Mr. Peggotty, den der
schwere Kofser warm gemacht hatte, indem er sich den Schweiß von
der Stirn trocknete
. „Aber sie wird bald kommen," fuhr er nach
der Schwarzwülder Uhr sehend fort- „In zwanzig bis dreißig
Minuten ist sie hier. Wir sühlen's Alle, wenn sie fehlt, das liebe
Ding."
Dirs. Gummidge seufzte.
„Immer lustig, altes Frauenzimmer
!" rief Mr. Peggotty.
„Ich sühl's mehr als Andre," sagte Mrs. Gummidge
, „ich bin
eine arme, verlassene Creatur und sie ist das einzige Wesen mit
dem's mir nicht conträr geht."
Stöhnend und den Kopf schüttelnd machte sich Mrs. Gummidge
daran, das Feuer anzublasen
. Mr. Peggotty sah uns, während sie
so beschäftigt war, der Reihe nach an und sagte leise hinter der
Hand: „der Alte!" Ich schloß daraus, daß sich Mrs. Gummidge
's
Gemüthszustand seit meinem letzten Besuche nicht gebessert chatte.
Das Häuschen mit Allem drum und dran war genau so hübsch
wie srüher und dennoch machte es nicht mehr denselben Eindruck
auf mich— ja ich fühlte mich beinahe enttäuscht
. Vielleicht war es,
weil die kleine Emily nicht daheim war. Ich kannte den Weg, den
sie kommen mußte, und ging ihr entgegen.
Noch war ich nicht weit gegangen
, als ich vor mir eine Gestalt
erblickte
, in der ich bald Emily erkannte, die, obgleich sie etwas
gewachsen
, noch immer von kleiner Statur war. Aber als sie näher
kam und ich sah, daß ihre blauen Augen noch blauer, ihr Gesicht,
mit den Grübchen in Kinn und Wange noch hübscher und ihr
ganzes Wesen noch reizender und heitrer geworden waren, überkam
mich eine seltsame Empfindung
, die mich bestimmte
, zu thun, als ob
ich sie nicht kenne, und an ihr vorüberzugehen
, indem ich nach
irgend einem Gegenstand in der Ferne zu blicken schien
. Ich habe
Aehnliches
, wenn ich nicht irre, wohl auch im spätern Leben gethan.
Die kleine Emily nahm nicht die geringste Notiz von mir. Sie
Dickens, David Copperfield.
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sah mich recht gut , aber anstatt sich umzudrehen und mich anzurufen,
lies sie lachend davon . Dies zwang mich hinter ihr herzulaufen —
sie rannte jedoch so schnell, daß es mir erst in der Nähe des Hauses
gelang , sie einzuholen.
„Ach, Du bist es ?" sagte sie.
„Du wußtest recht gut , wer ich war , Emily, " rief ich.
„Und wußtest Du etwa nicht, wer ich war ?" entgegnete Emily.
Ich wollte sie nun küssen, aber sie bedeckte ihre Kirschenlippen mit
den Händen und sagte , sie wäre kein kleines Kind mehr . Dann lies
sie lachend in 's Haus.
Sie schien Vergnügen daran zu finden mich zu necken und das
war eine Verändemng an ihr , über die ich mich wunderte . Der
Theetisch war fertig und unsre kleine Kiste stand aus dem alten
Flecke, aber anstatt sich zu mir zu setzen ging Emily nach der andern
Seite und nahm neben der alten , brummigen Mrs . Gummidge
Platz . Als Mr . Peggotty sie nach der Ursache fragte , schüttelte sie
sich die Haare über das Gesicht , um es zu verstecken, und wollte
nicht aufhören zu lachen.
„Eine kleine Miezekatze, nicht wahr ?" sagte Dir . Peggotty ihr
mit seiner großen Hand über den Kops streichend.
„Das ist sie! Ja , das ist sie ! Nicht wahr Mr . Davy , das ist
sie?" rief Ham , indem er sie mit einer Mischung von Bewunderung
und Vergnügen anlachte , bis sein Gesicht brennend roth war.
„Die kleine Emily wurde von Allen verhätschelt , von Niemand
aber mehr , als von Mr . Peggotty , dem sie , wenn sie zu ihm ging
und ihr Gesichtchen an seinen harten Backenbart legte , Alles ab¬
zuschmeicheln vermochte. Wenigstens war das meine Meinung und
ich gab Mr . Peggotty auch vollkommen Recht. Sie war eine so
zärtliche , herzige Natur , war so bezaubernd neckisch und schüchtern
zugleich, daß sie mich mehr denn je in Fesseln schlug.
Und welches weiche Gemüth sie hatte ! Als wir nach dem Thee
rings um den Tisch saßen und Mr . Peggotty bei der Pseise den
Verlust erwähnte , den ich erlitten , traten ihr sogleich die hellen
Thränen in die Augen und sie sah mich über den Tisch herüber so
mitleidig an , daß ich die innigste Dankbarkeit empfand.
„Sehen Sie , Master Davy , hier ist noch 'ne Waise, " sagte Mr.
Peggotty , indem er ihre Locken nahm und sie wie Wasser durch
seine Finger gleiten ließ , „und da, " fügte er , Ham einen leichten
Schlag auf die Brust versetzend, hinzu, „der ist auch 'n Waisenknabe,
obgleich er nicht danach aussieht ."
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„Wenn Sie mein Vormund wären, Mr. Peggotty," sagte ich
den Kops schüttelnd
, „würde ich mich, glaube ich, auch weniger ver¬
waist sühlen,"
„Gut gesprochen
, Master Davy!" schrie Ham voll Begeisterung.
„Hurrah, sehr gut gesprochen
. Dann würde er's auch weniger
sühlen! hurrah!" Dabei gab er Mr. Peggotty den Schlag zurück,
während die kleine Emily um den Tisch herum kam und Mr.
Peggotty küßte.
„Und wie geht's Ihrem Freunde, junger Herr?" sragte Mr.
Peggotty.
„Meinen Sie Steersorth?"
„Richtig, das ist der Name!" rief Mr. Peggotty sich zu Ham
wendend
. „Ich wußte, daß es so was Aehnliches war und mit
der Schifffahrt zusammen hing."
Du sagtest aber, er hieße Nuderforth," bemerkte Ham lachend.
„Na, Steuerforth oder Nuderforth ist so ziemlich dasselbe
. Kannst
auch mit 'nein Ruder steuern Ham — liegt nicht gar so weit aus'nander," entgegnete Mr. Peggotty. „Was macht der junge Herr?"
„Als wir uns trennten, ging es ihm sehr gut, Mr. Peggotty."
„Das ist 'n Freund!" sagte Mr. Peggotty seine Pfeife vor
sich hinstreckend
. „Wenn mal von Freunden die Rede sein soll,
kann man sich'nen solchen Freund gefallen lassen
. 'S ist, meiner
Seele schon'n Vergnügen ihn anzusehen
."
„Nicht wahr er ist sehr hübsch
?" sagte ich, dem dieses Lob das
Herz erwärmte.
„Hübsch
!" rief Mr. Peggotty. „Er steht vor Einem wie —
wie — na, ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich's beschreiben soll, wie
er so vor Einem steht. Ey hat so was Muthiges."
„Ja , das ist grade sein Charakter," sagte ich. „Er ist muthig
wie ein Löwe, und Sie können gar nicht glauben, wie treu und
aufrichtig er ist, Mr. Peggotty."
„Und ich glaube, was das Lernen aus Büchern anbetrifft,"
sagte Mr. Peggotty mich durch den Rauch seiner Pfeife hindurch
ansehend
, „so ist er nach allen Richtungen hin gut beschlagen
."
„Ja, " entgegnete ich voll Freude, „er weiß Alles. Er ist er¬
staunlich klug."
„Das nenne ich 'nen Freund!" murmelte Mr. Peggotty mit
ernsthastem Kopfnicken.
„Ihm scheint nichts schwer zu fallen," fuhr ich fort. „Er weiß
seine Aufgabe auswendig
, wenn er sie einmal angesehen hat und
11*
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ist der beste Ballschläger , den ich je gesehen . Aus dem Damenbrete
giebt er Ihnen so viel Steine vor , als Sie wünschen und schlägt
Sie doch mit der größten Leichtigkeit ."
mit dem Kopfe , als wollte er
nickte abermals
Mr . Peggotty
sagen : „ Das ist ganz natürlich ."
„Und wie er zu reden versteht, " sagte ich. „ Er gewinnt jeden
Menschen sür sich. Und was würden sie erst sagen , wenn Sie ihn
singen gehört hätten , Mr . Peggotty ."
nickte abennals , als wollte er sagen : „ Das be¬
Mr . Peggotty
zweifle ich gar nicht ."
„Und welch ' ein prächtiger , hochherziger , nobler Bursche er ist,"
hingerissen sort . „ Man kann
Lieblingsthema
fuhr ich von meinem
ihm kaum so viel Lob spenden , als er verdient . Ich kann ihm die
gar nicht genug danken , mit der er sich meiner , des so
Großmuth
viel Jüngern , der in der Schule so weit unter ihm saß , ange¬
nommen hat . "
ich so in meinem Eifer weiter redete , siel mein Blick
Während
über den Tisch gebeugt , den
auf Emily 's Gesicht , das nach Vorwärts
. Sie horchte mit ange¬
trug
Aufmerksamkeit
Ausdruck gespanntester
und das
wie Juwelen
glänzten
A
ugen
'
blauen
ihre
,
Athem
»
haltenen
gestiegen . Dabei sah sie so wunderbar
Blut war ihr in die Wangen
inne
schön und begeistert aus , daß ich mit einem gewissen Staunen
hielt . Die Andern , dadurch aufmerksam gemacht , sahen sie nun eben¬
an und lachten.
„ ' S geht Emily , wie mir, " sagte Peggotty , „ sie möchte ihn auch
gern mal sehen ."
Emily war sehr verlegen geworden , senkte den Kops und wurde
ein Mal über 's andere roth . Als sie nach einer Weile , durch ihre
Locken emporblickend , bemerkte , daß wir sie noch immer
herabfallenden
ansehen können ),
hätte sie stundenlang
beobachteten ( ich meinestheils
sort.
lief sie davon und blieb fast bis zur Schlafenszeit
Endlich lag ich wieder in dem alten Bett im Stern des Bootes
wie sonst . Nur kam
und der Wind strich klagend über den Strand

falls

es mir jetzt vor , als klage er über diejenigen , die dahingegangen
könne in
zu denken , die Fluth
wie damals
waren , und , anstatt
der Nacht steigen und das Boot Hinwegschwemmen , dachte ich an
die Wogen , die , seitdem ich diese Töne zuletzt gehört , herausgekommen
hatten . Ich er¬
zertrümmert
waren und mein glückliches Daheim
schwächer
Wellen
und
Wind
innere mich noch , wie das Geräusch von
Abendgebet
mein
in
ich
und
tönte
Ohren
meine
in
und schwächer
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einen kurzen Satz

einschob , in welchen ! ich den lieben Gott

groß werden zu lassen , damit ich die kleine Emily
Dann schlief ich ruhig und friedlich ein.
mit

bat , mich

heirathen

könnte.

Die Tage vergingen
ziemlich in derselben Weise wie früher , nur
dem Unterschiede — und das war allerdings
ein großer — daß

ich jetzt selten mit

Emily

am Strande

umherstreifte

.

Sie

hatte Aus¬

gaben zu lernen , Nadelarbeiten
zu machen und war einen großen
Theil des Tages
abwesend . Aber ich fühlte , daß jene frühern
Wanderungen
auch unter andern Umständen nicht mehr stattgesunden
hätten . So wild und voll kindischer Possen Emily auch sein mochte,
war sie doch schon viel mehr Jungsrau
als ich glaubte , und schien,
in nicht viel mehr

als Jahresfrist

, einen großen

Vorsprung

vor mir

gewonnen zu haben . Sie hatte mich gern , aber sie lachte mich aus
und quälte mich . Ging ich ihr z. B - entgegen , so schlug sie heimlich
einen andern Weg ein und stand lachend an der Thür , wenn ich
getäuscht nach Hause kam . Die beste Zeit war noch die , wenn sie
mit ihrer Arbeit in der Thür saß , ich auf der hölzernen Schwelle
zu ihren Füßen Platz genommen hatte und ihr vorlas . Es will mir
bis zu dieser Stunde
scheinen , als hätte ich nie wieder so hellen
Sonnenschein
gesehen , wie an jenen klaren Apriltagen , als sei mir
nie wieder eine so sonnige kleine Gestalt begegnet , wie die , welche
ich damals

in

der Thür

des

alten

Bootes

sitzen sah

ich nie wieder solchen Himmel , solches Wasser , nie
Schisse gesehen , wie die , welche in jenen Tagen in
hinaus segelten.
Gleich am ersten Tage nach unsrer Ankunst
Barkis im Hause . Er benahm sich unbeschreiblich

— als

habe

wieder so herrliche
die goldige Feme
erschien auch Mr.
linkisch und unge¬

schickt und brachte eine Anzahl Apfelsinen mit , die er in ein Taschen¬
tuch geknüpst hatte und beim Fortgehen
liegen ließ . Da er nichts
weiter davon sagte , so nahmen wir an , er hätte das Bündel zufällig
vergessen und Ham lies ihn : nach , um ihm sein Eigenthum
zuzu¬
stellen , kam aber mit dem Bescheid zurück, die Apfelsinen wären für
Peggotty . Von der Zeit an kam Barkis jeden Abend um dieselbe
Stunde immer mit einem kleinen Bündel , das er aber nie erwähnte,
sondern regelmäßig
hinter der Thür niederlegte und dort liegen ließ.
Es waren Liebesgaben
der seltsamsten und verschiedensten Art . Ich
erinnere

mich

unter

Nadelkissen , einige

Andern
Mctzen

an

zwei Paar

Aepsel , ein Paar

spanische Zwiebeln , eine Schachtel Dominosteine
nebst Käfig und eine gepökelte Schweinskeule.

Ferkelsüße , ein großes
Jet -Ohrringe

, einige

, einen Kanarienvogel
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Mr. Barkis' Liebeswerbung war auch sonst sehr eigenthümlicher
, ganz so wie
Art. Er sprach selten ein Wort, sondern begnügte sich
er im Wagen saß, am Kamin zu sitzen und Peggotty, die ihren
. Eines Abends machte er, wahr¬
Platz gegenüber hatte, anzustarren
, einen Angriff aus das Stückchen
scheinlich von seiner Liebe hingerissen
, steckte
, das Peggotty zum Wichsen ihres Fadens brauchte
Wachslicht
es in die Westentasche und nahm es mit. Seitdem war es seine
, an
, wenn es gebraucht wurde, aus der Tasche
, dasselbe
Hauptfreude
, hervorzuholen
deren Futter es in halb geschmolzenem Zustande klebte
. Bei Alledcm schien
und es, nach dem Gebrauch wieder einzustecken
er sich sehr gut zu unterhalten und das Sprechen gar nicht noth¬
wendig zu finden. Selbst wenn er Peggotty am Strande spazieren
. Er be¬
führte, machte er in dieser Beziehung keine Anstrengungen
schränkte sich darauf, sie hin und wieder zu fragen, ob sie sich auch
, und ich erinnere mich,daß sich Peggotty, wenn
„hübsch wohl" befinde
er fort war, zuweilen das Gesicht mit der Schürze zuhielt und eine
halbe Stunde lang lachte. In der That amüsirten wir uns dabei
, mit alleiniger Ausnahme der unglück¬
auch Alle mehr oder weniger
, deren Brautstand in ganz ähnlicher Art ver¬
lichen Mrs- Gummidge
lausen sein mußte, denn sie fühlte sich dabei fortwährend an „den
Alten" erinnert.
Eines Tages — die zu meinem Besuch bestimmte Zeit war bei¬
nahe abgelaufen— erfuhr ich, daß Peggotty und Barkis vorhätten,
einen Tagesausflug miteinander zu machen und daß Emily und ich
. In Erwartung der Freuden, die ich mir von
sie begleiten sollten
, hatte
einem ganzen Tage des Zusammenseins mit Emily versprach
ich eine unruhige Nacht und am andern Morgen waren wir Alle
frühzeitig aus den Beinen. Während wir beim Frühstück saßen, er¬
schien Mr- Barkis mit einem Kutschwagen vor der Thür.
Peggotty trug wie gewöhnlich ihr hübsches einfaches Trauer¬
, den
kleid, aber Mr. Barkis strahlte in einem neuen blauen Rocke
der Schneider so reichlich geschnitten hatte, daß die Aermel sogar im
härtesten Winter die Handschuh unnöthig machten und der Kragen
so hoch war, daß er Barkis die Haare bis zum Wirbel empor¬
. Die blanken Knöpfe, die den Rock zierten, waren von der
schoß
, der durch graumelirte Beinkleider
größten Sorte. In diesem Anzüge
und eine ledersarbene Weste vervollständigt wurde, erschien mir
Barkis wie ein wahres Wunder von bürgerlicher Respectabilität.
Als wir Alle reisefertig draußen vor der Thür standen, brachte
Mr. Peggotty einen alten in Bereitschaft gehaltenen Schuh herbei,
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der als Vorbedeutung des Glücks hinter uns her geworfen werden
sollte, und den er zu diesem Zwecke Mrs. Gummidge überreichte.
„Nein, Daneel," sagte sie, „es ist besser
, daß es Jemand anders
thut. Ich bin eine arme, verlassene Creatur, und Alles, was mich
an Menschen erinnert, die nicht so arm und verlassen sind, geht
mir conträr."
„Kommt

nur her,

alte

Schachtel,
" rief Peggotty, „kommt
, nehmt

den Schuh und weist ihn."
„Nein, Daneel," erwiderte Mrs. Gummidge in weinerlichem
Tone, indem sie den Kopf schüttelte
. „Wenn ich weniger fühlte,
könnte ich's eher thun. Ihr fühlt nicht wie ich, Daneel. Euch geht
nichts conträr und ihr seid Niemandem conträr— es ist besser Ihr

thut- selber."
Aber Peggotty, die in großer Aufregung von Einem zum Andern
gegangen war und Alle geküßt hatte, rief aus dem Wagen, in dem
wir bereits Alle saßen (Emily und ich neben einander aus zwei
kleinen Stühlen), Mrs. Gummidge müsse es thun — und so that
sie es endlich
. Aber ich bedaure sagen zu müssen, daß sie einen
trüben Schatten auf den festlichen Charakter unsrer Abfahrt warf,
indem sie, sosort in Thränen ausbrechend
, in Ham's Arme sank und
erklärte: da sie doch nur eine Last sei, so wäre es besser
, sie gleich
ins Haus zurückzubringen
. Ich hielt das in der That für einen ver¬
ständigen Gedanken
, und Ham bot zur Ausführung hülfreich die Hand.
Indessen fuhren mir ab, und das Erste, was wir thaten, war,
daß wir an einer Kirche hielten, vor welcher Mr. Barkis das Pferd
anband. Dann ging er mit Peggotty hinein, während wir, Emily
und ich, im Wagen blieben. Ich benutzte die Gelegenheit
, um
meinen Arm um Emily's Taille zu legen und ihr den Vorschlag zu
machen
, wir wollten einander— da ich doch nun bald fortginge—
an dem Tage recht lieb haben und recht vergnügt sein. Als Emily
einwilligte und mir auch erlaubte sie zu küssen
, schwoll mir der
Kamm und ich sagte ihr, daß ich niemals eine Andre lieben würde
und bereit sei, Jeden umzubringen
, der mir ihre Zuneigung rauben
wolle.
Wie sich die kleine Emily darüber lustig machte! Welche ehr¬
bare Miene sie annahm und wie so unendlich viel weiser und älter
sich das liebreizende Geschöps anstellte
, als sie mich einen„unklugen
Jungen" nannte — und wie sie dann so bezaubernd lachte, daß ich
darüber alles Leid vergaß, das sie mir durch diese Bezeichnung
anthat!

Mr . Barkis und Peggotty blieben ziemlich lange in der Kirche,
kamen aber endlich wieder heraus und wir fuhren weiter ins Land
hinein . Unterwegs wandte sich Mr - Barkis mit einer schlauen
Miene , deren ich ihn gar nicht fähig gehalten hätte , zu mir , und
fragte , indem er ein Auge zudrückte:
„Was für einen Namen habe ich damals im Wagen ange¬
schrieben?"
^
„Clara Peggotty, " antwortete ich.
„Und welchen Namen würde ich jetzt anschreiben , wenn der
Wagen eine Plane hätte ?"
„Wieder Clara Peggotty !"
„Clara Peggotty Barkis !" entgegnete er , in ein Gelächter
ausbrechend , welches den Wagen erschütterte.
Mit einem Worte sie waren verheirathet und waren nur zu
diesem Zwecke in die Kirche gegangen . Peggotty hatte gewünscht,
daß es ganz in der Stille geschehe und sie hatten sich ohne Zeugen
trauen lasten - Sie wurde etwas verlegen , als uns Barkis so plötz¬
lich die Mittheilung ihrer Verehelichung machte und konnte mich
nicht genug umarmen und mich nicht genug ihrer unveränderlichen
Liebe versichern. Aber bald hatte sie sich wieder gefaßt und meinte,
sie sei froh , daß es vorüber wäre.
Wir fuhren nun zu einem kleinen Wirthshause an der Straße , wo
man uns erwartete , nahmen dort ein gutes Mittagessen ein , und
verbrachten den Tag vergnügt und zu unsrer größten Zufriedenheit.
Peggotty hätte nicht unbefangener sein können, wenn sie seit
zehn Jahren verheirathet gewesen wäre . Sie war ganz wie immer
und als sei nicht das Geringste vorgesallen . Vor dem Thee machte
sie mit mir und Emily einen Spaziecgang , während Mr . Barkis
in philosophischer Ruhe seine Pfeife schmauchte und sich, wie ich
glaube , in Betrachtungen über sein Glück vertiefte . Wenn dem so
war , so hatte es nur seinen Appetit verschärft , denn ich entsinne
mich deutlich , daß er — obgleich er zu Mittag ziemlich viel
Schweinebraten , Gemüse und ein oder zwei Hühner gegessen — zum
Thee einen kalten , gekochten Schinken geben ließ, von dem er, ohne
jegliche Beschwerde, eine gehörige Portion verspeiste.
Wie oft habe ich später an diese seltsame, unschuldige, närrische
Hochzeit gedacht!
Bald nach Dunkelwerden bestiegen wir wieder den Wagen und
fuhren gemächlich zurück, indem wir nach den Sternen sahen, und
uns darüber unterhielten . Ich machte meist den Erklärer und er-

wetterte Mr . Barkis ' Begriffe in erstaunlicher Weise, indem ich Alles
erzählte , was ich wußte . Freilich würde er auch Alles geglaubt
haben , was mir eingefallen wäre , ihm zu sagen , denn er hegte den
tiefsten Respect vor meinen Kenntnissen und belehrte seine Frau bei
dieser Gelegenheit in meiner Gegenwart , daß ich ein wahres „junges
Wunderthier ", ich glaube , er meinte „Wunderkind ", sei.
Als wir den Gegenstand erschöpft hatten , oder vielmehr als die
geistigen Fähigkeiten Mr . Barkis ' erschöpst waren , benutzten wir
Beide , die kleine Emily und ich, ein altes Tuch als Mantel und
blieben den Rest des Weges darunter sitzen. Wie ich sie damals
liebte ! Welche Seligkeit , dachte ich, mit ihr verheirathet zu sein
und mit ihr irgendwohin zu gehen , um unter Bäumen , im Freien,
mit ihr zu leben , ohne je älter oder klüger zu werden — immer
Kind zu bleiben , immer Hand in Hand mit ihr im Sonnenschein
über blumige Wiesen zu wandeln . Nachts unsre Häupter auf weiches
Moos zu betten , den friedlichen Schlaf der Unschuld zu schlafen und
nach unsrem Tode von den Vögeln des Himmels begraben zu werden!
Solche Bilder ohne einen Zug der Wirklichkeit, glänzend im Lichte
der Unschuld, unfaßbar wie die Sterne über unsern Häuptern , standen
aus dem ganzen Wege vor meiner Seele . Ich freue mich noch jetzt,
daß zwei so reine Kinderherzen bei Peggotty 's Hochzeit waren ; freue
mich noch jetzt, daß die Liebesgötter und Grazien bei der schlichten
Feier derselben so luftige , ätherische Gestalten annahmen.
Das alte Boot wurde bei guter Zeit erreicht und hier sagten
uns Mr - und Mrs . Barkis Lebewohl , um in ihre eigne Wohnung
zu fahren . Jetzt fühlte ich zum ersten Male , daß ich Peggotty ver¬
loren hatte und würde mich mit blutendem Herzen zu Bett gelegt
haben , wenn das Dach, unter dem ich schlief, nicht zugleich das Haupt
der kleinen Emily beschirmt hätte.
Mr . Peggotty und Ham begriffen ebenso gut wie ich selber, was
in mir vorging und hielten ein Abendessen und ihre freundlichen
Gesichter bereit , um mir die trüben Gedanken zu vertreiben . Auch
die kleine Emily kam herein , setzte sich — das einzige Mal während
dieses ganzen Besuches — zu mir auf die Kiste, und so fand der
schöne Tag einen schönen Abschluß.
Da wir Nachtfluth hatten , so fuhren Mr . Peggotty und Ham,
bald nachdem wir uns zu Bett gelegt hatten , hinaus zum Fischen
und ich fühlte mich sehr stolz, daß man mich als alleinigen Be¬
schützer Emily 's und Mrs . Gummidge 's in dem einsamen Hause zu¬
rückließ und hätte nur gewünscht, daß uns ein Löwe, eine Schlange
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oder sonst ein grimmiges Ungeheuer überfiele , um es besiegen und
mich mit Ruhm bedecken zu können. Da aber in dieser Nacht nichts
Aehnliches am Strande von Parmouth spazieren ging , so träumte
ich, zum Ersatz, bis zum hellen Morgen von Drachen.
Mit dem Morgen kam auch Peggotty . Sie ries wie gewöhnlich
unter meinem Fenster , als ob die Geschichte mit Mr . Barkis , dem
Botensuhrmann , von Ansang bis zu Ende nur ein Traum gewesen
wäre . Nach dem Frühstück nahm sie mich mit in ihr eignes Haus
und ich sand es bei ihr herrlich. Von allen Möbeln machte auf
mich den größten Eindruck ein altes Schrcibbüreau von dunklem
Holze, das im Besuchszimmer stand (als gewöhnliche Wohnstube
diente die mit Ziegeln gepflasterte Küche) und auf dessen herunter¬
geschlagener Klappe eine große Quartausgabe von Fox's „Geschichte
der Märtyrer " lag . Ich entdeckte dies kostbare Buch — von dessen
Inhalt mir kein Wort im Gedächtniß geblieben ist — auch sogleich
und machte mich sofort an das Studium desselben. Ich habe das
Haus seitdem nie wieder besucht, ohne augenblicklich auf einen Stuhl
zu knieen, das Pult , in dem der Schatz lag , zu öffnen , mich mit
beiden Armen daraus zu stützen und das Buch von Neuem zu ver¬
schlingen. Ich fürchte freilich, daß ich mich hauptsächlich an den
Bildern erbaute , die sehr zahlreich waren und alle Arten von ent¬
setzlichen Martern darstellten . Aber das Märtyrerbuch und Peggotty 's
Haus waren in meiner Erinnerung seitdem unzertrennlich , und sind
es noch.
Ich nahm an diesem Tage Abschied von Mr . Peggotty , Ham,
Mrs . Gummidge und der kleinen Emily , um von nun an die Nächte
in Peggotty 's Hause zu verbringen , und zwar in einem Dachstübchen,
das immer mein Zimmer sein und bleiben und für mich bereit ge¬
halten werden sollte. ?Das Krokodillbuch lag aus einem Brete zu
Häupten des Bettes.
.Jung oder alt , lieber Tavy , so lange ich's Leben und dieses'
Dach über 'm Kopse habe , sollen Sie 's hier immer so finden , als
ob ich Ihre Ankunft jeden Augenblick erwartete, " sagte Peggotty.
„Ich werde das Stübchen ganz so wie Ihre alte Kammer jeden Tag
rein machen und in Ordnung bringen , mein liebes Herzchen, und wenn
Sie auch nach China gehen sollten , so können Sie sich d'raus ver¬
lassen, daß es, während Sie abwesend sind, für Sie bereit steht."
Ich empfand die Liebe und Treue meiner lieben, alten Pflegerin
im tiefsten Herzen, und sprach ihr meinen Dank aus , so gut ich konnte.
Aber ich vermochte es nicht besonders gut , denn sie hielt mir die
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am Morgen meiner Abreise nach Hause, während sie
ihre Arme um meinen Hals geschlungen hatte. Noch an demselben
Morgen suhr ich mit ihr und Barkis in dem Botenwagen ab und
! Gartenthore weder frohen noch leichten Herzens aus.
stieg an unsren
Es war mir ein seltsames Gesühl, den Wagen davon fahren und
. Allein unter den alten Ulmen
Peggotty mit fort nehmen zu sehen
, starrte ich das Haus an , in welchem mich niemals
stehen bleibend
wieder ein liebendes Auge willkommen heißen sollte.
An den Zustand der Vernachlässigung in den ich nun versank,
, ohne Mitleid mit mir selbst zu
kann ich noch heute nicht denken
. Ich war ganz einsam und verlassen— getrennt von
empfinden
aller freundlichen Theilnahme, getrennt von allem Umgang mit
Kindern meines Alters, ohne alle Gesellschaft außer der meiner eignen
, ihre dunkeln
trüben Gedanken— die noch jetzt, indem ich dies schreibe
Schatten aus das Papier zu werfen scheinen.
Was würde ich darum gegeben haben, wenn man mich in
eine, selbst die allerstrengste Schule geschickt hätte, nur um irgend¬
wo irgend etwas zu lernen! Aber kein solcher.Hoffnungsschimmer
tauchte vor mir aus. Sie konnten mich nicht leiden und ich war
. Es ist möglich, daß sich Mr. Murdfür sie nicht vorhanden
stone's Einkommen um diese Zeit verringert hatte — aber das thut
wenig zur Sache. Er konnte mich nicht ausstehen und indem er
mich von sich fern hielt, wollte er sich, wie ich glaube, gleichzeitig
den Gedanken fern halten, daß er Pflichten gegen mich zu erfüllen
habe — und das gelang ihm.
, wurde nicht ge¬
Ich erfuhr keine thätlichen Mißhandlungen
, das man an mir
schlagen und hungerte nicht; aber das Unrecht
, leidenschafts¬
beging, wurde ohne Unterbrechung und in systematischer
loser Weise verübt. Ich wurde Tag aus Tag, Woche auf Woche,
. Zuweilen,
Monat auf Monat kalt und gewissenlos vernachlässigt
wenn ich daran denke, frage ich mich, was sie wohl gethan haben
würden, wenn ich krank geworden wäre? Ob sie mich in meiner
einsamen Kammer hätten liegen und verschmachten lassen, oder ob
mir Jemand zu Hülse gekommen wäre?
Waren Mr. und Miß Murdstone daheim, so nahm ich meine
Mahlzeiten mit ihnen ein; in ihrer Abwesenheit aß und trank ich

kleine Rede

allein.
Während der übrigen Zeit trieb ich mich müssig und vollständig
unbeachtet im Hause oder in der Nähe desselben umher. Nur sorgten
, vielleicht weil sie
sie dafür, daß ich mich mit Niemand befreundete
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fürchteten , ich möchte mich gegen Jemand
beklagen . Aus diesem
Grunde wurde mir auch nur selten gestattet , die häufigen Einladungen
Mr . Chillip ' s anzunehmen , der vor einigen Jahren
seine Frau ver¬
loren hatte und Wittwer
geblieben war . Nur selten durste ich mich
des Glücks erfreuen , einen Nachmittag
im Hinterzimmer seiner Osficin
umweht vom Dufte der Apotheke , bei einem Buche zuzubringen , das
mir neu war , oder dort unter seiner sanften
Mörser Etwas für ihn zu stoßen.

Anweisung

in

einem

Aus demselben Grunde , zu dem sich noch die alte Abneigung
gegen sie gesellte , erlaubte man mir selten , Peggotty
zu besuchen.
Getreu ihrem Versprechen kam die treue Seele jede Woche einmal,
um mich entweder im Hause zu sehen , oder in der Nähe mit mir
zusammen
zu treffen , und nie kam sie mit leeren Händen . Aber
häufig und bitter sah ich mich getäuscht , wenn
bat , sie in Aarmouth
besuchen zu dürfen.

ich um die Erlaubniß

Einige Male , in langen Zwischenpausen , wurde es mir dennoch
gestattet und dabei erfuhr ich , daß Barkis eine Art Geizhals , oder
wie Peggotty
es ausdrückte , „ ein bischen
vieles Geld in einem Kasten unter dem Bette
Behauptung
Kästen

nach , nur mit alten

verbarg

scheidenheit

er

vor

seine

den

Kleidern

Reichthümer

Augen

genau " war , und sein
aufbewahrte , der seiner
gefüllt

mit

Andrer , daß auch

war .

In

diesem

so hartnäckiger

Be¬

die kleinste Summe

nur durch Anwendung
von List herauszulocken
war und Peggotty
immer eines wohl angelegten
und kunstvoll ausgesührten
Planes,
einer wahren Pulver -Verschwörung , bedurfte , um sich das nöthige
Wochengeld verschaffen zu dürfen.
Während
der Zeit war ich mir des Entschwindens
jeder Hoffnung
und

Aussicht

und

meines

gänzlichen

Verkommens

so voll

bewußt,

daß ich ganz elend gewesen wäre , hätte ich nicht die alten Bücher
gehabt . Sie waren mein einziger Trost und ich blieb ihnen ebenso
treu , wie sie mir , denn ich las sie , ich weiß nicht wie oft , wieder
und wieder durch.
Ich nähere mich jetzt einer

Periode

meines

Lebens , die mir , so

lange ich überhaupt
eine Erinnerung
besitze, nicht aus dem Gedächt¬
nisse entschwinden
wird . Der Gedanke daran hat mich oft ungerufen

und

ohne

mein

Zuthun

glücklichere Zeiten getrübt.
Als ich eines Tages
Streisereien
kehrte und

,

übersatten
von

einer

die mir zur Gewohnheit
eben in der Nähe unsres

wie ein Gespenst , und
jener

mir

zwecklosen , müssigen

geworden
Hauses
um

waren , heim¬
die Ecke eines
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Gäßchens bog , begegnete ich Mr . Murdstone , der mit einem Herrn
wollte ich an ihnen vorübergehen , als der
daherkam . Verlegen
Herr mich anrief:
„Heda , Brooks !"
Copperfield , Sir, " entgeguete ich.
„David
„Ach was . Du bist Brooks, " sagte der Herr . „Brooks von
Sheffield , das ist Dein Name . "
Bei diesen Worten sah ich den Herrn genauer an . Sein Lachen
kam mir bekannt vor und ich erkannte in ihm jenen Mr . Quinion,
besucht hatte , ehe — nun
in Lowestost
den ich mit Mr . Murdstone
ich brauche nicht daran zu erinnern , wann es war.
„Nun , wie geht ' s Dir , und wohin gehst Du in die Schule,
Brooks ?" fragte Mr . Quinion.
Er hatte seine Hand aus meine Schulter gelegt , und mich um¬
gedreht , als ob ich mit ihnen gehen solle . Ich wußte nicht , was
an.
dürfe , und sah Dir . Murdstone fragend
ich antworten
„Er ist jetzt zu Hause , und besucht gar keine Schule, " entgeguete
dieser . „Ich weiß nicht recht , was ich mit ihm ansangen soll . Er
ist schwer zu behandeln ."
traf mich für
Dabei
dann zog er die Brauen
willen ab.

einen Moment
zusammen und

der alte falsche Blick;
wandte sich voll Wider¬

„Hm, " entgegnete Mr . Quinion , indem er uns Beide , wie mich
dünkte , ansah . „ Schönes Wetter ."
eben , wie ich
folgte eine Pause , und ich überlegte
Hieraus
könnte , um mich zu entfernen , als er
mich von ihm losmachen
fortsuhr:
„Ich glaube , Du bist noch immer ein ziemlich pfiffiger Bursche?
Nicht wahr Brooks ? "
unge¬
Mr . Murdstone
genug, " sagte
„Ja , er ist pfiffig
duldig . „Aber ich glaube , Sie thun bester , ihn gehen zu lasten,
kaum Dank wissen , wenn Sie ihn
Quinion . Er wird es Ihnen
aushalten ."
Mr . Quinion
kommen . In der
an der
Murdstone
Offenbar war von
Mr . Quinion
nach
Morgen
geschoben und

ließ mich los und ich beeilte mich , nach Hause zu
drehte ich mich um und sah , daß Mr.
Kirchhosspsorte lehnte und mit Mr . Quinion sprach.
mir die Rede.
Am nächsten
in unsrem Hause .
übernachtete
dem Frühstücke hatte ich eben meinen Stuhl zurück¬
wollte das Zimmer verlassen , als ich von Mr . MurdGartenthür
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stone zurückgerufen wurde . Er trat feierlich zu dem Tische , an dem
seine Schwester vor ihrem Pulte
saß . Mr . Quinion stand mit den
Händen in den Taschen am Fenster
Einen nach dem Andern an.
„David, " sagte

Dir . Murdstone

um thätig und fleißig
zu gehen . "
„Wie

Du

„Jane

und schaute hinaus .
, „junge

thust, " schaltete

seine Schwester

überlaß

das

mir ,

blickte

Leute sind in der Welt

zu sein , nicht um herumzulungern

Murdstone

Ich

und müssig

ein.

wenn

ich bitten

darf !"

sagte ihr Bruder und fuhr dann sich wieder zu mir wendend fort : „ Ich
sage , David , die Welt ist für die Jugend
eine Welt der Arbeit , nicht
der Träumerei
einen Burschen

und des Müssigganges . Sie ist es hauptsächlich
Deines Charakters , der so sehr der Zucht bedarf

dem kein größrer

Dienst

geleistet

zwingt , sich der arbeitenden
beugen und zu brechen ."

werden

Welt

kann , als wenn

dann

Er warf ihr einen
fuhr er fort:
„Ich

glaube

halb

man

anzuschließen , um seinen

„Denn mit Trotz und Hartnäckigkeit
kommt man
durch, " fiel seine Schwester ein . „Diese Eigenschaften
brochen werden und sollen
gebrochen
werden . "
verweisenden

halb

bei uns
müssen

billigenden

ihn

Trotz zu
nicht
ge¬

Blick zu,

Du weißt , David , daß ich nicht reich bin .

falls erfährst Du es jetzt . Du hast bereits
richt genossen und Unterricht ist eine theure

sür
und

Jeden¬

ein gutes Theil Unter¬
Sache . Aber wenn das

auch nicht wäre und ich ihn Dir gewähren könnte , so bin ich doch
der Meinung , daß es Dir nicht von großem Nutzen sein würde,
Schulen
Dasein

zu
und

Ich

besuchen .

Was

je eher Du

ihn

glaube , es fuhr

vor

Dir

mir

bereits

„Von

welchem

„Von

der Weinhandlung

Vermuthlich
er sprach hastig
„Du
Kellereien
„Ich

Geschäft

glaube , ich habe

von

Kamps

ums

Ansang

genommen

sür

hatte.

dem Geschäft reden hören, " fuhr

Sir ? " sragte
Murdstone

sah ich nicht
weiter:

hast doch gewiß
und dergleichen

der

durch den Sinn , daß dieser Kampf

mich in gewisser
Weise schon seinen
Wenigstens
scheint es mir jetzt so.
„Du hast jedenfalls
Air . Murdstone
fort.

liegt , ist

beginnst , desto besser für Dich . "

aus , als

ich.
und Grinby, " entgegnete

er.

ob ich ihn verstände , denn

von dem Comtoir , von dem Geschäft , den
reden hören ?"
davon

gehört, " entgegnete

ich, indem

ich
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mich an das erinnerte, was ich ganz oberflächlich von seinen und
seiner Schwester Hülfsquellen wußte, »aber ich kann nicht sagen,
wann und wie."
„Auf das Wann und Wie kommt auch nichts an," sagte er.
„Mr. Quinion leitet das Geschäft
."
Ich blickte diesen, der noch immer aus dem Fenster guckte,

an.
„Mr. Luinion sagt, daß er mehrere Knaben beschäftigt und
sieht keinen Grund, warum er Dir nicht unter denselben Bedingungen
Arbeit geben sollte."
„Vorausgesetzt,
" sagte Mr. Quinion mit halblauter Stimme,
indem er sich umdrehte, „vorausgesetzt
, daß er keine andern Aus¬
sichten hat, Murdstone
."
Ohne diese Unterbrechung zu beachten
, fuhr Mr. Murdstone mit
halb ungeduldiger
, halb ärgerlicher Geberde fort:
„Die Bedingungen sind so, daß Du Essen, Trinken und ein
Taschengeld hast. Deine Wohnung, das ist bereits abgemacht,
bezahle ich. Ebenso Deine Wäsche—"
„Den Betrag dafür werde ich festsetzen,
" fiel seine Schwester ein.
„Auch nach Deinen Kleidern soll gesehen werden, denn Du
wirst anfänglich nicht im Stande sein, selbst dafür zu sorgen," sagte
Mr. Murdstone
. „Du wirst also Dir. Quinion nach London begleiten,
David, um Dein Leben aus eigne Rechnung zu beginnen
."
„Genug, Du bist versorgt," bemerkte seine Schwester
, „und
wirst so gut sein, Deine Schuldigkeit zu thun."
Obgleich ich recht gut begriff, daß der Zweck dieser Eröffnung
nur war, sich meiner zu entledigen
, so habe ich doch keine deutliche
Erinnerung mehr, ob sie mich erschreckte oder erfreute
. Ich glaube
ich war so bestürzt und verwirrt, daß ich zwischen beiden Empfin¬
dungen hin und her schwankte
. Auch hatte ich nicht viel Zeit,
meine Gedanken zu ordnen und zu klären, denn Mr. Quinion sollte
schon morgen abreisen.
Noch sehe ich mich an diesem andern Tage — bekleidet mit
einem abgetragenen weißen
, von schwarzem Trauerflor umwundenen
Hute, einem schwarzen Jäckchen und einem Paar harten steifen Corduroyhosen— die Miß Murdstone wahrscheinlich für die geeignetsten
Beinschienen in dem mir bevorstehenden Kampfe ums Dasein hielt—
in der Postchaise sitzen, die Mr. Quinion nach Aarmouth brachte.
Eine arme, verlassene Creatur, wie Mrs. Gummidge gesagt haben
würde, deren ganzer irdischer Besitz sich in einem kleinen auf dem
respektvoll
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Vordersitz stehenden Kosser befand. Ich sehe noch. wie unser Haus
und die Kirche in der Ferne kleiner und kleiner werden, wie das
Grab unter dem Baume sich meinen Augen hinter andern vortreten¬
den Gegenständen entzieht
, wie zuletzt auch die über meinem alten
Spielplatz emporragende Thurmspitze verschwindet und der Himmel
nun leer ist!

Elftes

Aapitel.

» auf-eigne Rechnung und es
Ich beginne das Lebe
gefällt mir

nicht.

^ich kenne die Welt jetzt gut genug , um mich beinahe über
EZ ^ nichts mehr zu wundern , aber es setzt mich doch noch heute
6 in Erstaunen , daß man ein Kind von meinem Alter so leichtsertig in die Welt hinausstieß . Es scheint mir noch jetzt unbegreif¬
lich, daß sich Niemand eines Knaben annahm , der befähigt , mit
starker Beobachtungskraft begabt , lernbegierig , geweckt, zutraulich,
gemüthvoll und deshalb körperlich und geistig nur um so leichter zu
verderben war . Aber Niemand that es — und so wurde ich mit
zehn Jahren Tagelöhner im Dienste der Firma Murdstone und Grinby.
Murdstone 's und Grinbp 's Geschäft befand sich in dem Blacksriars -Viertel an der Themse . Moderne Verschönerungen haben der
Gegend seitdem ein andres Ansehen gegeben. — Damals lag das
Haus am Ende einer langen , engen Gasse, die sich nach dem Fluß¬
user hinabzog und mit einigen Stufen endigte , an denen die Boote
anlegten . Es war ein schmutziges, altes Gebäude , das seinen eignen
Landungsplatz hatte , während der Fluth im Wasser und während
der Ebbe im Schlamme stand , und buchstäblich von Ratten wimmelte.
Die mit Holz getäfelten , von hundertjährigem Ruß und Staub
geschwärzten Räume des .Hauses , die halbverfaulten Fußböden und
Treppen , das Quieken und Hin - und Herrennen der großen,
grauen Ratten in den Kellern , der Schmutz und der verrottete
Zustand des ganzen Hauses , das Alles hat sich mir so treu im
Gedächtniß erhalten , als hätte ich es nicht vor so vielen Jahren,
sondern erst in diesem Augenblicke gesehen. Alle diese Dinge stehen
noch ebenso deutlich vor mir , wie in der schlimmen Stunde , da ich
das Haus zum ersten Male , zitternd und bebend an Mr . Quinion 's
Hand betrat.
Murdstone und Grinby hatten ausgebreitete geschäftliche VerDickens, David Copperfield.
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bindungen

, aber

Lieserung

von

eine

der wichtigsten

Wein

und

Branchen

Spiritussen

sür

des Hauses
verschiedene

war

die

Postschifse.

Aus welchen Linien dieselben gingen , habe ich vergessen , glaube aber,
daß mehrere darunter
waren , die nach Ost - und Westindien
fuhren.
Jedenfalls
hingen
mit diesem Geschäftszweige
eine große Menge
leerer Flaschen zusammen , und mehrere Männer und Knaben waren
damit

beschäftigt , dieselben

die beschädigten
spülen . Waren

gegen das Licht zu halten , sie zu prüfen,

auszurangiren
.und die übrigen
zu reinigen und zu
keine leeren Bouteillen
vorhanden , so hatten sie die

gestillten Flaschen mit Etiquetten
zu versehen , sie zu verkorken , zu
siegeln und die fertigen in Kisten zu verpacken . Das waren von
jetzt an meine Arbeiten
schäftigten Knaben.
Wir

— ich war

waren , mich mit

einer

der

eingerechnet , ihrer

in

dieser

Weise

drei oder vier .

be¬

Mein

Arbeitsplatz
befand sich in einer Ecke der Niederlage , wo Mr . Luinion
mich sehen konnte , wenn er auf die unterste Querleiste seines Comtoirstuhles trat und durch das vor seinem Pult
befindliche Fenster
schaute . Am ersten Morgen , als ich unter so günstigen Bedingungen
das Leben aus eigne Rechnung begann , wurde der älteste der Knaben
angewiesen , mich in den Handgriffen

meiner Beschäftigung

zu unter¬

richten . Sein Name
war Mick Walker ; er trug
eine zerlumpte
Schürze und eine Mütze von Papier
und erzählte mir , sein Bater
sei Barkensührer
und ginge beim Umzüge des Lord Mayor
mit einer
schwarzen Sammetmütze
bekleidet im Zuge . Dann
stellte er mir
einen zweiten Kameraden
unter dem seltsamen — oder wenigstens
mir seltsam vorkommenden
Namen ; „ Mehlige Kartoffel " vor , aber
ich entdeckte bald , daß der junge Mann
nicht auf diesen Namen
getauft

war , sondern , daß

man

ihn nur hier im Speicher , seiner

bleichen , mehlartigen
Gesichtsfarbe
wegen , so nannte . Mehlig 's
Vater war Themseschiffer und bekleidete außerdem den Posten eines
Feuermanns
in einem der großen Theater , wo auch eine Verwandte
Mehlig 's — ich glaube seine kleine Schwester
die Teuselchen spielte.
Worte

vermögen

— in den Pantomimen

nicht , die geheime Seelenqual

zu schildern , die

mich packte , als ich in diese Gesellschaft hcrabsank , als ich diese
meine nun täglichen Kameraden
mit denen meiner glücklichern Kind¬
heit verglich — von Steerforth , Traddles
und den übrigen Schul¬
freunden
gar nicht zu sprechen — und meine Hoffnung , zu einem
gebildeten
vernichtet

und

geachteten

Menschen

heranzuwachsen

sah . Keine Feder beschreibt meine

damaligen

, so grausam
Empfindungen,

Ich
das
beginne
teben
Rechnung
auf
eigne
es
und
gefällt
nicht.
mir
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.meine vollständige Hoffnungslosigkeit , die Scham , mit der mich meine
Lage erfüllte , die unsägliche Qual , die mein junges Herz bei dem
Gedanken durchschnitt , daß ich nun tagtäglich
etwas von dem ver¬
gessen und verloren geben müsse , was ich gelernt , gedacht , woran
ich mich erfreut , was mein Herz und nreine Phantasie
erquickt und
meinen Ehrgeiz angespornt
hatte , um es niemals , niemals wieder
zu gewinnen . So oft sich Mick Walker im Lause dieses Vormittags
entfernte , mischten sich meine Thränen
mit dem Wasser , in dem ich
die Flaschen spülte und ich schluchzte !, als ob ein Nis ; in meinem
Herzen wäre und als ob es zerspringen
sollte.
Die Comtoir -Uhr zeigte aus halb Eins , und Alles machte sich
bereit , zum Mittagessen
zu gehen , als Dir . Quinion
an sein Fenster
klopste und mir winkte , hinüber
zu kommen . Ich gehorchte und
fand bei ihm einen Mann von mittlern Jahren , in einem braunen
Ueberrock , schwarzen Beinkleidern
und Schuhen , der kein einziges
Haar auf seinem großen , glänzenden
Kopfe , aber ein außerordentlich
sprechendes Gesicht hatte , das er mir voll zuwendete . Sein Anzug
war schäbig , aber er trug erstaunlich große Vatermörder . In der
Hand hatte er ein zierliches Stückchen , an dem ein Paar
große , ab¬
gegriffene
Quasten
hingen , und über dem Rocke baumelte
eine
Lorgnette , die indessen nur als Schmuck und Zierrath
diente , denn,
wie ich späterhin
bemerkte , benutzte er sie sehr selten , und wenn er
es that , konnte er nichts sehen.
„Da ist er, " sagte Air . Quinion
aus mich zeigend.
„Das also, " sagte der Mann mit einer unbeschreiblichen Herab¬
lassung in Ton und Geberde , die mir sehr imponirte : „Das also ist
Master Copperfield . Ich hoffe , Sie befinden sich wohl , junger Herr ? "
Ich entgegnete , daß ich mich sehr wohl befinde und das Gleiche
von ihm hoffe . Der Himmel weiß , wie schlecht mir zu Muth war,
aber es lag nicht in meiner Natur viel zu klagen , und so sagte ich,
ich sei ganz wohl und hoffe von ihm das Gleiche.
„Ich befinde mich Gott sei Dank ebenfalls
recht wohl, " ent¬
gegnete der Unbekannte . „Ich habe einen Brief von Mr . Murdstone
erhalten , in welchem er erwähnt , daß es ihm sehr angenehm sein
würde , wenn
ich in ein Hinterzimmer
meines
Hauses , das im
Augenblicke leer steht und das . um es kurz zu machen , vermiethet —
um es kurz zu machen, " fuhr er , für einen Moment
aus der hoch¬
trabenden
Redeweise
in einen einfachen , vertraulichen
Ton um¬
schlagend fort , „ als Schlafcabinet
vermiethet
werden soll — wenn
ich also in dieses Zimmer
den jungen Anfänger
ausnehmen
könnte,

12 *
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habe zu — " hier brach der Unbekannte,
welchen ich das Vergnügen
ab , schwenkte die Hand und zog sein Kinn tief in den Hemdkragen
zurück»
„Dies ist Mr . Micawber, " sagte Air Quinion zu mir.
„.hm , das ist mein Name, " erwiderte der Unbekannte.
bekannt, " suhr Mr.
ist mit Mr . Murdstone
' „Air . Micawber
fort . „Er nimmt Auftrüge für uns in Empfang , wenn er
Quinion
hat ihn » in Bezug auf
kann . Mr . Murdstone
welche bekommen
geschrieben , und er wird Sie als Miether in seinem
Ihre Wohnung
Hause aufnehmen ."
Adresse ist : Windsor - Terrasse , City -Road , und — um
„Meine
Miene , doch
es kurz zu machen, " fuhr er mit derselben 'vornehmen
sort : „ich wohne dort ."
Ton versallend
in vertraulichem
abermals
Ich machte ihm eine Verbeugung.
aber, " sagte Air . Micawber , „daß Ihre Kennt¬
„In Anbetracht
sein dürfte , in
noch keine sehr ausgedehnte
niß unsrer Metropole
Anbetracht , daß es Ihnen in Folge dessen nicht ganz leicht werden
in der Richtung
unsres modernen Babel
würde , sich im Labyrinth
nach City -Road zurecht zu finden ; in Anbetracht — um es kurz zu
in eine weniger gewählte
machen " (hier verfiel er wieder momentan
Sprechweise ) , „daß Sie sich verlaufen könnten , werde ich das Glück
des
die Kenntniß
und Ihnen
haben , Sie heute Abend abzuholen
nächsten Weges zu vermitteln . ".
Ich dankte ihm von ganzem Herzen , denn ich fand es sehr
freundlich , daß er sich dieser Mühe unterziehen wollte.
„Und um welche Zeit, " fragte Mr . Micawber , „soll ich — "
„Gegen acht Uhr, " erwiderte Mr . Quinion.
„Also gegen acht Uhr, " sagte Mr . Micawber . „ Ich habe die
guten Tag zu wünschen , Mr . Quinion . Ich will Sie
Ehre , Ihnen
jetzt nicht länger stören ."
Damit setzte er seinen Hut aus , ging , sich in die Brust werfend,
den Stock unter dem Arme , hinaus und begann , sobald er die Thür
hinter sich geschlossen , ein Liedchen vor sich hin zu summen.
engagirte mich nun förmlich und feierlich für das
Air . Quinion
und Grinby unter der Verpflichtung , demselben so
Haus Murdstone
nützlich als möglich zu werden . Das Ealair betrug sechs oder sieben
wöchentlich — aus dem Umstände , daß ich es nicht genau
Schillinge
sechs , später sieben
weiß , möchte ich fast schließen , daß es anfänglich
Schillinge waren . Dann zahlte er mir einen Wochenlohn (ich glaube
aus seiner eignen Tasche ) voraus . Ich gab davon einen Sirpence

181
an Mehlig !, um mir von ihm meine Sachen nach 'der WindsorTerrasie bringen zu lassen , denn so klein mein Kösserchen auch war,
so ging fein Gewicht dennoch über meine eignen Kräste. Einen
wettern Sirpence zahlte ich sür mein Mittagesien , das aus einem
Stück Fleischpastete und einem Trunk aus dem nächsten Brunnen
bestand , und verwendete dann die Stunde , welche zu dem Mahle
sreigegeben war , zu einem Spaziergange durch die Straßen.
Zur bestimmten Zeit erschien Mr . Micawber , um mich abzuholen.
Ich wusch mir , um seinem vornehmen Wesen Ehre zu machen,
Hände und Gesicht und wir gingen nach unsrer Wohnung , wie ich
sie von setzt an wohl nennen muß . Mr . Micawber machte mich
unterwegs aus die Namen der Straßen und das Ansehen der Eck¬
häuser aufmerksam , damit ich mich am andern Morgen leicht zurück¬
finden könnte.
In seinem Hause aus der Windsor -Terrasse — das schäbig wie
er, aber auch — wie er — bemüht war , den äußern Schein so viel als
möglich aufrecht zu erhallen — stellte er mich Mrs . Micawber vor;
einer magern verblühten , nicht mehr jungen Dame , die mit einem
Kinde an der Brust , im Wohnzimmer der ersten Etage saß . Das
Parterre war gar nicht möblirl , und sie hatten , um diesen Umstand
vor den Nachbarn geheim zu halten , die Läden geschlossen. Der
den Mrs . Micawber im Arme hatte , gehörte zu einem
Säugling
Zwillingspaar , und ich will gleich hier bemerken, daß ich, während
meines ganzen Aufenthaltes bei der Familie , Mrs . Micawber kaum
jemals ohne einen der Zwillinge an der Brust gesehen habe- Einer
von ihnen schien stets der Erfrischung bedürftig.
Außerdem waren noch zwei andre Kinder vorhanden , Master
Micawber , welcher vier , und Miß Micawber , welche drei Jahre
zählte. Ein dunkelhaariges Dienstmädchen , das die Gewohnheit
hatte , fortwährend zu schnaufen, vervollständigte den Hausstand . Sie
unterrichtete mich, ehe noch eine halbe Stunde vergangen , daß sie
eine Waise sei und aus der benachbarten Armenanstalt St . Lucas
komme. Mein Zimmer befand sich aus dem Boden des Hauses , lag
nach hinten heraus , war sehr eng , sehr dürftig möblirt und blau
gemalt.
„Ich hätte niemals geglaubt, " sagte Airs . Micawber , als sie
mit den Zwillingen und allen andern Hausgenossen hinauf kam,
um mir das Zimmer zu zeigen , und sich niedergelassen hatte , um
Arhem zu schöpfen, „ich hätte , ehe ich verheiralhet war , und so lange
ich bei Papa und Mama lebte , niemals geglaubt , daß ich je
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genöthigt sein könnte , an fremde Leute zu vermiethen . Aber da
Mr . Micawber sich in schwierigen Verhältnissen befindet , so müssen
alle persönlichen Gefühle zurücktreten."
„Gewiß , Madame, " sagte ich.
„Und Mr . Micawber 's Verlegenheiten haben grade jetzt einen
so hohen Grad erreich , daß ich nicht weiß , ob es ihm möglich sein
wird durchzukommen," fuhr Mrs . Micawber fort . „Als ich noch zu
Hause bei Papa und Mama lebte , hätte ich kaum die Bedeutung
des Wortes Verlegenheiten in diesem Sinne
verstanden , aber
sxperisutia äoeot — wie Papa zu sagen pflegte ."
Ob mir Mrs . Micawber gesagt , daß Mr . Micawber früher
Marine -Officier gewesen oder ob ich mir das nur eingebildet habe,
vermag ich mit dem besten Willen nicht mehr zu sagen . Ich weiß
nur , daß ich bis zu dieser Stunde glaube , daß er einmal bei der
Marine war , ohne angeben zu können, wie ich zu der Ueberzeugung
gekommen bin . Jetzt war er eine Art Stadtreisender für die ver¬
schiedensten Häuser , machte aber , wie ich fürchte , wenig oder gar
keine Geschäfte.
„Wenn Mr . Micawber 's Gläubiger ihm nicht Zeit lassen , so
müssen sie die Folgen auf sich nehmen, " fuhr Mrs . Micawber fort.
„Aus einem Steine kann man kein Blut pressen und ebensowenig
würde gegenwärtig — ganz abgesehen von den Gerichtskosten —
etwas aus Mr . Micawber herauszupressen sein."
Ich bin nie recht dahinter gekommen , ob meine vorzeitige
Selbständigkeit Mrs . Micawber über mein Alter täuschte , oder ob
sie von dem Gegenstände so erfüllt war , daß sie, in Ermangelung
andrer Zuhörer , sogar die Zwillinge damit ^unterhalten hätte , —
jedenfalls war dies der Ton , in dem sie den Verkehr mit mir be¬
gann und in dem sie fortfuhr , so lange wir miteinander bekannt
gewesen sind.
Arme Mrs . Micawber ! Sie hatte sich, wie sie sagte , selbst
Mühe gegeben , ihre Lage zu verbessern und ich bezweifle das
auch nicht. In der Mitte der Hausthür befand sich eine große
Messingplatte , auf welcher eingegrabenwar : „ Mrs . Micawber
's
Pensionat
für junge Damen,"
aber ich habe nie gehört , daß
eine junge Dame dagewesen
oder gekommen wäre , daß sich
irgend eine angekündigt , oder daß man je die geringsten Vor¬
bereitungen zur Ausnahme einer solchen getroffen hätte . Die einzigen
Besucher des Hauses , von denen ich sah und hörte , waren Gläubiger.
Sie kanien zu allen Stunden und viele von ihnen waren schwer
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beschwichtigen
. Besonders stellte sich ein Mann mit schmutzigem
Gesicht— ich glaube, es war der Schuhmacher— häufig schon
Morgens vor sieben Uhr ein, pflanzte sich im Flur aus und schrie
zu Mr. Micawber die Treppe hinaus: „Kommen Sie herunter
, denn
ausgegangen sind Sie noch nicht, das weist ich! Wollen Sie mich
bezahlen
? Verstecken Sie sich nur nicht, das ist ganz gemein! Wenn
ich wie Sie wäre, würde ich nicht so gemein sein! Wollen Sie mich
bezahlen
? Hören Sie , wollen Sie mich auf der Stelle bezahlen
?"
Erfolgte aus diese Anrufungen keine Antwort, so verstieg sich der
Mann in seinem Zorn zu Schimpfworten
, wie „Schwindler
" und
„Diebe" und blieb auch dies ohne Wirkung
, so schritt er wohl gar
zum Aeußersten
, trat gegenüber auf die Strahe und schrie zu den
Fenstern der ersten Etage hinaus, in der Mr. Micawber sich befand.
In solchen Fällen gerieth Mr. Micawber allerdings außer sich; ja
es kam so weit, daß er (wie ich aus dem Aufschreien seiner Frau
erfuhr) drohende Bewegungen mit dem Rasirmesser nach dem eignen
Halse machte— aber schon eine halbe Stunde später putzte er seine
Schuhe mit großer Sorgfalt spiegelblank und ging, ein Lieschen
trällernd und sich, vornehmer als je, in die Brust werfend, seinen
Geschäften nach. Und Mrs. Micawber war eine ebenso elastische
Natur. Ich habe erlebt, daß sie um drei Uhr, beim Erscheinen des
Steuerboten, in Ohnmacht fiel und um vier Uhr ganz vergnügt
Hammelcoteletten aß und warmes Ale trank, eine Mahlzeit
, die mit
zwei beim Pfandleiher versetzten Theelöffeln bezahlt war. Bei einer
andern Gelegenheit— man hatte sie eben ausgepfändet— fand
ich sie, als ich zufällig um sechs Uhr nach Hause kam
, mit zerrauftem
Haar (natürlich mit einem der Zwillinge an der Brust) ohnmächtig
vor dem Kamin liegen— habe sie aber nie heitrer gesehen als an
demselben Abend, während sie über dem Küchenfeuer ein Kalbs¬
kotelett bereitete
, wobei sie mir von Papa und Mama erzählte und
von den Gästen, die sie damals bei sich gesehen.
In diesem Hause und bei dieser Familie brachte ich meine freie
Zeit zu. Mein Frühstück
, das aus einem kleinen Brötchen und einer
Tafle Milch bestand, hatte ich mir selber zu besorgen
; ein zweites
Brötchen nebst einem Stückchen Käse bewahrte ich auf einem be¬
sondern Brete des Speiseschrankes auf, um es Abends, wenn ich
nach Hause kam
, zu verzehren
. Diese beiden Mahlzeiten machten bereits
ein Loch in meine Wocheneinnahme von sechs bis sieben Schillingen,
und dabei war ich den ganzen Tag in der Niederlage und hatte
mich die ganze Woche von dem Gelde) zu beköstigen
; war von
zu
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Montag
Morgen ' bis Sonnabend
Abend
ohne jeden Rath , ohne
Beistand und Unterstützung
irgend einer Art , und ohne Zuspruch
oder Ermuthigung
von irgend einem Menschen.
hätte

Ich war so jung , so kindisch und so wenig im Stande , — wie
es auch anders
sein können ! — meine Existenz ganz allein

zweckmäßig zu gestalten , daß ich oft Morgens , wenn ich in die
Niederlage
ging , den Versuchungen
des altbackenen Kuchens nicht
zu widerstehen vermochte , der zu halben ! Preise in den Läden aus¬
gestellt war , und dasür das Geld ausgab , das ich zum Mittagessen
Hütte verwenden
sollen . Ich mußte mich dann
ohne Mittagbrot
behelsen , oder kaufte mir eine Semmel oder ein Stückchen Pudding .
Ich erinnere mich an zwei Puddinglüden , die ich je nach dem Stande
meiner Kasse aussuchte . Der eine befand sich hinter der St . Martins kirche, und

hier gab

es einen Pudding

mit

vielen

kleinen

j
!

Rosinen,

der besonders gut , aber auch theuer war , denn ich bekam davon für
zwei Pence kein größeres Stück als von einer gewöhnlichern
Sorte
für einen . Ein guter Laden für letztem befand sich am Strande . Man
kaufte hier einen blassen , schweren , fade schmeckenden Pudding mit nur
sparsam verstreuten großen Rosinen , der aber immer während meiner
Freistunde heiß aus dem Ofen kam und so manchen Tag mein Mittag¬
mahl ausmachte . Wenn ich regelrecht und
ordentlich
zu Mittag
essen wollte , kaufte ich mir eine kleine Wurst und ein Brötchen,

^

oder in einer Garküche etwas Pökelfleisch , oder ließ mir in einem
kleinen , elenden Wirthshause
in der Nähe , das zum goldnen , rothen
oder blauen Löwen hieß , Brot , Käse und ein Glas
Einmal ging ich , mein Brot — das ich von zu Hause

Bier geben.
mitgebracht

hatte und das wie ein Buch eingeschlagen war — unter dem Arme
tragend , nach einer wegen ihres voeuk ä ls . mocko berühmten Speisewirthschaft hinter Drury - Lane , und bestellte mir eine halbe Portion
dieser Telicatesse . Was der Kellner von einem so seltsamen , kleinen
Gaste , der ganz allein erschien , gedacht haben mag , weiß ich nickt ;
aber ich sehe ihn noch heute , wie er mich anstarrte , während
ich
aß , und

noch

einen

andern

Kellner

herbeirief , um

mich

ihm

.

zu

zeigen . Ich gab ihm einen halben Penny Trinkgeld und wünschte,
er hätte ihn nicht genommen.
Für das Vesperbrot
hatten wir eine halbe Stunde
frei . War

l

ich bei Kasse , so kaufte ich mir eine Tasse gesüßten und mit 'Milch
gemischten Kaffee und ein Butterbrot . Hatte ich kein Geld , so faßte

>

ich entweder

vor

j

street Posto

oder

dem Schaufenster
schlenderte

nach

eines
dem

Wildpretladens

Eovent - Garten

in Fleet Markte

und

,
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betrachtete die Ananasfrüchte . Auch nach dem Adelphitheater ging
ich gern spazieren , denn seine dunkeln Bogen gaben ihm etwas so
Geheimnißvolles . Eines Abends erblickte ich aus einem dieser Bogen
hervortretend , dicht am Flusse eine kleine Schenke mit offnem Vor¬
plätze , auf welchem mehrere Kohlenträger tanzten . Ich setzte mich
aus eine Bank , um ihnen zuzusehen und möchte wissen, was sie von
mir gedacht haben.
Ich war noch so sehr Kind und so klein, daß , wenn ich in ein
fremdes Wirthshaus trat und ein Glas Ale oder Porter 'verlangte,
um mein kärgliches Mittagbrot damit anzufeuchten , man oft Be¬
denken trug , es mir zu geben. Ich erinnere mich, daß ich an einem
heißen Abende (es war bei einer besonders festlichen Gelegenheit,
vielleicht an meinem Geburtstage ), an den Schenktisch eines Bier¬
hauses trat und den Wirth fragte:
„Was kostet das Glas von Ihrem besten , aber von Ihrem
Ale ? "
allerbesten
„Das Glas echtes Doppelale kostet zwei Pence und einen
halben, " sagte der Wirth.
„Tann geben Sie mir ein Glas von Ihrem echten Doppelale,
aber mit einer recht hübschen Schaummütze, " sagte ich das Geld
hervorziehend.
Der Wirth betrachtete mich statt aller Antwort über den
Schenktisch herüber , mit seltsamem Lächeln , vqzn Kops bis zu den
Füßen und rief dann , anstatt das Bier einzuschenken, seine Frau
herbei. Sie kam mit ihrer Arbeit in der Hand und betrachtete mich
ebenfalls voll Verwunderung . Ich sehe uns noch alle Drei so da¬
stehen : den Wirth in Hemdsärmeln , seine Frau über den Schenk¬
tisch gelehnt , ich von der andern Seite in einiger Verlegenheit zu
den Beiden ausschauend. Sie richteten nun eine Menge Fragen an
mich: wie ich hieße , wie alt ich wäre , wo ich wohne , mit was ich
mich beschäftige, wie ich hierher komme u. s. w . Fragen , auf die
ich, um Niemand bloßzustellen, wie ich leider gestehen muß , paffende
Antworten erfand. Dann gaben sie mir auch Ale , obgleich ich ver¬
muthe . daß es kein echtes Doppelale war und endlich öffnete die
Frau des Wirthes die niedrige Thür des Schenktisches, beugte sich
zu mir nieder , gab mir mein Geld zurück fund küßte mich in einer
halb bewundernden , halb mitleidigen , aber sehr mütterlichen und
herzlichen Weise.
Ich weiß, daß ich (selbst nicht unwissentlich oder unabsichtlich) die
Unzulänglichkeit meiner Hülfsquellen und das Elend meiner damaligen
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Existenz nicht übertreibe . Ich weiß , daß ich, wenn mir Mr . Quinion
zuweilen einen Schilling schenkte , denselben sosort sür ein Mittagessen
oder Vesperbrot
verwendete . Ich weiß , daß ich, ein ärmliches , elendes
Kind , vom Morgen bis zum Abende in Gemeinschast von Männern
und Knaben der untersten Bildungsstufe
arbeitete — ich weiß , daß
ich ungenügend
genährt
und ohne daß sich eine Seele um mich
kümmerte , in den Straßen
herumlungerte
— weiß , daß aus mir,
wenn die Gnade Gottes nicht über mir gewacht hätte , vielleicht ein
Dieb und kleiner Vagabund
geworden wäre.
Dennoch nahm ich eine Art von Stellung
bei Murdstone
und
Grinby
ein . Mr . Quinion
that , was ein so sorgloser , viel be¬
schäftigter
Mann
in so besondrer
Lage nur thun kann , um mich
nicht in den gleichen Rang mit den klebrigen
zu stellen , aber Nie¬
mand ersuhr von mir , auf welche Weise ich hierher gerathen war,
und Niemand hörte die leiseste Andeutung , daß es mir Kummer be¬
reitete , hier zu sein . Daß ich im Geheimen
litt mnd wie schwer ich
litt , wußte nur ich. Ich
habe bereits gesagt , daß mein Schmerz
größer war , als Worte zu beschreiben vermögen , aber ich behielt ihn
sür mich und that meine Arbeit . Vom ersten Augenblicke an wußte
ich , daß , wenn ich meine Arbeit nicht eben so gut verrichtete , wie
irgend Einer , Geringschätzung
und Verachtung
meiner warteten , und
bald war ich ebenso geschickt und geübt , wie die beiden andern
Knaben . Obgleich ganz vertraut
mit ihnen , unterschieden sich mein
Benehmen und meine Manieren
so sehr von den ihrigen , daß da¬
durch eine Klust
zwischen uns hergestellt
wurde . Sie und die
Arbeiter
nannten
mich gewöhnlich
den „kleinen Junker " oder den
„kleinen Sufsolker ". Einer , mit Namen Georgy , welcher Vormann
der Packer war , und ein andrer Arbeiter , welcher Tip hieß , pflegten
mich zwar zuweilen „ David " zu nennen , aber das geschah nur in
ganz vertraulichen
Stunden , und meist dann , wenn ich den Versuch
gemacht hatte , sie bei der Arbeit mit Bruchstücken meiner ehemaligen
Lectüre zu unterhalten , die jetzt meinem Gedächtnisse
schnell ent¬
schwand . Mehlig lehnte sich zwar einmal gegen meine bevorzugte
Stellung
aus und rebeüirte , aber Mick Walker
brachte ihn sofort
zum Schweigen.
Die Hoffnung
aus Erlösung
aus dieser Existenz hatte ich bald
ausgegeben . Ich habe mich niemals
auch nur sür eine Stunde
mit
meiner Lage ausgesöhnt
oder mich eine Minute anders als grenzen¬
los elend gefühlt , aber ich ergab
mich in mein Schicksal und
selbst der treuen Peggvtty , mit der ich in lebhaftem ^Briefwechsel
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stand , verhehlte ich die Wahrheit , halb aus Schonung , halb aus
Scham.
Mr . Micamber 's bedrängte Umstände trugen noch dazu bei,
meinen traurigen Gemüthszustand zu verschlimmern. In meiner
Verlassenheit schloß ich mich herzlich an die Familie an , trug mich,
wo ich ging und stand , mit Mrs . Micamber 's Plänen über Mittel
und Wege zur Abhülfe , und fühlte Mr . Micamber 's Schuldenlast
schwer auf meinen Schultern . An den Sonnabenden , die ich als
hohe Festtag « betrachtete — theils weil es etwas Großes war , mit
sechs oder sieben Schillingen in der Tasche heim- und an den vielen
Lüden vorüber zu gehen , und sich zu denken , was man für solche
Summe Alles kaufen könnte , theils weil ich an diesem Tage früher
Feierabend , hatt ? — pflegte mir Mrs . Micawber die herzbrechendsten
Eröffnungen zu machen. Ebenso an den Sonntags - Morgen , wenn ich
die kleine Portion Thee oder Kaffee, die ichsam Abende vorher gekauft
hatte , in einem ehemaligen Rasirwasser -Topfe aufbrühte und dann
in Muße bei diesem Frühstücke saß . Es war durchaus nichts Unge¬
wöhnliches , daß Mr . Micawber zu Ansang einer solchen SounabendAbendunterhaltung seufzte und schluchzte und zu Ende derselben ein
lustiges Liebchen sang . Ich habe ihn in Thränen und mit der Er¬
klärung zum Abendbrot nach Hause kommen sehen , daß ihm nichts
übrig bleibe, als das Schuldgefängniß , und gehört , daß er vor dem
Schlafengehen einen Ueberschlag der Kosten machte , die es verur¬
sachen würde , das Haus mit Bogenfenstern zu versehen , falls —
das war sein Lieblingsausdruck — „irgend eine günstige Wendung
eintreten , sich irgend etwas finden sollte." Und Mrs . Micawber
war genau , wie er.
Trotz der lächerlichen Verschiedenheit der Jahre bildete sich zwischen
diesen Leuten und mir aus dem Fuße vollständiger Gleichheit eine
merkwürdige Freundschaft , die ihren Ursprung wahrscheinlich in
unsern beiderseitigen Verhältnissen hatte . Aber ich ließ mich nie be¬
wegen , ihrer Einladung zu folgen und mit ihnen zu essen und zu
trinken , denn ich wußte , wie sie mit Bäckern und Fleischern standen
und daß sie oft selbst nicht genug hatten , bis mich eines Abends
Mrs . Micawber vollends in ihr Vertrauen zog.
„Master Copperfield, " sagte sie, „ich betrachte Sie nicht als
Fremden und scheue mich deshalb nicht , Ihnen zu gestehen, daß in
Air . Micamber 's Verhältnissen demnächst eine Krisis eintreten muß ."
Es that mir sehr leid, das zu hören und voll Theilnahme blickte
ich in Mrs . Micamber 's roth gemeinte Augen.
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„Mit Ausnahme
der .Kruste eines holländischen
Käses , die keine
passende Nahrung
sür Kinder ist , befindet sich nicht mehr das Ge¬
ringste in der Speisekammer, " sagte Mrs . Micawber . „Ich war,
als ich noch bei Papa
und Mama
lebte , so gewöhnt
von einer
Speisekammer
zu sprechen , daß ich das Wort jetzt noch gleichsam
unbewußt
brauche — aber ich wollte damit nur sagen , daß nicht
mehr das Geringste zu essen im Hause ist . "
„Lieber Gott !" ries ich bekümmert.
Ich hatte noch zwei oder drei Schillinge von meinem Wochenlohn in der Tasche — woraus
ich schließe , daß die Unterredung
an
einem Mittwoch Abend stattgesunden
haben muß — zog sie schnell
hervor und bat Mrs . Micawber
mit tieser Rührung , dieselben als
ein Darlehn
anzunehmen . Aber sie umarmte
und küßte mich , zwang
mich , das Geld wieder in die Tasche zu stecken und sagte , daß daran
gar nicht zu denken sei.
„Nein , das sei ferne von mir , mein lieber 'Master Copperfield !"
sagte sie . „Aber Sie find über Ihre Jahre hinaus verständig
und
können mir , wenn Sie wollen , einen andern großen Dienst erweisen
— einen Dienst , den ich dankbar von Ihnen
annehmen würde ."
Ich bat Dirs . Micawber , sich auszusprechen.
„Das Silberzeug
habe ich selber fortgetragen,
" fuhr sie fort.
„Es waren sechs Theelöffel , zwei Salznäpfchen
und eine Zuckerzange,
aus die ich heimlich und zu verschiedenen Zeiten Geld borgte . Aber
die Zwillinge
hindern mich am Ausgehen
und bei meinen Erinne¬
rungen an Papa
und Mama
find diese Gänge sür mich auch sehr
schmerzlich . Wir haben noch einige Kleinigkeiten , die wir entbehren
könnten , aber Mr . Micawber
würde es nie über sich gewinnen , sie
zum Pfandleiher
zu tragen , und Cliquett " — das war das Mädchen
aus dem Armenhause
— „ist eine gemeine Seele , die sich lästige
Freiheiten
herausnehmen
würde , wenn man sie ins Vertrauen
zöge.
Wenn ich nun Sie , Master Copperfield , bitten dürste — "
Ich fing jetzt an , Mrs . Micawber
zu verstehen , und bat sie,
unbeschränkt
über mich zu verfügen . Schon an diesem Abende be¬
gann ich, einige tragbare Gegenstände
des Haushaltes
zu versilbern
und machte von nun an , fast jeden Morgen , ehe ich mich zu Murdstone und Grinby begab , einen Gang zu gleichem Zwecke.
Mr . Micawber
hatte
in einem
Schränkchen
einige Bücher,
welche er seine Bibliothek nannte und diese kamen zuerst an die Reihe.
Ich trug sie, eins nach dem andern , zu einem Antiquar
in Cilq -Road
und schlug sie um jeden Preis
los . ,Tieser Antiquar , welcher in
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einem kleinen Hause hinter dem Laden wohnte, pflegte sich jeden
Abend zu betrinken und dafür von seiner Frau jeden Morgen tüchtig
ausgeschalten zu werden
. Mehr als einmal, wenn ich sehr früh kam,
fand ich ihn — ich glaube der Mann war im Rausche streitsüchtig
— mit einer Wunde am stopf oder einem blauen Auge, den Zeugen
seiner Ausschweifung
, im Bette. Er bemühte sich dann mit zitternder
Hand, die nöthigen Schillinge aus einer oder der andern Tasche
seiner aus dem Fußboden umherliegenden Kleider hervorzusuchen,
während seine Frau mit einen: Säugling aus dem Arme und in
niedergetretenen Schuhen, keinen Moment im Schelten inne hielt.
Zuweilen hatte er sein Geld verloren und bestellte mich dann auf
ein andres Mal, aber seine Frau besaß immer einige Schillinge—
ich glaube, sie nahm ihm dieselben während seiner Trunkenheit aus
der Tasche— und schloß den Kauf heimlich auf der Treppe ab, wenn
wir zusammen hinunter gingen.
Auch beim Psandleiher ifing ich an bekannt zu werden. Der
Geschäftsführer
, welcher hinter dem Zahltische stand, schenkte mir
einige Beachtung und ich erinnere mich, daß er mich zuweilen ein
lateinisches Substantiv decliniren oder ein Verbum conjugiren ließ,
während ich auf Abfertigung wartete. Nach jeder solchen Erpedition
Pflegte Airs. Micawber dann einen kleinen Schmaus
, gewöhnlich ein
bescheidenes Abendesien zu geben und ich erinnere mich
, daß es da¬
bei immer sehr heiter herging.
Endlich kam es zu einer Krisis. Mr. Micawber wurde eines
Morgens verhaftet und nach dem Schuldgesängniß abgeführt. Als
er aus dem Hause ging, sagte er mir: sein Stern sei für immer
untergegangen
, und ich glaubte wirklich
, das Herz sei ihm gebrochen,
wie mir. Ich hörte aber später, daß man ihn noch an demselben
Vormittage vergnügt eine Partie Kegel hatte schieben sehen.
Am ersten Sonntage nach seiner Verhaftung sollte ich ihn be¬
suchen
, und mit ihm zu Mittag essen
. Ich sollte, hieß es, mich nach
dem Wege nach diesem und diesem Plaße erkundigen
, dicht dahinter
würde ich auf einen andern Plaß kommen
, dann würde ich einen
Hos sehen
, den ich durchschreiten müsse, um dann immer geradeaus
zu gehen, bis ich einen Schließer fände. Ich that so, und als ich
zuletzt zu dem Schließer kam und daran dachte
, daß einst Roderich
Random, als er im Schuldgefängnisse war, dort einen Mann fand,
der nichts auf dem Leibe hatte, als eine alte Decke
, bekam ich armer,
kleiner Bursche so heftiges Herzklopfen
, daß mir der Schließer vor
den Augen verschwamm.
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Mr. Micawber erwartete mich innerhalb des Thores nnd wir
begaben uns, während wir Beide Thränen vergossen
, nach seinem
Zimmer hinaus. Aus dem Wege beschwor er mich feierlich
, mir sein
Schicksal zur Warnung dienen zu lassen und mir als Regel zu
merken
, daß Jemand, der zwanzig Psund jährliches Einkommen habe
und neunzehn Psund, neunzehn Schilling und sechs Pence verbrauche,
ein glücklicher Mensch sein werde, dagegen ins Verderben ge¬
rathen müsse, wenn er zwanzig Psund und einen Schilling veraus¬
gabe. ' Worauf er mir einen Schilling zu Bier abborgte, mir aber
eine geschriebene Anweisung auf den Betrag an seine Frau einhändigte.
Dann steckte er sein Taschentuch ein und wurde wieder heiter.
Wir setzten uns vor einem kleinen Feuer nieder, das hinter dem
verrosteten Kamingitter und — um Kohlen zu sparen — zwischen
zwei Ziegelsteinen brannte, bis ein andrer Schuldgesangner
, der mit
Mr. Micawber das Zimmer theilte, mit einem aus gemeinschaftliche
Kosten angeschafften Hammelbraten vom Bäcker kam. Nun wurde
ich zu Capitän Hopkins
, welcher das Zimmer über Mr. Micawber
bewohnte
, hinaufgeschickt
, um ihm mit vielen Empfehlungen von
Mr. Micawber zu sagen, ich sei sein junger Freund, und er ließe
ihn bitten, mir Messer und Gabel zu borgen.
Capitän Hopkins lieh mir sein Besteck mit vielen Complimenten
an Air. Micawber
. In seinem Zimmer befand sich eine sehr
schmutzige Frau und zwei blasse Mädchen mit ungekämmtem Haar,
Es kam mir vor, als sei es thunlicher
, sich von Capitän Hopkins
Messer und Gabel, als einen Kamm zu borgen. Der Capitän sah
im höchsten Grade schäbig nnd heruntergekommen aus. Er trug
einen großen Backenbart und einen braunen Ueberzieher
, unter dem
er keinen andern Rock hatte. Sein Bett lag zusammengerollt in
einem Winkel; was er an Tellern, Schüsseln und Töpfen besaß
, stand
auf einem an der Wand besestigten Brete. Gott weiß, aus welche

Weise ich errieth, daß die beiden Mädchen mit den ungekämmten
Haaren Capitän Hopkins Töchter, die schmutzige Frau aber nicht
seine angetraute Gattin war. Ich verweilte in meiner Schüchtern¬
heit höchstens zwei Minuten auf seiner Schwelle
, aber als ich wieder
hinunter kam, wußte ich Alles das so gewiß, als daß ich Messer
und Gabel in der Hand hatte.
Bei Alledem gefiel mir der zigeunerhafte Anstrich des ganzen
Mahles; aber ich brachte Capitän Hopkins sein Besteck früh am
Nachmittage wieder hinauf, und machte mich aus den Heimweg
, um
Mrs. Micawber durch die Erzählung meines Besuchs zu trösten.

Sie

wurde ohnmächtig , als

einen kleinen
während wir

Krug
Alles

sie mich kommen sah und bereitete

Eierpunsch , um uns
besprachen.

zu stärken und

dann

zu erheitern,

Wie und aus welche . Weise die Einrichtung
des Hauses zum
Besten der Familie verlaust wurde , und von wem , weiß ich nicht —
weiß nur , daß ich's nicht that . Verlaust
wurde sie aber , und man
fuhr die Sachen in einem großen Möbelwagen
fort . Nur die Betten,
einige Stühle und der Küchentisch blieben zurück . Im Besitz dieses
Möblements
campirten
aus dein Armenhause
leeren
Nacht

wir , Mrs . Micawber , die Kinder , die Waise
und ich , in den beiden Wohnzimmern
des

Hauses auf der Windsor - Terrasse , und brachten Tag und
in denselben Räumen zu . Wie lange das gedauert , vermag

ich nicht zu sagen , aber es kommt mir vor , als müsse es sehr lange
gewesen sein . Endlich entschloß sich Mrs . Micawber
in das Gefäng¬
niß zu übersiedeln , wo Air . Micawber
jetzt ein Zimmer
für sich
allein inne hatte . Ich trug den Schlüssel des Hauses zum Wirth,
der froh war , ihn zu bekommen , und die Betten wurden nach KingsBench geschasst , mit Ausnahme
des meinigen , für welches wir außer¬
halb der Mauern
des Gefängnisses , aber ganz in der Nähe dieser
Anstalt , ein Stäbchen
mietheten . Ich war mit dieser Einrichtung
außerordentlich
zufrieden , denn wir , die Micawber 's und ich, hatten
uns

zu sehr aneinander

gewöhnt , um uns

in der Noth

zu trennen.

Die Waise wurde ebenfalls in einer billigen Wohnung
in der Nach¬
barschaft untergebracht . Die meinige war ein stilles Dachkämmerchen,
mit schiefen Wänden , hinten
Aussicht auf einen Zimmerhof
Mr . Micawber

.

's Angelegenheiten

heraus
gelegen und mit angenehmer
Als ich sie mit dem Gedanken , daß
endlich

zu

einer

heilsamen

Krisis

gekommen wären , in Besitz nahm , erschien sie mir wie ein Paradies.
Während
dieser ganzen Zeit war ich bei Murdstone und Grinby
mit denselben untergeordneten
Arbeiten , unter denselben ungebildeten
Menschen und mit demselben Gefühl unverdienter
Erniedrigung , wie
anfänglich , beschäftigt . Aber niemals , und das war sicherlich zu
meinem Glück , machte ich mit einem der vielen Knaben Bekanntschaft,
denen ich täglich , sowohl
bei meinen Wegen von und nach der
Niederlage , wie bei meinem Umherstreifen
während der Mittagszeit
begegnete : niemals
sprach ich mit Einem von ihnen . Ich führte
noch dasselbe im Geheimen unglückliche Leben und führte es in der¬
selben einsamen Weise und nur auf mich selbst gestützt . Die einzigen
Veränderungen
, deren ich mir bewußt wurde , waren erstens , daß ich
in meinem Aeußern
noch mehr heruntergekommen , und zweitens,
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daß Mr . und Mrs . Micawber 's Sorgen mich weniger bedrückten,
denn es hatten sich einige Verwandte oder Freunde gesunden , die sie
unterstützten , und sie lebten im Gefängnisse bequemer und angenehmer,
als sie seit langer Zeit außerhalb desselben gelebt . In Folge eines
Abkommens , dessen Einzelnkeiten ich vergessen habe , frühstückte ich
jetzt mit ihnen . Ich weiß nicht mehr , zu welcher Stunde Morgens
die Thore des Gefängnisses geöffnet wurden , und ich hinein konnte,
aber ich weiß , daß ich meist srüh aufstand und die Zwischenzeit am
liebsten auf der alten London -Brücke verbrachte , wo ich mich ent¬
weder aus eine der steinernen Pfeilerbänke setzte, und die vorübereilenden Menschen beobachtete, oder mich über das Geländer beugte , ^
um in das im Sonnenschein schimmernde Wasser hinabzuschauen .
/
Hier begegnete ich zuweilen der Waise und erzählte ihr erstaun¬
liche Geschichten über den Tower und seine Umgebung , von denen
ich nur hoffen will , daß ich sie selbst geglaubt habe . Abends pflegte
ich mich ins Gefängniß zurückzubegeben und entweder mit Mr . Micawber im Hose spazieren zu gehen oder mit Mrs . Micawber Lasino zu spielen , wobei sie mir von Papa und Mama erzählte.
Ob Mr . Murdstone wußte , wo ich mich besand , kann ich nicht
sagen . Im Geschäft von Murdstone und Grinby erzählte ich nichts
davon.
Air . Micawber 's Angelegenheiten schienen, obgleich über die
Krisis hinaus , noch immer recht 'schwierig und verwickelt und zwar
aus Grund einer gewissen „Verschreibung ", von der ich viel hörte und
die wohl eine frühere Vereinbarung mit seinen Gläubigern gewesen
sein mag . über die ich damals aber völlig im Unklaren blieb . Ich
glaube , zu jener Zeit schwebte mir einer der aus Pergament ge¬
schriebenen höllischen Packe vor , welche eine Zeit lang in Deutsch¬
land eine große Rolle gespielt haben sollen. Schließlich scheint dies
Document indessen auf die eine oder andre Weise beseitigt worden
zu sein, jedenfalls hörte es aus, einen Stein des Anstoßes zu bilden
und Mrs . Micawber theilte mir mit , „ihre Familie " habe beschlossen,
daß sich Mr . Micawber unter den Schutz des Jnsolvenzgesetzes stellen
solle, wodurch er , wie man erwartete , in etwa sechs Wochen seine
Freiheit wieder erlangen werde.
„Und dann, " sagte Mr . Micawber , der anwesend 'war , „dann
hoffe ich, so Gott will , das Leben bei den Hörnern zu packen und es
ganz von Neuem zu beginnen , wenn — um es kurz zu machen,
irgend eine günstige Wendung eintreten sollte."
Um nichts zu vergessen, was hierher gehört , muß ich erwähnen,
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daß Mr . Micawber im Gefängniß eine Petition an das Unterhaus
entwarf , in welcher um Abänderung der Gesetze über die Schuldhgft
gebeten wurde . Ich erwähne das hier als Beweis , wie ich die alten
Bücher meinen veränderten Lebensverhältmssen anpaßte , die mich
umgebenden Scenerieen und Figuren zu Geschichten verarbeitete , und
wie sich manche Hanptzüge des Charakters , den ich unwillkürlich
zeichne, indem ich meine eigne Lebensgeschichte schreibe, dabei heraus¬
bildeten.
Es gab im Gesängnisse einen Club , in welchem Mr . Micawber
als gebildeter Mann großes Ansehen genoß . Tiefem Club hatte
Mr . Micawber die Idee zu der Petition vorgelegt und der Club
hatte dieselbe mit außerordentlichem Beifall ausgenommen ; worauf
Mr . Micawber (der durch und durch gutmüthig und — wenn es
nicht seinen eignen Angelegenheiten galt — der unverdrossenste,
thätigste Mensch war , ja sich niemals glücklicher fühlte , als wenn
er sich mit etwas beschäftigen konnte , das ihm nichts einbrachte)
das Schriftstück sogleich entwarf . Er schrieb es dann aus einem
ungeheuer großen Bogen Papier sauber ab , legte diesen aus seinem
Tische aus und bestimmte eine Zeit , zu welcher der Club und alle
sonstigen Gefangnen , wenn sie wollten , in seine Stube kommen und
die Eingabe unterzeichnen konnten.
Als ich von dieser bevorstehenden Ceremonie hörte , war ich so
begierig , ihr beizuwohnen und hatte , obgleich ich die meisten der
Gefangnen schon kannte und von ihnen gekannt war , so große Lust
mit anzusehen, wie Einer nach dem Andern herauf kam, daß ich mir
von Murdstone und Grinby zu diesem Zwecke eine Stunde Urlaub
erbat und mich in einem Winkel der Stube ausstellte. Die haupt¬
sächlichsten Mitglieder des Clubs , so weit das kleine Zimmer sie
fasten konnte, gruppirten sich hinter den Tisch, während Air . Micawber
und mein alter Freund , Capitän Hopkins (welcher sich der Gelegen¬
heit zu Ehren gewaschen hatte ) in unmittelbarer Nähe standen , um
die Bittschrift allen Denen vorzulesen , die ihren Inhalt noch nicht
kannten . Nun wurde die Thür geöffnet und die Bewohner des
Gefängnisses begannen in langen Zügen herbeizuströmen . Einige
warteten immer draußen , während Einer hereinkam, seinen Namen
unterschrieb und wieder hinausging.
„Haben Sie die Petition gelesen?" sragte Capitän Hopkins jeden
Einzelnen . — „Nein ." — „Soll ich sie Ihnen vorlesen ?" sragte er
wieder , und zeigte der Gefragte nur die geringste Neigung sie zu
hören , so las Capitän Hopkins jedes Wort des Schriftstücks mit
Dickens. David Copperfield.
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lauter sonorer Stimme . Der Capitän hätte es zwanzigtausend Mal
nach einander gelesen , wenn zwanzigtausend Menschen vorhanden
gewesen wären , um es zu hören und ich erinnere mich noch deutlich,
mit welchem selbstgefälligen Behagen er gewisse Phrasen wie : „die
im Parlament versammelten Volksvertreter " , oder „ehrfurchtsvoll
nahen die Bittsteller dem ehrenwerthen Hause " , oder „Ihrer huld¬
vollen Majestät unglückliche Unterthanen, " u . s. w . aussprach . Er
nahm dabei den Mund so voll , als ob die Worte etwas wirklich
Körperliches und besonders Wohlschmeckendeswären und Mr . Micawber
hörte mit einem kleinen Anstrich geschmeichelter Autoreneitelkeit zu
und betrachtete währenddem die Eisenspitzen aus der gegenüber¬
liegenden Gesängnißmauer.
Wenn sich meine Gedanken zu jener qualvollen Jugendzeit zu¬
rückwenden , frage ich mich oft , wie viele der Gestalten , welche bei
der noch jetzt in mir widerhallenden Stimme des Capitäns Hopkins
vor meinem geistigen Auge auftauchen , einst wirklich vorhanden ge¬
wesen sind , und wie viele meiner erfundenen Geschichten wie Nebel
über wirklichen , mir klar erinnerlichen Thatsachen schweben? Und
verliere ich mich einmal in die kleinen abgelegenen Straßen , die ich
damals auf meinen täglichen Wegen zwischen Blackfriars und Southwark , sowie während der Mittagssreistunden durchstreifte — Straßen,
deren ausgetretenes
Pflaster vielleicht noch die Spuren meiner
Kindersüße trägt — so ist es kein Wunder , daß ich dort vor mir
jenen beklagenswerthen kleinen Knaben leibhaftig herwandern sehe,
der sich aus den traurigen und seltsamen Dingen , die er täglich er¬
lebte, eine phantastische Welt erschuf.

Zwölftes

Zapltel.

Da mir das Leben auf eigne Rechnung nicht besser
gefällt , so fasse ich einen großen Entschluß.

r , Micawber

's Sache

kam zur gehörigen

Zeit zur Verhand-

lung und das Gericht ordnete zu meiner großen Freude
seine Freilassung
an . Seine Creditoren
hatten
sich nicht
unversöhnlich
gezeigt , und Mrs . Micawber
theilte mir mit , daß selbst
der rachsüchtige Schuster vor dem versammelten
Gerichtshöfe
erklärt
hatte , er hege gegen seinen Schuldner
keinen Groll , wünsche aber,
wenn man ihm Geld schuldig sei, daß man eS bezahle ; das läge in
der menschlichen Natur.
Mr . Micawber

kehrte , als die Verhandlung

zu Ende

war , noch

einmal nach Kings -Bench zurück, denn cs waren noch Gcrichtskosten
zu erlegen und verschiedene Formalitäten
zu erfüllen , ehe er ganz
freigelassen werden konnte . Der Club empfing ihn mit Begeisterufig
und veranstaltete
ihm zu Ehren an dem Abende eine musikalische
Aufführung , während
wir , Mrs . Micawber
und ich , in unsrem
Zimmer , umgeben
von
Lammsbrust
verspeisten.
„Bei

dieser

Flip *) (eins
von Papa
Micawber.

Gelegenheit

hatten
und

der schlummernden
wollen

wir nämlich

Mama

in einem

eine
zweiten

schon getrunken ) aus

anstoßen , Master

„Sind Ihre Eltern todt , Madame
meinem Weinglase angestoßen hatte.
„Mama

wir

Familie

starb , ehe Mr . Micawber

Copperfield,

? " fragte

gebackeue
Gläschen

das Andenken
" sagte

ich, nachdem

in so schwierige

Mrs.
ich mit

Verhältnisse

gerieth , oder wenigstens , ehe sie ganz so schwierig wurden, " entgegnete
Mrs . Micawber . „Papa lebte noch lange genug , um mehrere Aiale
für Mr . Micawber
Bürgschast
zu leisten und starb dann ties be¬
trauert von Allen , die ihn kannten ."
' ) Flip , ein aus Bier , Branntwein

nnd Zncker bereitetes

Getränk,

13 '
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Mrs . Micawber schüttelte dabei den Kopf und lies; eine
Thräne kindlicher Liebe aus den Zwilling fallen , der grade bei der
Hand war.
Da sich kaum eine passendere Gelegenheit finden konnte, um
eine mich nahe berührende Frage zu stellen, sagte ich zu MrsMicawber:
„Tars ich vielleicht fragen , Madame , was Sie und Mr . Mieawber seht, da Mr . Micawber aus aller Verlegenheit und wieder
in Freiheit ist, zu thun gedenken? Haben Sie schon einen Rutsch las;
gefaßt ?"
„Meine Familie, " sagte Airs - Micawber , welche diese Worte
stets in wichtigem Tone aussprach , obgleich ich nie ergründet habe,
wer unter dieser Bezeichnung eigentlich zu verstehen war , „meine
Familie ist der Meinung , daß Mr - Micawber London verlassen und
seine Talente in der Provinz verwerthen soll : denn Air . Micawber
ist ein Mann von großen Talenten , Piaster Copperfield ."
Ich sagte , daß ich davon überzeugt wäre.
„Von großen Talenten, " wiederholte Dirs . Micawber . „Meine
Familie ist der Ansicht , daß sich für einen Plann von seinen
Fähigkeiten durch einige Fürsprache z. B . beim Zollamt sehr
viel thun ließe. Da aber der Einfluß meiner Familie nur ein
localer ist , so wünscht sie. daß sich Mr . Micawber nach Plymouth
bliebt ."
„Um gleich an Ort und Stelle zu sein ?" fragte ich.
„Ganz recht, um gleich an Ort und Stelle zu sein — falls irgend
eine günstige Wendung eintreten sollte."
„Und werden Sie ihn nach Plymouth begleiten , Madame ?"
Die Ereignisse des Tages , die Zwillinge und vielleicht auch der
Flip halten Airs . Micawber weichmüthig gestimmt und sie brach in
Thränen aus , als sie mir antwortete:
„Ich werde Mr . Micawber nie verlassen. Er hat mir freilich
anfänglich seine schwierige Lage verheimlicht , aber wohl nur , weil
sein sanguinisches Temperament ihm vorspiegelte , er werde sie bald
überwunden haben . Das Perlenhalsband und die Armbänder , die
ich von Mama erbte , sind für den halben Werth verkauft , der
Korallenschmuck, den ich zum Brautgeschenk von Papa erhielt , ist
verschleudert worden , aber ich werde Mr . Micawber niemals ver¬
lassen ! Nein, " rief Mrs . Micawber noch aufgeregter als vorher,
„nein — es ist ganz nutzlos die Frage zu stellen , ich werde es nie
und nimmer thun !"
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Ich
etwas

wurde

Derartiges

ängstlich .
zugemuthet

Hatte

ich denn

?

Voll Unruhe

Airs . Mirawber

wirklich

sah ich sie an.

„Mr . Micawber
hat seine Fehler . Ich leugne nicht , daß er un¬
vorsichtig und unbedacht ist . Ich leugne auch nicht , daß er mich in
Bezug aus seine Hülfsmittel
und Verpflichtungen
im Unklaren gelassen
hat , aber ich werde ihn nie verlassen !" suhr Mrs . Micawber
sort,
indem sie die Wand ansah.
Sie

hatte

in immer

steigender

Erregung

und

die letzten Worte

beinahe schreiend gesprochen , so daß ich voll Schrecken in das Clublocal lies und Mr . Micawber , der am obern Ende eines langen
Tisches saß , mitten in der Leitung des Gesanges:
Hop hü Dobbin!
Hop ho Dobbin!
.Hop hü Dobbin!
Hop

ho , Hop hü , ho — o —o!

störte , um ihm zu sagen , daß sich seine Frau in sehr beängstigendem
Zustande
befinde . Er brach in Thränen
aus und folgte mir sogleich,
während seine Weste noch voll von den Schalen der Garnelen
hing.
die er soeben verspeist hatte.
„Emma , mein Engel , was sehlt Dir ? " rief Mr . Micawber
ins
Zimmer stürzend.
„Ich
sie aus

will

und

werde

Dich

niemals

„Davon bin ich überzeugt , mein
indem er sie in seine Arme schloß.

verlassen , Micawber

Leben !" sagte

!" rief

Mr . Micawber,

„Er ist der Vater meiner Kinder ! Er ist der Vater der Zwillinge!
Er ist der Mann
meiner Liebe , und ich werde ihn nie — nie ver¬
lassen !" fuhr sie mit krampfhastem
Schluchzen fort
Ich schwamm in Thränen
und Mr . Micawber
war von diesem
Beweis ihrer Liebe so tief gerührt , daß er sich leidenschaftlich über
sie beugte und sie beschwor : auszublicken und sich zu beruhigen.
Aber je
Leere , je
es . In
er seine

mehr er bat , ihn anzusehen , je hartnäckiger
starrte . sie ins
mehr er sie anflehte , sich zu beruhigen , je weniger that sie
Folge dessen war Air . Micawber
bald so außer sich , daß
Thränen
mit den ihrigen und den meinigen mischte , bis er

endlich bat , ich möchte ihm den Gefallen
thun , mich mit meinem
Stuhl
so lange hinaus
aus die Treppe zu begeben , bis er sie zu
Bett gebracht hätte . Ich würde mich für den Abend verabschiedet
haben , aber er wollte davon
bis das

Glockenzeichen

nichts hören . Ich sollte durchaus

warten,

gegeben wurde , aus welches alle Fremden

das
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Gefängniß verlassen mußten; und so postirte ich mich denn an das
, bis er ebensalls mit einem Stuhl herauskam und sich
Treppensenster
zu mir setzte.
„Wie befindet sich Mrs. Micawber jetzt?" fragte ich.
/ entgegnete Mr- Micawber, den Kops schüttelnd.
„Sehr schwach
! Es ist ein furchtbarer Tag! Wir stehen jetzt ganz
„Der Rückschlag
!"
allein — Alles hat uns verlassen
Mr. Micawber drückte mir die Hand, seufzte und brach dann
in Thränen aus. Ich war sehr gerührt und zugleich betrübt, denn
ich hatte geglaubt, wir würden bei diesem glücklichen und langer¬
sehnten Ereignisse sehr heiter sein. Mr. und Mrs. Micawber waren
aber an ihre schwierige Lage so gewöhnt, daß sie sich, glaube ich,
, als sie sich daraus erlöst sahen. Sie
wie Schiffbrüchige vorkamen
hatten ihre ganze Elasticität verloren und ich habe sie nie vorher
. Als die
, wie an diesem Abende
nur halb so unglücklich gesehen
Glocke ertönte, Mr. Micawber mich bis zur Pforte begleitete und
dort mit einem Segensspruche von mir Abschied nahm, war er so
, daß es mir fast bedenklich vorkam, ihn allein zu lassen.
verzweifelt
Aber durch alle Verwirrung und durch alle Niedergeschlagenheit
, war
, die sich unsrer— mir so unerwartet— bemächtigt
hindurch
, daß Mr. und Mrs. Micawber im
mir das Eine klar geworden
Begriff standen, London zu verlassen und daß uns eine Trennung
, sowie in den schlaf¬
. Auf meinem einsamen Heimwege
bevorstand
, als ich im Bett lag, stieg zum ersten
losen Stunden, welche folgten
Male — ich weiß selbst nicht wie — der Gedanke in mir aus, der
sich späterhin zu einem festen Entschlüsse gestaltete.
, hatte mich im Unglück so
Ich war so an Micawbers gewöhnt
innig an sie angeschlossen und fühlte mich ohne sie so völlig freund¬
los, daß mir der Gedanke, zu fremden Leuten ziehen zu müssen,
schrecklich war. Mein ganzes tiesverwundetes Gefühl, die Scham und
, bäumte sich bei diesem
das Elend, das ich in meiner Brust verschloß
Gedanken aufs Neue in mir aus und erfüllte mich mit Qualen, die
mir das Leben unerträglich erscheinen ließen.
Dabei wußte ich recht gut, daß ich mich nur aus eigner Kraft
aus diesem Iammerleben erlösen konnte. Ich hörte nur sehr selten
. Durch Mr.
von Miß Murdstone, niemals von Dir. Murdstone
Quinion's Vermittlung waren mir einige Male Packcte neuer oder
ausgebesserter Kleidungsstücke zugegangen und immer hatte ein
, auf welchem zu lesen war: I . M- hoffe,
Papierstreifen beigelegen
daß D. E- fleißig und folgsam sei, und sich mit Ernst und Eifer dem
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Geschäst

widme , aber

jemals etwas
der ich war.
voller

Andres

nie erfolgte
werden

die geringste

könnte , als

Schon am nächsten Tage , während
Aufregung
über das Vernommene

Andeutung

der gemeine

, daß ich

Tagelöhner,

sich mein Gemüth noch in
befand , erfuhr ich , daß

Mrs - Micawber
nicht ohne Grund von ihrem Fortgehen gesprochen.
Die Familie nahm in dem Hause , das ich bewohnte , ein Logis aus
eine Woche , um sich nach Ablauf
geben .

Mr . Micawber

dieser Zeit nach Plymouth

selbst kam am Nachmittage

zu be¬

zu Mr . Quiniön

ins Geschäft , uni diesem zu
reise als Miether entlassen
ausstellen
könne , das ich ,
Quinion
rief den Arbeiter

sagen
müsse
wie
Tipp

, daß er mich am Tage seiner Ab¬
, mir aber nur das beste Zeugniß
ich glaube , auch verdiente . Mr.
herbei , der verheirathet
war und

ein Zimmerchen

hatte

und

abzugeben

kündigte

mich im Voraus

als

Miether
bei ihm an — mit gegenseitigem
Einverständnisse , wie er
wohl annehmen
konnte , denn ich sagte nichts , obgleich mein Entschluß
bereits fest stand.
Während

des Zeitraumes

, den wir noch unter

demselben

Dache

verlebten , brachte ich meine Abende regelmäßig
mit Mr . und Mrs.
Micawber
zu und ich glaube , wir gewannen uns von Tage zu Tage
lieber . Am letzten Sonntage
luden sie mich zu Tisch und wir ver)
speisten eine Schweinskeule
mit Aepfelsauce
und einen Pudding.
Ich hatte am Abend vorher für Wilkins Micawber
als Abschiedsgeschenk ein hölzernes Pferd und sür die
eine Puppe gekauft . Der Waise , die entlassen werden
ich einen Schilling.
Wir verbrachten
einen sehr heitern Tag , obgleich
bevorstehenden
befanden.
„Ich

Trennung

werde

nie an

( den Knabenkleine Emma
sollte , schenkte
wir uns , der

wegen , Alle in sehr weichherziger
diese bedrängten

Zeiten

Stimmung

denken , ohne mich

Ihrer
zu erinnern , mein lieber Master
Copperfield, " sagte Mrs.
Micawber . „Sie haben sich stets überaus
zartfühlend
und liebens¬
würdig benommen und sind uns nie ein Miethsmann , sondern immer
ein Freund gewesen . "
„Meine
Liebe, " sagte

Mr . Micawber

, „Copperfield

"

( er hatte

sich in der letzten Zeit gewöhnt mich so zu nennen ) „Copperfield hat
ein Herz , welches für die Noth seiner Mitmenschen
schlägt , wenn die
Wolken des Unheils sie bedrohen ; er hat einen Kopf um Pläne zu
machen , eine Hand , welche — genug , eine bemerkenswerthe
Fähigkeit,
bewegliches Eigenthum , welches sich entbehren läßt , zu verwerthen ."
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Ich drückte meinen Dank für diese Anerkennung aus und sagte,
es betrübe mich sehr, daß wir von einander gehen müßten.
„Mein lieber , junger Freund, " sagte Mr . Micawber , „ich bin
älter als Sie und ein Mann , der Erfahrungen im Leben gesammelt
hat , namentlich — um es kurz zu machen und im Allgemeinen zu
sprechen, Erfahrungen in schwierigen Lebenslagen . Gegenwärtig und
bis irgend eine günstige Wendung eintritt (was ich, beiläufig gesagt,
stündlich erwarte ), habe ich nichts zu geben, als guten Rath . Aber
mein Rath ist wenigstens insofern der Beachtung werth , als ich ihn,
um es kurz zu machen , nie selbst befolgt habe , und deshalb " — hier
zog Mr . Micawber , der bis jetzt lächelnd und mit vor Heiterkeit
strahlendem Gesicht gesprochen hatte , die Augenbrauen düster zu¬
sammen — „deshalb der elende , unglückliche Mensch geworden bin,
den Sie kennen."
„Mein lieber Micawber !" fiel seine Frau ein.
„Ich sage, " entgegnete Mr . Micawber , indem er in völliger
Selbstvergessenheit bereits wieder lächelte , „der elende , unglückliche
Mensch, den Sie kennen. Mein Rath lautet also : Verschieben Sie
nie auf morgen , was Sie heute thun können. Aufschub ist der Dieb
der Zeit ."
„Meines lieben Papa 's Grundsatz, " bemerkte Mrs . Micawber.
„Meine Liebe," sagte Mr . Micawber , „Dein Vater war in seiner
Art ein sehr guter Mann . Gott bewahre mich, ihn etwa herabsetzen
zu wollen . Nehmt Alles nur in Allem , so wird man — um es
kurz zu machen — selten einen Mann finden , der so passende Beine
für Gamaschen besitzt, wie er hatte , und der in seinem Alter noch
so kleine Schrift ohne Brille zu lesen vermag . Aber er wendete den
eben erwähnten Grundsatz aus unsre Verheirathung an , meine Liebe,
und wir schloffen diese so verfrüht , daß sich der Fehler nie wieder
gut machen ließ. Nicht etwa , daß ich es beklagte — im Gegentheil,
liebes Herz," sagte Mr . Micawber , indem er seine Frau schelmisch
von der Seite ansah . Dann wurde er für eine Minute ernsthaft„Den zweiten Theil meines Rathes kennen Sie schon, Copper¬
field, " fuhr er fort . „Jährliches Einkommen : zwanzig Pfund , jähr¬
liche Ausgaben : neunzehn Pfund , neunzehn Schilling , sechs Pence,
Resultat : Glück und Wohlstand . Dagegen , jährliches Einkommen:
zwanzig Pfund , jährliche Ausgaben : zwanzig Pfund ein Schilling
und sechs Pence , Resultat : Elend und Armuth . Die Blüthe ist ver¬
weht , die Blätter find verwelkt. Die Göttin des Tages verbirgt ihr
Angesicht vor der traurigen Scene und — um es kurz zu machen,
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Sie sind ein geschlagener Mann — wie Sie Einen hier vor sich
sehen."
Um dies Beispiel noch wirkungsvoller zu machen , trank Air.
Micawber mit allen Zeichen des Behagens und der Befriedigung
ein Glas Punsch und pfiff eine lustige Weise.
Ich verfehlte nicht , ihn zu versichern , daß ich mir seine guten
Lehren tief ins Gedächtniß einschreiben wolle, obgleich das eigentlich
nicht nöthig war , denn sie berührten mich in ihren Folgen damals
täglich und sichtlich. Am nächsten Morgen begleitete ich die ganze
Familie nach dem Absahrtsorte der Landkutsche und sah sie mit be¬
trübtem Herzen ihre Außenplätze einnehmen.
„Gott segne Sie , Master Copperfield, " sagte Mrs . Micawber.
„Ich kann es Ihnen nie vergessen, Sie wissen schon, was ich meine
— und wenn ich's könnte, würde ich's nicht wollen ."
„Leben Sie wohl , Copperfield !" sagte Mr . Micawber . „Ich
wünsche Ihnen alles mögliche Glück und Wohlergehen ! Wenn ich
mir im Lause der ewig kreisenden Jahre sagen könnte , daß mein
trauriges Schicksal Ihnen zur Warnung gedient hätte , so würde ich
meinen , nicht umsonst gelebt zu haben . Sollte aber irgend eine
günstige Wendung eintreten (worauf ich fest vertraue ), so würde es
mich sehr glücklich machen, wenn es in meiner Macht stände, etwas
sür die Verbesserung Ihrer Aussichten zu thun ."
Ich glaube , als Mrs . Micawber mit den Hindern oben auf
der Kutsche saß und ich von der Straße aus betrübt zu ihnen auf¬
schaute, fiel es ihr wie Schuppen von den Augen und sie sah , was
für ein armes , kleines Geschöpf ich eigentlich war . Ich glaube das,
weil sie mich mit einem ganz neuem mütterlichem Ausdruck im
Gesicht aufforderte , zu ihr hinaus zu steigen, ihren Arm um meinen
Nacken schlang und mir einen Kuß gab , wie sie ihn nur ihrem
eignen Knaben hätte geben können. Ich hatte kaum noch Zeit wieder
herunter zu steigen , ehe sich die Kutsche in Bewegung setzte und
konnte die Familie vor allen wehenden Taschentüchern kaum noch
sehen. Nach einer Minute war Alles vorbei . Die Waise und ich
standen Eins das Andere ansehend mitten aus der Straße : dann
schüttelten wir einander die Hände und sagten uns Lebewohl. Sie
begab sich, glaube ich, in das Arbeitshaus des heiligen Lucas zurück
— ich ging , um mein saures Tagewerk bei Murdstone und Grinby
wieder zu beginnen.
Aber ich hatte nicht die Absicht , noch viele Lage dort zu ver¬
bringen . Nein . Ich war sest entschlossen, davon zu laufen , die
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einzige Verwandte , die ich noch besaß , aufzusuchen und meiner Tante
Miß Betsey meine Geschichte zu erzählen.
Ich sagte schon , daß ich nicht weiß , wie mir dieser verzweifelte
Gedanke in den Kopf kam . Aber nachdem er einmal entstanden,
sich zu einem so uner¬
verließ er mich nicht wieder und verhärtete
schütterlichen Vorsätze , wie ich in meinem spätern Leben , kaum je
wieder einen gefaßt habe . Ich war keineswegs sicher , daß er mir
werden müsse,
würde , aber daß er ausgeführt
zum Heile ausschlagen
stand in mir fest.
hatte ich seit jener Nacht , als
Zu hundert und hundert Malen
und mir den Schlaf
die Idee zum ersten Male in mir auftauchte
bei meiner Geburt
raubte , die alte Geschichte über die Vorgänge
überdacht . Es war in der guten alten Zeit einer meiner größten
erzählen zu hören und ich
Genüsse gewesen , sie von meiner Mutter
wußte sie auswendig . Meine Tante ging in dieser Geschichte zwar
als schreckenerregende Gestalt ein und aus , aber bei einem Punkte
verweilte ich doch gern und mit Vorliebe und aus ihm schöpfte ich
der Ermuthigung . Ich konnte nicht ver¬
einen schwachen Schimmer
den Eindruck empfangen , als berühre Miß
gessen , daß meine Mutter
Betsey
Mutter

ihr schönes Haar
getäuscht haben

mit sanfter Hand
konnte , obgleich

und obgleich
vielleicht gar

sich meine
kein that¬

dazu vorlag , hatte sich mir dennoch der Moment,
sächlicher Grund
als meine schreckliche Tante beim Anblick der mir so wohl erinner¬
weich wurde , zu
meiner Mutter
Schönheit
lichen mädchenhaften
einem Bilde gestaltet . Es ist sehr möglich , daß ich diese Vorstellung
und daß aus ihr gerade mein Entschluß
längst in mir getragen
war.
hervorgegangen
Da ich indessen

wußte , wo Miß Betsey lebte,
einmal
Brief an Peggotty , in dem ich sie, wie bei¬
meiner Tante erinnerte.
des Aufenthaltsortes
gab ich an , ich hätte von einer
Frage
in einem Orte , den ich auss Gerathewohl

nicht

so schrieb ich einen langen
läufig , fragte , ob sie sich
zu dieser
Als Vorwand
Dame gleichen Namens

und möchte wissen , ob sie es wäre . Im weitem
nannte , gehört
Verlaufe des Brieses sagte ich Peggotty , daß ich für einen besondern
Zweck eine halbe Guinee brauche und daß sie mich sehr zu Dank
verpflichten würde , wenn sie mir dieselbe vorschießen wollte , bis ich
wäre , sie ihr wieder zu geben . Wozu ich das Geld
im Stande
nöthig hatte , versprach ich ihr später mitzutheilen.
traf bald ein und war , wie gewöhnlich,
Peggotty 's Antwort
und Hingebung . Die halbe Guinee (ich fürchte , es
voll Zärtlichkeit

203
hatte ihr viel Mühe gekostet , sie aus Mr . Barkis Koffer heraus¬
zulocken ) war eingeschlossen . Ferner empfing ich die Nachricht , daß
Miß Betsey in der Nähe von Dover lebe , ob aber in Dover selbst,
ob in Hythe , Sandgate
oder Folkstone vermochte Peggotty
nicht zu
sagen . Einer unsrer Leute , die ich danach sragte , sagte mir indessen,
daß

alle diese Ortschaften

nahe

beieinander

lägen , und

so hielt ich

die Auskunft für genügend , und beschloß , mich Ende der Woche auf
den Weg zu machen.
Da ich ein ehrlicher kleiner Kerl war und bei Murdstone
und
Grinby

kein schlechtes Andenken

hinterlassen

wollte , so hielt ich mich

verpflichtet , bis Sonnabend
Abend zu bleiben und den Wochcnlohn,
den man mir beim Antritt
pränumerando
bezahlt , dadurch
aus¬
zugleichen , daß ich diese Woche keinen Lohn in Empfang
nahm.
Gerade
aus diesem Grunde , und um die Reise nicht ohne Geld
anzutreten , hatte ich mir die halbe Guinee geborgt . Als daher der
Sonnabend
kam und wir Alle in der Niederlage aus die Auszahlung
warteten
und Tipp , der immer den Vortritt
hatte , hineinging , um
sein Geld in Empfang
Hand , indem ich ihn

zu nehmen , schüttelte
bat , wenn
die Reihe

ich Mick Walker die
an mich käme , Mr.

Ouinion zu sagen : ich sei gegangen , um meinen Koffer zu Tipp
schaffen zu lassen . «Tann sagte ich „ Mehlig " zum letzten Male Lebe¬
wohl und eilte davon.
Mein Koffer befand sich noch in meiner alten Wohnung
am
andern Ufer der Themse . Ich
Adreßkarten , die wir aus die

hatte
aus
Weinkisten

den Rücken einer der
nagelten , geschrieben:

„Master Copperfield , xosts rsstants
Dover " und hielt diese Karte
in meiner Tasche bereit , um sie aus dem Koffer zu befestigen , sobald
ich ihn

außerhalb

des Hauses

hätte .

Während

ich meiner

Wohnung

zuging , sah ich mich nach Jemand
um , der mir helfen könnte , ihn
nach dem Einschreibebüreau
zu bringen.
In der Nähe des Obelisken in Blacksriars
Road traf ich aus
einen langbeinigen
jungen Burschen , der einen kleinen , leeren Esel¬
karren bei sich hatte . Als ich ihn aufmerksamer
ansah , redete er
mich — offenbar dadurch
vorn Groschen " an und
nun

wohl

genau

genug

beleidigt — als ,,'n Kerl wie 'n Hund
sprach die Hoffnung aus : „daß ich ihn
in Augenschein

genommen

, um

auf

seine

Person schwören zu können ."
Ich blieb stehen und versicherte , daß ich nicht die Absicht hätte,
ihm zu nahe zu treten , sondern nur sragen wolle , ob er vielleicht
eine kleine Dienstleistung
für mich übernehmen
würde.

„Was vor 'ne Dienstleistung ? " fragte der langbeinige
„Einen Koffer fortzuschaffen, " entgegnete ich.
„Was vor 'n Knffert ? " fragte
Ich sagte ihm , dast es mein
Straße

abzuholen

sei , und

den

Bursche.

er wieder.
Koffer wäre , der da unten
ich für

einen Sixpence

in der

nach

dem

Büreau
der Landkutsche nach Dover gebracht zu sehen wünschte.
„Abgemacht
vor 'n Sixpence, " sagte der langbeinige
Bursche,
indem
davon

er auf seinen Karren
sprang
und mit einer Schnelligkeit
rasselte , daß ich kaum im Stande
war , mit dem Esel Schritt

zu halten.
Der Bursche hatte in seinem Wesen , besonders in der Art und
Weise , in der er an einem Strohhalm
kaute , während er mit mir
sprach , etwas

Herausforderndes

und Freches , das mir nicht gefiel;

aber da der Handel nun einmal abgeschlossen war , nahm ich ihn
mit hinaus in meine Stube . Wir brachten
den Koffer zusammen
hinunter und stellten ihn aus den Karren . Aber ich wollte die Adreßkarte nicht gleich hier daraus befestigen , weil ich fürchtete , meine
Wirthsleute
möchten errathen , was ich vorhatte
und mir Hinder¬
nisse in den Weg legen . Ich sagte also dem Burschen , er möge an der
Mauer
des Kings -Bench -Gesängniffes
eine Minute
anhalten , aber
kaum waren
diese Worte über meine Lippen , als er schon davon
rasselte , als ob Alles — er , der Karren , mein Koffer und der Esel —
verrückt geworden wäre , und als ich ihn endlich an der bezeichneten
Stelle einholte , war ich vom Rennen
und Nachrufen
völlig außer
Athem.
Erhitzt

und

aufgeregt

, wie

Karte hervorzog , meine halbe
steckte sie zur größern Sicherheit

ich war , riß

ich , indem

ich die

Guinee mit aus der Tasche . Ich
vorläufig
in den Mund und hatte

— obgleich meine Hände heftig zitterten
— die Adresse eben zu
meiner Zufriedenheit
befestigt , als ich plötzlich von dem langbeinigen
Burschen einen Stoß unter das Kinn erhielt , wodurch mir die halbe
Guinee aus dem Munde und ihm in die Hand flog.
„Was !" schrie der Bursche , indem er mich mit entsetzlichem
Grinsen
am Jackenkragen
packte . „Das is 'n Fall vor die Polizei!
Du willst auskneiscn , he ? Marsch mit Dir auf die Polizei , Du
Crenaille
— marsch fort auf die Polizei !"
„Geben

Sie

mir

mein

Geld

zurück , bitte , und

lassen

los, " sagte ich zum Tode erschrocken ."
„Marsch auf die Polizei !" schrie er von Neuem .
beweisen , daß es Dir

gehört !"

Sie

„Du

mich
sollst 's
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„Ach, bitte , geben Sie mir meinen Koffer und mein Geld !" rief
ich in Thränen ausbrechend.
„Marsch , aus die Polizei !" schrie er, mich so hejtig gegen den
Esel druckend, als ob zwischen dem Thiere und dem Polizeirichter
irgend ein Zusammenhang bestehe. Plötzlich schien er sich jedoch
eines Andern zu besinnen , sprang aus den Wagen , setzte sich aus
meinen Koffer und indem er rief , er werde gleich auf die Polizei
fahren , rasselte er noch schneller als vorher davon.
Ich lief hinter ihm her , so rasch ich konnte — aber ich hatte
nicht Athem genug , um Hülfe zu rufen und hätte ich auch den Athem
gehabt , ich würde es nicht gewagt haben . Zwanzig Mal war ich
während dieser Viertelstunde nahe daran , überfahren zu werden.
Jetzt verlor ich ihn aus dem Gesicht , dann sah ich ihn wieder, um
ihn abermals aus den Augen zu verlieren . Hier erhielt ich einen
Peitschenhieb , dort schrie man mir nach ; dann stürzte ich in den
Straßenschmutz , raffte mich wieder auf , lief Jemand in die Arme
oder rannte gegen einen Pfahl ! Endlich gab ich, erschöpft von
Aufregung , Angst und Hitze und in Zweifel , ob nicht schon halb
London zu meiner Verhaftung aus den Beinen sei, die Verfolgung
auf , ließ den Burschen mit meinem Gelde und meinem Koffer gehen,
wohin er wollte und schlug keuchend und weinend , aber keinen
Augenblick stillstehend , den Weg nach Greenwich ein , das , wie ich
gehört hatte , an der Straße nach Dover lag . Was ich aus der
Flucht zu meiner Tante , Miß Betsey , mitnahm , war also nicht viel
mehr als das , was ich an jenem Abende , da ihr meine Ankunft
eine solche Enttäuschung bereitete , mit in die Welt gebracht hatte.

Dreizehntes

Die Folgen
^

Kapitel.

meines Entschlusses.
—

^ ist möglich , daß ich in dem
n °^

folgung
des Burschen
mit
die Straße
nach Greenwich

Augenblicke , als

ich die Ver-

dem Eselkarren
ausgab und in
einlenkte , die wahnsinnige
Idee

hatte , so in einem Zuge nach Dover zu laufen . Aber wenn dem
so war , kam ich bald zur Besinnung , denn schon in der Kentstraße,
auf einer Terrasse , in deren Mitte
sich ein Wasserbassin
mit einer
großen

Figur

befand , die aus einer

trocknen Muschel

blies , konnte

ich nicht weiter . Ermattet
und erschöpft setzte ich mich aus eine
Thürschwelle
nieder und hatte kaum noch Athem genug , um den
Verlust meines Koffers und meiner halben Guinee zu beweinen.
Es

war

inzwischen

dunkel

geworden

und

während

ich dasaß

und ausruhte , hörte ich es zehn Uhr schlagen . Zum Glück war es
eine Sommernacht
und schönes Wetter . Als ich wieder zu Athem
gekommen und der erstickenden Empfindung
in der Kehle Herr ge¬
worden war , stand ich aus und ging weiter . Selbst in der größten
Verzweiflung
gerieth ich nicht auf den Gedanken , umzukehren ; ja ich
zweifle , daß er mir gekommen wäre , wenn ich in der Kentstraße auf
ein Schweizer Schneefeld gestoßen wäre.
Aber der Umstand , daß mein ganzes Vermögen
nur noch in drei
halben

Pennystücken

bestand

(und

es ist wunderbar

genug , daß

sie

sich an einem Sonnabende
noch in meiner Tasche befinden konnten !)
beunruhigte
mich dessenungeachtet , während
ich weiter ging . Ich
fing
unter

an ,
den

mir vorzustellen , wie
vermischten Nachrichten

man
in ein
der Zeitungen

oder zwei Tagen
lesen würde , daß

ich todt hinter
einer Hecke gefunden
worden sei , und dabei eilte
ich, mich sehr elend und unglücklich fühlend , so schnell ich konnte,
weiter.
Auf dem Wege

kam ich

an

einem

kleinen Laden

vorüber , an
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welchem

geschrieben

stand ,

daß

man

hier

getragene

Herren - uno

Damenkleider
kaufe und für Lumpen , Knochen und Küchenabfälle
die
höchsten Preise zahle . Der Ladenbesitzer saß in Hemdsärmeln , seine
Pfeife rauchend , in der Thür , und da von der niedrigen
Ladens , der nur von zwei dünnen Lichtern erleuchtet
reiche Röcke und Hosen

herabhingen

, so kam

er mir

Decke seines
wurde , zahl¬
vor , wie

ein

böser Riese , der alle seine Feinde um sich herum ausgehängt
hatte
und sich seiner Thäten freute.
Die Ersahrungen , welche ich in der letzten Zeit durch Mr . und
Mrs . Micawber
Gedanken , daß
den Hunger

eine

gemacht hatte , brachten
mich sogleich auf den
sich hier vielleicht die Mittel
finden könnten , mir
kleine Weile

fern

zu halten .

die nächste Straße , zog meine Weste aus , rollte
sammen und ging zu dem Laden zurück.
Preis

Ich

„Verzeihen Sie , Sir , ich möchte
verkaufen, " sagte ich.

das

Mr . Dolloby

wenigstens

— der Name

stand

begab

mich

sie hübsch sauber

für

einen
auf

in
zu¬

angemessenen
dem Schilde

über der Thür — nahm
die Weste , lehnte seine Pfeise
gegen
den Thürpsosten , trat in den Laden , wohin ich ihm folgte , schneuzte
die beiden Kerzen mit den Fingern , breitete die Weste auf dem
Ladentische aus , besah sie aufmerksam , hielt sie gegen das Licht und
sagte endlich:
„Was soll das Westchen kosten ? "
„O , Sie werden ja am
gegnen ich schüchtern.

besten wissen , was

es werth

ist, " ent¬

„Ich
kann nicht Käufer
und Verkäufer
zugleich sein, " sagte
Mr . Dolloby . „ Nennen Sie den '. Preis für das Westchen ."
„Würden
achtzehn Pence — " begann ich nach einigem
Mr . Dolloby
rollte die Weste zusammen und gab
zurück.

Zögern.
sie mir

„Wenn ich neun Pence dafür geben wollte , würde ich meiner
Familie
das Brot vor dem Munde wegnehmen, " sagte er.
Das war sreilich eine unangenehme
Art das Gcschäst einzuleiten,
denn

sie zwang

mich , einen

ganz Fremden , Mr . Dolloby , zu bitten,

er möge zu meinen Gunsten
seiner Familie
das Brot vor dem
Munde
wegnehmen . Meine Verhältnisse
waren
indessen so ver¬
zweifelt , daß ich ihm sagte , ich würde die Weste für neun Pence
lassen , wenn er sie dafür nehmen wollte . Mit einigem Murren
gab
und

Mr . Dolloby die neun Pence . Ich wünschte ihm gute Nacht
verließ den Laden um diese Summe
reicher und um eine
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Weste

ärmer , was

indessen , wenn

ich mein Jäckchen

zuknöpfte , nicht

viel ausmachte.
Ich sah bereits ganz klar voraus , daß dies Jäckchen demnächst
denselben Weg gehen würde und daß ich die größte Hälfte der Tour
nach Dover nur mit Hemd und Hosen bekleidet würde
zurücklegen
müssen , ja daß ich mich glücklich schätzen könnte , wenn ich noch in
dieser Ausrüstung
dort ankäme ; aber ich kümmerte mich nicht so sehr
darum , als man vielleicht glauben
sollte . Ich hatte nur eine ganz
allgemeine Vorstellung
von der vor mir liegenden Entfernung
mehr an den Burschen mit dem Eselkarren , der so grausam
gehandelt
und machte mir , als ich mit
Tasche weiter ging , kaum einen deutlichen

, dachte
an mir

den neun Pence in der
Begriff von den Schwie¬

rigkeiten , die mich erwarteten . Für die Nacht war mir ein Plan
eingefallen , den ich nun ins Werk zu setzen suchte . Ich wollte hinter
der Mauer
meiner alten Schule , wo in einem Winkel
gewöhnlich
ein Heuhaufen

lag , campiren

und

dachte , wenn

ich die Knaben

den Schlafsaal
so nahe hätte , in dem ich ehemals
erzählen
pflegte , würde
ich mich weniger
einsam
fühlen , obgleich die Knaben nichts
saal mir keinen Schuh gewährte.

von

mir

wußten

und

Geschichten zu
und verlassen
und der Schlaf¬

Ich hatte mich den Tag über angestrengt
und fühlte mich , als
ich den Hügel von Blackheath
erklomm , auf 's Aeußerste
ermattet.
Es machte mir einige Mühe , Salemhaus
zu finden , aber ich fand
es , fand auch den Heuschober im Winkel und bettete mich hinein,
nachdem ich erst rings um die Mauer
gegangen
war , nach den
Fenstern
geguckt und gesehen hatte , daß sie alle dunkel waren . Ich
werde niemals
das Gesühl der Verlassenheit
vergessen , mit dem ich
mich dies erste Mal ohne ein Dach über dem Kopfe
Aber ich schlief ein , wie so mancher Ausgestoßene
Hausthüren
und träumte

schlafen legte.
, vor dem die

verschlossen werden und den die Hofhunde
, ich läge in meinem alten Schulbett
und

anbellen —
spräche mit

den Knaben in meinem Zimmer . Plötzlich fuhr ich mit dem Namen
Steerforth
auf den Lippen empor und blickte verwirrt zu den Sternen
auf , die über mir blitzten und flimmerten . Als mir endlich zum
Bewußtsein
kam , wo ich mich zu dieser ungewöhnlichen
Stunde
be¬
fand , überlief mich eine Empfindung , die mich aufspringen
ließ und
mich mit zähem Schrecken , ich weiß nicht vor was , erfüllte . Ich
wollte
aufbrechen , davonlaufen
— aber das Blässerwerden
der
Sterne
und ein matter Schimmer
am östlichen Himmel
beruhigte
mich wieder , und

da

meine

Augenlieder

noch sehr

schwer

waren,
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legte ich mich noch einmal hin und schlief — obgleich ich im Schlase
das Bewußtsein
hatte , daß es kalt war — bis die warmen Sonnen¬
strahlen

und die Morgenglocke

ich hoffen können . Steerforth

von

Salemhaus

mich weckten . Hätte

noch hier zu finden , so hätte

ich mich

auf die Lauer gelegt und abgewarret , bis er allein herauskam ; ich
wußte jedoch , daß er die Anstalt
längst verlassen haben mußte.
Traddles
war vielleicht noch da , aber
und so unbedingt ich auch auf sein gutes

es war immerhin unsicher,
Herz bauen durste , so hatte

ich doch nicht genug Glauben
an seine Discretion
Glück , um mich ihm in meiner Lage anzuvertrauen

.

und sein gutes
So schlich ich

mich denn , als Mr . Creakle 's Schüler ausgestanden
waren , von der
Mauer fort , um aus der langen , staubigen Straße weiter zu gehen,
von der man mir gesagt , daß sie nach Dover führe , als ich selbst
noch einer dieser Schüler war , und nicht ahnte , daß Menschenaugen
mich jemals als den Wandrer
erblicken sollten , der ich jetzt war.
Welcher Unterschied zwischen diesem Sonntagmorgen
und denen,
die ich in Aarmouth
verlebt ! Als die Zeit des Gottesdienstes
kam,
hörte ich die Kirchenglocken läuten , während
ich aus der Straße
dahin trottete ; ich begegnete Leuten , die in die Kirche gingen , kam ein
oder zweimal an Gotteshäusern
vorüber , in denen die Gemeinde
versammelt
war . Ich hörte den Gesang von drinnen Herausschallen,
während
der Kirchendiener
im kühlen Schatten
des Portales
oder
unter dem Eibenbaume
saß und mir , als ich vorüberschritt , mit der
Hand über den Augen nachschaute . Die Ruhe und der Frieden des
Sonntags
war überall , nur nicht bei mir . Das war der Unterschied
zwischen sonst und jetzt ! Ich fühlte mich in meinem Staub
und
Schmutz , mit meinem verwirrten
Haar namenlos
elend . Ohne das
friedliche

Bild , das

vor

meiner

Seele

stand

und

meine

Mutter

in

ihrer Jugend
und Schönheit darstellte , wie sie am Kamin saß und
weinte und meine Tante
sie zu besänftigen
suchte , hätte ich wohl
kaum den Muth gesunden , weiter
vor mir her und ich folgte ihm.

zu gehen . Aber

dies Bild schwebte

Ich legte an diesem Sonntage
drei und zwanzig
englische
Meilen auf der graden Landstraße zurück, obgleich nicht mit Leichtig¬
keit , denn ich war an so anhaltendes
Gehen nicht gewöhnt . Noch
sehe ich mich bei einbrechender Dunkelheit
müde und mit wunden
Füßen
über die Brücke von Rochester hinken und etwas Brot ver¬
mehren , das ich mir zum Abendessen gekauft hatte . Ein oder zwei
Mal hatten mich zwar Zettel , die „ Nachtlager
für Reisende " an¬
kündigten , in Versuchung
Dickens , David

geführt , aber ich fürchtete mich , die wenigen

Copperfield .
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Pence , die ich besaß, auszugeben , fürchtete mich noch mehr , in diesen
Quartieren mit den Vagabunden und Landstreichern zusammen zu
treffen, denen ich begegnet war , oder die ich überholt hatte , und zog
deshalb ein Nachtlager unter freiem Himmel dem unter Dach und Fach
vor . Mühsam schleppte ich mich bis Chatham — das bei Nacht aussieht
wie ein wirres Traumbild von weißen Mauern , Zugbrücken und ab¬
getakelten Schiffen mit Dächern wie die Arche Noahs auf dem schlam¬
migen Flusse — und kroch auf eine Art von Gras bewachsener
Batterie , unter welcher eine Schildwache auf und abging . Hier legte ich
mich in der Nähe einer Kanone nieder und schlief im Schutze der Schild¬
wache — die freilich von meinem Dasein ebensowenig eine Ahnung
hatte , wie die Knaben in Salemhaus davon wußten , als ich an ihrer
Mauer campirte — fest und gesund bis zum andern Btorgen.
Ich erwachte mit steifen Gliedern und schmerzenden Füßen.
Der Trommelwirbel und das Hin - und Hermarschiren von Truppen,
das mir .den Weg nach allen Seiten zu versperren schien, machte
mich, als ich die lange , enge Straße hinabstieg , völlig consus . Ich
sühlte , daß ich an diesem Tage nur eine kleine Strecke zurücklegen
könnte , wenn ich mir die nothwendige Kraft zur Erreichung meines
Zieles erhalten wollte und beschloß deshalb , vor Allem meine Jacke
zu verknusen. Um mich schon jetzt ohne sie behelfen zu lernen , zog
ich sie aus , nahm sie unter den Arm und machte mich daran , die
verschiedenen Trödelläden zu inspiciren.
Chatham war ein sehr passender Ort , für die Ausführung
meiner Absicht, denn es gab hier viele Trödler , die in ihren Laden¬
thüren gleichsam aus der Lauer nach Kunden lagen . Da aber die meisten
von ihnen eine oder einige Osficiersunisormen mit Epauletten und allem
Zubehör ausgehängt hatten , so ließ ich mich dadurch einschüchtern
und ging lange Zeit hin und her , ohne mein Jäckchen auszukneten.
Meine Schüchternheit und Bescheidenheit wies mich mehr aus die
Läden für die Matrosen und aus Leute vom Schlage Air . Dolloby 's
hin , anstatt auf ordentliche Händler — und endlich fand ich in der
Ecke eines schmutzigen Gäßchens , das in einem kleinen eingezäunten,
mit Nesseln bewachsenen Platze auslief , einen Trödelladen , der mir
verheißungsvoll aussah . Aus dem Zaune hingen einige alte Matrosenkleider , die im Laden nicht mehr Platz gehabt zu haben schienen,
zwischen verrosteten Flinten , Wachstuchhüten und einigen Mulden
voll verrosteter Schlüssel von so verschiedenen Größen und Formen,
daß es mir vorkam , als könnten alle Thüren der Welt damit aus¬
geschlossen werden.
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In diesen Laden , der niedrig und eng war und durch ein kleines
mit Kleidern verhangenes Fenster eher verdunkelt als erhellt zu
werden schien, sührten einige Stufen hinab , die ich mit klapsendem
Herzen betrat . Meine Aengstlichkeit wuchs noch , als ein häßlicher
alter Mann , besten halbes Gesicht mit grauen Bartstoppeln bedeckt
war , aus einem schmutzigen Winkel hervorstürzte und mich bei den
Haaren nahm . Der alte Alaun , der eine schmutzige Aermelweste
von Flanell trug und abscheulich nach Rum roch , war schrecklich
anzusehen. Sein Bett , über das eine zerknüllte , zerrissene Flicken¬
decke gebreitet war , stand in dem Winkel , aus dem er herausgesahren,
und von wo ein zweites Fenster die Aussicht aus weitere Nesteln
und einen daraus weidenden lahmen Esel gewährte.
„Was willst Du hier ?" rief der alte Mann mit grimmiger , aber
eintönig winselnder Stimme . „O , meine Augen und meine Glieder,
was willst Du ? O , meine Lunge und Leber , was willst Du?
O, goru , goru !"
Ich war so erschreckt und entsetzt durch diese Worte und nament¬
lich durch die Wiederholung der letzten sremdartigen Ausrufe , die
fast wie ein Röcheln klangen , daß ich nicht zu antworten vermochte.
„Was willst Du ?" wiederholte der alte Mann , mich noch immer
bei den Haaren haltend . „O , meine Augen und meine Glieder,
was willst Du ? O , meine Lunge und Leber, was willst Du ? O,
goru , goru !" Die letzten Worte gurgelte er mit einer Krastanstrengung hervor , daß ihm die Augen aus dem Kopse traten.
„Ich wollte fragen, " stammelte ich zitternd , „ob Sie vielleicht
diese Jacke kauften ?"
„Zeig ' die Jacke her !" schrie der alte Mann . „O, mein brennen¬
des Herz, zeig' mir die Jacke ! O , meine Augen und meine Glieder,
her mit der Jacke !"
Dabei zog er seine zitternden Hände , die wie die Klauen eines
großen Vogels aussahen , aus meinen Haaren zurück und setzte eine
Brille auf , die seinen entzündeten Augen nicht eben zur Zierde
gereichte.
„Was verlangst Tu für die Jacke ?" rief er , nachdem er sie
genau besehen hatte . „O, — goru ! — Was verlangst Du sür die
Jacke ?"
„Eine halbe Krone, " entgegnete ich, meine Fassung wieder
gewinnend.
„O, meine Lunge und meine Leber, " rief der alte Mann . „Nein!
O , meine Augen , nein ! O, nieine Glieder , nein ! Achtzehn Pence . Goru !"
14 *
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Jedesmal , wenn er dieses Wort hervorgurgelte
in Gefahr , ihm aus dem Kopfe zu stürzen ,
jeden Satz immer genau in demselben Tonfall , den
dem Geheul des Windes vergleichen konnte , das leise
und lauter wird und dann wieder abnimmt.

Augen

, schienen seine
und er sprach
man etwa mit
beginnt , lauter

„Gut, " sagte ich , zufrieden den Handel abgeschlossen zu haben.
„Geben Sie mir achtzehn Pence . "
aus
„Q , meine Leber !" schrie der Alte , indem er meine Jacke
ein Regal warf . „ Mach ', daß Tu hinaus kommst ! Q , meine Lunge,
hinaus aus dein Laden ! O , meine Augen und Glieder — goru!
Geld kannst Du nicht kriegen — wir wollen einen Tausch machen . "
Ich glaube , ich bin nie im Leben mehr erschrocken , als bei diesem
höflich , daß ich Geld
Aber ich sagte dem Manne
Borschlage .
brauche , daß mir etivas Andres nichts nützen könne , daß ich indessen,
und ihn nicht
würde
wenn er es wünsche , draußen darauf warten
und setzte mich in eine
ging ich hinaus
Damit
, daß der Schatten
Stunden
viele
so
dort
saß
Ich
schattige
wurde — und
wieder Schatten
und der Sonnenschein
Sonnenschein
noch hatte ich mein Geld nicht.
zweiten so verrückten
Ich glaube schwerlich , daß es einen
gab . Daß er in
wie ihn in diesem Geschäftszweige
Trunkenbold
Rufe stand , seine
dein
in
und
war
bekannt
wohl
der Nachbarschaft
dem Teufel verkauft zu haben , erfuhr ich bald durch die
Seele
umschwärmten , ihm
, die seinen Laden ununterbrochen
Straßenjungen

treiben

wolle .
Ecke.

diese Sage zuriefen und ihn aufforderten , sein Geld herauszubringen.
„Tu bist nicht so arm , als Du Dich stellst , Charley ! riefen sie ihm
zu . „ Bring ' nur Dein Gold heraus . Bring ' das Gold heraus , für
das Du Deine Seele dem Teufel verkauft hast . Heraus damit ! Tu
eingenäht . Trenne sie auf , Eharley , und
hast 's in Deine Matratze
gieb uns was davon !" Dann erboten sie sich, ihm ein Messer dazu
zu leihen und brachten ihn durch diese und andre Zurufe in einen
solchen Zustand von Wuth , daß fast der ganze Tag mit Ausfällen
verging.
der Knaben
von seiner Seite und schleunigem Ausreißen
hielt er mich in seiner Wuth sür einen seiner Quäler
Manchmal
und stürzte auf mich los , als wollte er mich in Stücke reißen —
besann sich dann aber noch rechtzeitig aus mich und tauchte wieder
in seinen Laden hinab , wo er sich auf sein Bett warf und wie ein
Verrückter das Lied vom Tode Nelson ' s brüllte . Er fing dabei jeden
Goru 's hinein . Und
Vers mit einem L an und verflocht unzählige
als ob meine Lage nicht schon schlimm genug sür mich gewesen
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wäre , schlössen die Knaben
ich, nur halb

aus

der Geduld

bekleidet , vor dem Laden

und

Ausdauer

, mit der

saß , daß ich zu dem Manne

gehöre , warsen mich in Folge dessen mit Steinen
mißhandelten
mich den ganzen Tag.

und hänselten

und

Der Alte machte noch mehrere Versuche , mich zu einem Tausch¬
handel zu vermögen : einmal brachte er eine Angelruthe , das andre¬
mal
und

eine Geige , das dritte und vierte Mal
einen dreieckigen Hut
eine Flöte heraus — aber ich widerstand
allen
diesen Ver¬

lockungen , blieb in Verzweiflung

sitzen und

bat

ihn

jedesmal

mit

Thränen in den Augen , mir das Geld oder meine Jacke auszuhändigen.
Schließlich begann er mich halbpennyweise
zu bezahlen und es dauerte
volle zwei Stunden
gehändigt
hatte.

, ehe er mir nach und nach einen

Schilling

ein¬

O , meine Augen und meine Glieder ! rief er nach einer länger»
Pause , indem er , eine gräuliche Grimasse
schneidend , aus seinem
Laden herausguckte . „Willst Tu gehen , wenn ich Dir noch zwei
Pence gebe ? "
„Ich kann nicht, " entgegnete ich ; „ich würde Hungers sterben ."
„O , meine Lunge und meine Leber , willst Du für drei Pence
gehen ? "
„Wenn ich könnte , würde ich gar nichts verlangen , aber ich
brauche das Geld zu nöthig, " sagte ich.
„O , goru !" gurgelte er in den unbeschreiblichsten Tönen , während
er hinter dem Thürpfosten
hervorschaute , so daß ich nichts , als sein
verschmitztes altes Gesicht sah , „willst Du für vier Pence gehen ? "
Ich fühlte mich so schwach und müde , daß ich diesen Vorschlag
annahm . Nachdem , ich das Geld nicht ohne Zittern
aus seiner
Hand empfangen , verließ ich kurz nach Sonnenuntergang
den Ort,
hungriger
und durstiger , als ich ihn betreten . Aber für drei Pence
stärkte ich mich vollkommen und hinkte , nun wieder
sieben Meilen auf meiner Straße weiter.

wüthiger , noch

Diese Nacht schlug ich mein Lager abermals
in einem Heuschober
aus , wo ich gesund und bequem schlief , nachdem ich meine wunden
Füße in einem Bache gewaschen und ' sie, so gut ich konnte , mit kühlen
Blättern umbunden hatte . Als ich am nächsten Morgen meines Weges
weiter wanderte , fand ich , daß er zwischen Hopfengärten
und Obstplantagen
hinführte . Der Jahreszeit
entsprechend , gab es schon
überall reise Aepsel , und die Hopfenernte
hatte an einigen Stellen
bereits begonnen . Alles das kam mir sehr schön vor und ich machte
den Plan , diese Nacht

in einem

Hopfengarten

zu schlafen , denn

ich

stellte

mir

die

langen

Reihen

graziösen Blätterguirlanden
schaft vor.
Aus Landstreicher
und

von

Pfählen

,

emporrankten

, als

Vagabunden

stieß

denen

sich die

vortreffliche

an

Gesell¬

ich an

diesem Tage

häufiger als sonst und sie flößten mir einen Schrecken ein , der mir
noch srisch im Gedächtnisse ist . Einige von ihnen waren wild aus¬
sehende Kerle , die mich im Vorübergehen
srech anstarrten , zuweilen
auch stehen blieben , mir nachriefen
Fersengeld
gab
ich mich eines
eine Frau bei
Als ich vorbei

und , wenn

ich statt

umzukehren,

, mit Steinen nach mir warfen . Namentlich
erinnere
jungen Kerls , allem Anschein nach Kesselflicker , der
sich hatte , und mich in der erwähnten Weise anstarrte.
war , rief er mir mit einer solchen Donnerstimme
zu,

zurückzukommen , daß ich Halt machte und mich nach ihm umsah.
„Komm ' her , wenn Du gerufen
wirst , oder ich schlitze Dir
Deinen

kleinen

Wanst

auf, " rief er mir zu.

Ich hielt es für das Beste zu gehorchen . AIs ich näher heran¬
kam , wobei ich den Kesselflicker durch unterwürfige
Blicke milder zu
stimmen suchte , bemerkte ich , daß die Frau ein blaues Auge hatte.
„Wohin gehst Du ? " schrie er mir
schwarzen Hand bei der Brust packte.

zu , indem

er mich mit seiner

„Ich gehe nach Dover, " antwortete
ich.
„Woher kommst Du ? ' fragte er weiter.
„Von
„Und

London, " entgegnete ich.
was betreibst Tu ? " fragte

Tu 'n Langfinger ? "
„N — ein, " sagte ich.
„Nicht , Du Himmelhund

! Wenn

der Kesselflicker weiter .

Tn

Dich

etwa

mit

„ Bist

Deiner

Ehrlichkeit mausig machen willst , so schlage ich Dir auf der Stelle
den Schädel ein ."
Dabei vollführte
er mit seiner freien Hand eine entsprechende
Bewegung
und sah mich dann vom Kops bis zu den Füßen an.
„Hast Du etwa Geld zu Ren Schoppen
Bier bei Dir ? " fragte
er , „dann heraus damit , ehe ich's mir
Ohne Frage hätte ich mein Geld
den Blicken der Frau begegnet wäre ,
mit dem Kopfe schüttelte und mit den
„und
starr

selber nehme ."
hervorgezogen , wenn ich nicht
welche hinter ihm verstohlen
Lippen ein „ Nein " bildete.

„Ich bin sehr arm, " entgegnete ich mit einem Versuch zu lächeln,
habe gar kein Geld !"
„Was
soll das heißen ? " sagte der Plann , indem er mich so
ansah , daß ich fürchtete , er sähe das

Geld

in meiner

Tasche.
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„Wie meinen Sie?" stammelte ich.
„Was soll das heißen, daß Du meines Bruders scidnes Hals¬
tuch umhast? Gleich her damit! schrie der Kesselflicker
, indem er
mir das Halstuch abriß und es der Frau zuwarfDie Frau brach in ein Gelächter aus, als ob sie das für einen
Spaß hielte, wars mir das Tuch wieder zu, winkte mir noch einmal
verstohlen und bildete mit ihren Lippen das Wort „lauf". Ehe ich
indessen dieser Warnung Folge leisten konnte, riß mir der Kessel¬
flicker das Tuch aus der Hand, schlang es sich selbst lose um den
Nacken
, wandte sich dann mit einer Verwünschung zu der Frau
und schlug sie zu Boden. Ich werde nie vergessen
, wie sie rücklings
auf die harte Straße niederstürzte und dann dalag. Der Hut war
ihr vom Kopse gesallen, ihr Haar mit Staub bedeckt— und als
ich mich
, aus sichrer Entfernung
, noch einmal umschaute
, sah ich sie
am Rande der Straße sitzen und sich das Blut mit einem Zipsel
ihres Shawls vom Gesichte wischen
, während er unbekümmert
weiter ging.
Der Vorgang erschreckte mich dergestalt
, daß ich von jetzt an,
wenn ich solche Leute von fern kommen sah, immer umkehrte und
ein Versteck aussuchte
, in dem ich bleiben konnte, bis sie vorüber
waren. Dieser Fall trat so oft ein, daß sich meine Reise dadurch
wesentlich verlängerte
. Aber unter diesen wie unter allen andern
Schwierigkeitenhielt mich das vor meiner Seele schwebende Bild
meiner Mutter ausrecht
, wie sie in ihrer Jugend, ehe ich zur Welt
kam, gewesen war. Es leistete mir treulich Gesellschaft
; es war
bei mir, wenn ich mich unter den Hopfenranken zur Nachtruhe
niederlegte
, wie wenn ich am Morgen erwachte
, und wandelte den
Tag über vor mir her, wie es denn auch seitdem in meiner Seele
mit den hellen, in heißer Sonnengluth brütenden Straßen von
Eanterbury, mit ihren alten Häusern und Thoren und der stattlichen
altersgrauen Kathedrale
, um deren Thürme Schwärme von Krähen
flattern, aufs innigste und unlöslichste verbunden ist. Als ich
auf den kahlen Dünen bei Dover anlangte, zeigte es mir die öde
Scene im Schimmer der Hoffnung
, und es verließ mich nicht eher,

als

bis ich dieses erste große Ziel meiner Reise erreicht hatte. Erst als
am sechsten Tage meiner Flucht Dover selbst betrat, entschlüpfte
es mir. Erst dann, als ich, es ist seltsam zu sagen, mit meinen
zerrissenen Schuhen, staubig, sonnenverbrannt und nur halb be¬
kleidet, die ersehnte Stadt erreicht, entschwand es wie ein Traum
und ließ mich mnth- und hülslos zurück.
ich
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Zuerst fragte ich Bootsleute
die verschiedenartigsten
Antworten
dem Southforeland
- Leuchtthurme

.

nach meiner Tante
und empfing
Der Eine sagte : sie wohne auf
und
hätte
sich den Backenbart

daran versengt ; ein Andrer meinte , sie wäre
boje draußen
aus der Rhede
angeschlossen

an der großen Anker¬
und könne nur bei

halber Fluth besucht werden ; ein Dritter behauptete
Kinderraub
im Maidstone -Gefängnifse ; ein Vierter
habe gesehen , wie sie während
des letzten Sturmes

, sie säße wegen
sagte mir
man
einen Besen be¬

stiegen habe und nach Calais
geflogen
denen ich nnn zunächst Erkundigungen

sei. Die Fiakerkutscher , bei
einzog , gaben mir ebenso

spaßhafte

und die Ladenbesitzer , denen

und

respcctwidrige

Antworten

'

mein Aussehen nicht zu gesallen schien , entgegneten
gewöhnlich , ohne
auch nur aus meine Fragen zu hören , daß sie nichts für mich hätten.
Ich fühlte mich unglücklicher und verlassener , als zu irgend welcher
Zeit seit meiner Flucht . AU ' mein Geld war ausgegeben
und ich
hatte nichts mehr zu verkaufen ; ich war hungrig , durstig und müde
und schien weiter
geblieben wäre.

von meinem

Ziele entfernt , als

ob ich in London

Mit diesen Nachfragen
und Erkundigungen
war der Morgen
vergangen . Ich saß auf der Schwelle eines leeren Ladens an einer
Straßenecke in der Nähe des Marktplatzes
und dachte eben darüber
nach , ob ich nicht
man mir genannt

nach den andern
benachbarten
hatte , gehen sollte , als ein

^

Ortschaften , die
vorübersahrender

Fiaker eine Pferdedecke verlor . Ich reichte sie ihm zu und ein gut¬
müthiger Zug im Gesicht des Mannes
ermuthigte
mich , ihn zu
fragen , ob er nicht wisse , wo Miß Trotwood
wohne , obgleich ich
die Frage schon so oft gethan hatte , daß sie mir fast auf den Lippen
erstarb.
„Trotwood, " sagte er , „wart ' mal , ich glaube , ich kenne
Namen . 'Ne alte Dame ? "
„Ja , so ziemlich, " entgegnete

den

ich.

„Steif im Rücken ? " fuhr er , sich grade ausrichtend fort.
„Ja , ich glaube, " entgegnete ich.
„Trügt
'neu Strickbeutel, " fuhr er fort . ,,' Ne energische

alte

Dame , die Einem scharf aus den Leib geht ? "
Das Herz sank mir in die Schuhe , als ich das Zutreffende
dieser
Beschreibung
eingestehen mußte.
„Dann
will ich Dir was sagen, " fuhr er fort , indem er mit
seiner Peitsche die Richtung bezeichnete , „wenn Du dort 'nauf gehst
und dann rechts , so kommst Tu an 'n paar Häuser , die mit den

^
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^

^

Fenstern nach der See hin liegen . Dort muß sie wohnen . Aber ich
glaube nicht , daß sie Dir was giebt — da hast Du 'neu Penny ."
Ich nahm die Gabe dankbar an und kaufte mir ein Brötchen
dafür . Während ich dasselbe aß , ging ich in der Richtung , die mir
der Mann angedeutet hatte , eine ziemliche Strecke vorwärts , ehe ich
die bezeichneten Häuser fand . Endlich erreichte ich sie, trat in einen
kleinen benachbarten Laden und fragte , ob man mir vielleicht sagen
könne, wo Miß Trotwood wohne . Ich richtete diese Frage an einen
Alaun hinter dem Ladentische, der eben Reis für ein junges Frauen¬
zimmer abwog — aber letztere drehte sich schnell um.
„Meine Herrschaft ?" fragte sie „Was willst Du denn bei ihr ?"
„Ich möchte sie gern sprechen," entgegnete ich.
„Wohl um sie anzubetteln ?" fragte das Mädchen.
„Nein , gewiß nicht," sagte ich. Aber plötzlich fiel mir ein, daß
ich wirklich zu keinem andern Zwecke gekommen war , und verwirrt
und , wie ich fühlte , mit brennenden Wangen , verstummte ich.
Das Hausmädchen meiner Tante — ich schloß aus ihren
Worten , daß sie das war — legte den Reis in einen kleinen Korb
und verließ den Laden , indem sie mir sagte , ich möchte ihr folgen,
wenn ich wissen wollte , wo Miß Trotwood wohne . Obgleich ich so
verwirrt und aufgeregt war , daß meine Beine zitterten , ließ ich mir
das doch nicht zweimal sagen . Ich folgte dem Mädchen und bald
erreichten wir ein sehr hübsches kleines Landhaus mit hellen , freund¬
lichen Bogenfenstern , vor dem sich ein kleiner gut gepflegter Vor¬
garten mit Kieswegen und köstlich duftenden Blumen befand.
„Das ist Miß Trolwood 's Haus, " sagte das Mädchen . „Nun
weißt Du 's — weiter kann ich nichts für Dich thun ." Aiit diesen
Worten eilte sie so schnell ins Haus , als ob sie die Verantwortlich¬
keit für mein Kommen abschütteln wollte . Ich blieb an der Garten¬
thür stehen und blickte betrübt darüber hinweg nach dem Wohnstubenfenster , wo ein in der Mitte getheilter Musselinvorhang , ein
runder , grüner Schirm , der am Fensterbret befestigt war , ein kleiner
Tisch und ein großer Stuhl mir den Platz verriethen , auf dem meine
Tante vielleicht jetzt in feierlicher Würde saß.
Meine Schuhe befanden sich im kläglichsten Zustande . Die
Sohlen hatten sich stückweise abgelöst und das Oberleder war so
zerplatzt und zersetzt, daß sie kaum noch die Form von Schuhen
hatten . Mein Hut , der mir auch als Nachtmütze gedient , war in
einer Weise zerdrückt und verbogen , daß keine alte , henkellose Pfanne
auf einem Kehrichthaufen nöthig gehabt hätte , sich der Gemeinschaft
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mit ihm zu schämen. Mein Hemd und meine Hosen waren von
Thau , Gras und dem Boden von Kent , auf dem ich übernachtet,
beschmutzt und außerdem zerrissen, so daß ich so, wie ich da an dem
Gartenthore meiner Tante stand , recht gut als Vogelscheuche dienen
konnte. Mein Haar hatte , seit ich London verlassen, weder Kamm
noch Bürste gesehen. Gesicht, Hals und Hände waren von Lust und
Sonne dunkelbraun gebrannt . Ich war vom Kopf bis zu den Füßen
mit Kalkstaub gepudert , als ob ich eben aus einem Kalkofen käme
— und in diesem Zustande und im vollen Gefühle desselben, sollte
ich mich meiner gestrengen Tante vorstellen.
Die ungestörte Ruhe am Fenster des Wohnzimmers brachte mich
endlich auf die Vermuthung , daß sie sich nicht dort befinde und ich
erhob nun meine Augen zu dem Fenster darüber , wo ich einen
sehr blühend und vergnügt aussehenden Herrn mit grauem Haar er¬
blickte, der das eine Auge in der drolligsten Weise zukniff, mir
mehrere Male zunickte, dann ebenso oft den Kops schüttelte , lachte
und endlich verschwand.
War ich schon vorher in Angst und Verlegenheit gewesen , so
brachte mich dies seltsame Benehmen dergestalt außer Fassung , daß
ich d'raus und d'ran war , mich sortzuschleichen, um darüber nachzudenken, was ich thun solle — als eine Dame aus dem Hause trat,
die ein Tuch über der Haube , ein Paar Gartenhandschuhe , eine
Gartentasche und in der Hand ein großes Messer trug . Ich
erkannte in ihr augenblicklich Miß Betsey , denn sie kam genau so
steif aus dem Hanse gestelzt, wie sie nach der Erzählung meiner
armen Mutter im Garten des Krähennestes zu Blunderstone heraufgestelzt war.
„Geh ' ein Haus weiter, " sagte Miß Betsey zu mir , indem sie
den Kops schüttelte und mit dem Messer in der Lust herum suhr.
„Geh ' Deiner Wege . Für Jungens giebt » hier nichts . "
Ich beobachtete sie mit dem Herzen auf den Lippen , während
sie sich nach einem Winkel des Gartens begab und sich dort bückte,
um eine kleine Wurzel auszustechen. Ohne einen Funken von Muth
und Hoffnung , aber von Verzweiflung getrieben , folgte ich ihr leise,
trat an sie heran und berührte sie mit dem Finger .
„Bitte , Madame, " fing ich an.
Sie blickte erschrocken auf.
„Bitte , liebe Tante ."
„Wie !" rief Miß Betsey in einem Tone des Erstaunens , wie
ich ihn nie wieder gehört habe.

^

*

^

»

„Ich bin Ihr Neffe , liebe Tante ."
„Herr Gott im Himmel !" schrie Miß
platt mitten auf den Gartenweg
setzte.

Betsey , indem

sie sich

„Ich bin David Copperfield
aus Blnnderstone
in Suffolk —
wohin Sie in der Nacht , als ich geboren wurde , kamen , um meine
arme Mutter
zu besuchen, " rief ich. „ Man hat mich vernachlässigt
und nichts lernen lassen , und ich habe für mich selbst sorgen und
Arbeiten thun müssen , die nicht für mich paffen . Und
ich davon gelaufen
und zu Ihnen
gekommen . Aber

deshalb bin
gleich beim

Aufbruche hat man mich beraubt ; ich habe die ganze Reise zu Fuß
zurücklegen müssen und bin die ganze Zeit in kein Bett gekommen . .
Hier verließ mich plötzlich meine Fassung
und mit einer Geberde,
die sie aus meinen zerlumpten Zustand
aufmerksam
machen und sie
gleichsam zum Zeugen dessen , was ich gelitten , anrusen sollte , brach
ich in ein leidenschaftliches Weinen aus , das sich, glaube ich, während
der ganzen Woche in mir aufgesammelt
hatte.
Meine Tante , deren Gesicht nur noch die äußerste Verwunderung
ausdrückte , saß , bis ich zu weinen begann , auf dem Kieswege und
starrte mich an . Jetzt sprang
sie in großer Hast aus , packte mich
beim Kragen
und zog mich ins Wohnzimmer . Ihr
Erstes war,
hier einen großen Schrank auszuschließen , verschiedene Flaschen heraus¬
zunehmen
und mir deren Inhalt
in den Mund
zu gießen . Sie
mußte
ganz auss Gerathewohl
zugegriffen
haben , denn ich weiß
gewiß , daß ich Aniswasser , Anchovissauce , Essig und Salatöl
ge¬
schmeckt habe . Da ich , nachdem sie mir alle diese Stärkungsmittel
beigebracht , noch immer fortfuhr
zu weinen und unfähig war , mein
Schluchzen zu unterdrücken , legte sie mich auss Sopha , breitete mir
einen Shawl
unter den Kops , band ihr eignes Kopftuch ab , um es
mir unter die Füße zu legen , damit ich den Ueberzug nicht be¬
schmutze , setzte sich dann

hinter den früher

erwähnten

so daß ich ihr Gesicht nicht sehen konnte , und
Pausen von etwa einer Minute in den Ruf
herziger Gott !"

grünen

Schirm,

brach in regelmäßigen
aus : „ Ach Du barm¬

Nach einiger Zeit zog sie die Klingel . „Janet, " sagte sie, als
das Mädchen herein kam . „Geh ' einmal hinaus zu Mr . Dick, sage
ihm eine Empfehlung
und ich wünschte ihn zu sprechen ."
Janet sah ein wenig erstaunt aus , als sie mich so steif auf dem
Sopha

liegen

sah (ich rührte

mich nicht , aus

Furcht

meiner

Tante

zu mißfallen ) , aber sie ging , um ihren Auftrag
auszurichten . Meine
Tante spazierte mit den .Händen auf dem Rücken in der Stube aus
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und ab , bis der Herr , welcher
hatte , lachend hereintrat.
an .
Wir

inir

aus

dem obern

Fenster

zugenickt

„Mr . Dick , seien Sie einmal kein Narr, " redete ihn meine Tante
„Niemand
kann vernünftiger
sein , als Sie , wenn Sie wollen.
misten das Alle . Benehmen
Sie
Der Herr wurde sogleich ernsthaft

sich also verständig ."
und sah mich an , als

ob er

mich bitten wolle , nichts von der Scene am Fenster zu sagen.
„Mr . Tick, " fuhr meine Tante fort , „ Sie haben mich von David
Copperfield
sprechen hören ? Thun Sie nicht etwa , als ob Sie kein
Gedächtniß

hätten , denn

Sie

und

ich misten

das

besser . "

„David Copperfield ? " entgcgnete Mr . Dick, der sich, wie es mir
vorkam , nur sehr dunkel erinnerte . „ David Copperfield ? Ja , gewiß;
David
ganz gewiß . "
„Nun , das hier ist sein Sohn , der seinem Vater
gleichen würde , wenn er seiner Mutter
nicht ebenfalls
wäre, " sagte meine Tante.
„Aha , sein Sohn ? " sagte
recht !"
„Ja, " fuhr

meine

gemacht ; er ist davon
würde das nie gethan

Tante

Mr . Dick.

fort , „und

gelaufen .
haben . "

auss Haar
so ähnlich

„David 's Sohn ?

Ganz

er hat eine schöne Geschichte

Seine Schwester , Betsey Trolwood ,
Dabei schüttelte sie im festen Ver¬

^

trauen aus den Charakter und das Benehmen
des Mädchens , das
nie geboren war , energisch den Kops.
„Glauben
Sie wirklich , daß sie nicht davon gelaufen wäre ? "
sagte Dick.
„Was der Mann für Unsinn redet !" rief meine Tante ärgerlich.
„Ich weiß bestimmt , daß seine Schwester
es nicht gethan hätte.
Sie würde bei ihrer Pathe
gelebt haben und wir hätten uns ein¬
ander ganz und gar gewidmet .
sie lausen sollen ? "

Wohin , um 's Himmelswillen

„Nirgend hin, " sagte Dick.
„Nun also, " emgegnete meine

Tante

durch

diese

, hätte

Antwort

be¬

sänftigt . „ Warum thun Sie nur , als ob Sie nicht drei zählen könnten,
Dick , während Ihr
Verstand so scharf ist , wie eine Lanzette . Sie
sehen also hier den jungen David Copperfield vor sich und die Frage ,
die ich von Ihnen
beantwortet
haben möchte , ist die : was sollen
wir

mit ihm machen ? "
„Was
wir mit ihm machen

sollen ? " sagte

^

Mr . Dick, sich ver¬

legen den Kopf kraßend ; „was wir mit ihm machen sollen ? "
„Ja " , sagte
meine Tante
mit ernstem Blick den Zeigefinger
e
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erhebend .
haben ."

*

„ Passen

Sie

aus .

Ich

will

einen

vernünftigen

Rath

„Nun , wenn ich wie Sie wäre, " sagte Mr . Tick nachdenklich,
und mich mit zerstreuten Blicken betrachtend , „so würde ich — " hier
schien ihm bei meinem Anblick eine plötzliche Eingebung
zu kommen
und schnell sügte er hinzu : „Ich würde ihn waschen !"
„Janet, " sagte meine Tante , sich mit einem stillen Triumph , den
ich erst später begriss , zu dem Mädchen wendend . „ Mr . Dick hat
wieder einmal da ? Rechte getroffen . Heize das Bad . "
Obgleich ich an diesem Gespräch tief betheiligt war , konnte ich
nicht umhin , meine Tante , Mr . Dick und Janet
während defselben
zu beobachten und den Ueberblick über das Zimmer , den ich bereits
begonnen hatte , zu vervollständigen.
Meine

Tante

war

eine große

Frau

mit strengen

Zügen , aber

keineswegs häßlich oder abstoßend . In ihrem Gesicht , ihrer Stimme,
ihrer Haltung und ihrem Gange
lag etwas Hartes , Unbeugsames,
was den Eindruck wohl erklärte , den sie auf ein so zartes Wesen,
wie meine Mutter
hervorgebracht
hübsch als häßlich . Ich bemerkte
^

hatte , aber ihre Züge waren eher
besonders , daß sie sehr lebhafte,

glänzende
Augen hatte . Ihr
graues
Haar
war unter einer sehr
einfachen , unter
dem Kinn zugebundenen
Haube
glatt gescheitelt.
Ihr Kleid war lavendelsarbig
und außerordentlich
sauber , aber eben¬
falls sehr einfach gemacht , als wünsche sie so wenig als möglich Last
davon zu haben . Ich erinnere mich , daß ich damals dachte , es sähe
aus wie ein Reitkleid , von dem man die überflüssige
Schleppe ab¬
geschnitten hätte . An der Seite trug sie eine goldne Herrenuhr
—
wenigstens
ließ sich dieselbe nach Größe und Form als solche be¬
zeichnen — mit einer Kette und einem Bündel
Petschaften . Uni
den Hals

hatte

sie etwas

Weißes , das

ähnlich sah , um die Handgelenke
Bündchen.

einem Hemdkragen

nicht un¬

schmale , weiße , manschettenartige

Mr . Dick war , wie schon gesagt , ein grauhaariger
Mann von
blühender
Gesichtsfarbe
und damit
wäre
eigentlich Alles gesagt,
^

wenn nicht in seiner eigenthümlichen , gebeugten Kopfhaltung
— die
nicht von Altersschwäche herrührte , sondern mich an Creakle 's Knaben
erinnerte , wenn sie Schläge bekommen hatten — in seinen großen,
vorstehenden Augen von seltsamem wäßrigem
Glanz , in seinem unstäten , zerstreuten Wesen , seiner Unterwürfigkeit
gegen meine Tante
und seinem kindischen Vergnügen , wenn sie ihn lobte , Etwas gelegen
hätte , was mich auf den Gedanken brachte , daß er ein wenig ver-

e
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rückt sei : in welchem Falle ich mir freilich wieder nicht erklären
konnte , wie er hierher kam. Er war , wie andre Leute in einen
grauen , weiten Hausrock, Weste und weiße Hosen gekleidet, trug eine
Uhr und in den Taschen Geld , womit er klimperte , als ob er stolz
darauf sei.
Janet war ein hübsches , frisches Mädchen von neunzehn oder
zwanzig Jahren und das leibhaftige Bild der Sauberkeit und Nettig¬
keit. Obgleich ich in diesem Augenblicke nichts Weiteres über sie
erfuhr , so will ich doch gleich hier sagen , was ich späterhin hörte,
daß sie nämlich zu einer Reihenfolge von jungen Schützlingen
zählte , die meine Tante nach und nach zu dem Zwecke in Dienst
genommen hatte , sie zu Männerfeindinnen zu erziehen, Schützlingen,
welche die Abschwörung der Ehe meist damit besiegelten , daß sie
einen Bäcker heiratheten.
TaS Zimmer war von derselben Nettigkeit und Sauberkeit , wie
Janet und meine Tante . Als ich eben jetzt für einen Moment
meine Feder niederlegte , um mir das Bild ins Gedächtniß zurück¬
zurufen , fühlte ich noch einmal die mit Blumendust gemischte See¬
luft ins Fenster wehen , sah wieder das altmodische , blank polirte
Möblement , den unantastbaren Stuhl und Tisch meiner Tante , den
runden , grünen Schirm im Fenster , den mit Schutzdecken belegten
Teppich , die Katze, den Kesselhaken, die zwei Kanarienvogel , das alte
Porzellan , die Punschbowle voll getrockneter Rosenblätter , den hohen
Schrank , der alle Arten von Flaschen und Büchsen enthielt und —
in wunderbarem Abstich zu Alledem — mein staubiges Selbst aus
dem Sopha , Alles das beobachtend.
Janet war eben gegangen , um das Bad zu bereiten , als meine
Tante zu meinem großen Schrecken kerzengrade und so entrüstet auf¬
sprang , daß sie kaum Athem und Stimme zu dem Ausrufe fand:
„Janet ! Esel !"
Janet kam die Treppe herauf gestürmt , als ob das Haus in
Flammen stünde , und sprang hinaus auf einen kleinen Grasplatz
vor dem Hause , um zwei von Damen gerittene Esel zu verjagen,
welche gewagt hatten , ihre Hufe auf diesen Rasen zu setzen, während
meine Tante , dicht hinter ihr aus dem Hause stürzend , die Zügel
eines dritten Thieres , auf dem ein Kind saß , ergriff , es von dem
geweihten Platze hinwegsührte und dein kleinen unglücklichen Treiber,
welcher es gewagt hatte , mit seinen Eseln den heiligen Rasengrund
zu betreten , ein paar Ohrfeigen gab.
Ich weiß bis zn dieser Stunde nicht , ob meiner Tante irgend
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ein gesetzliches Recht aus diesen Rasenplatz
zustand , aber sie selbst
hielt sich davon überzeugt und das war sür sie ganz dasselbe . Be¬
trat ein Esel diesen unbefleckten Platz , so war das eine Unthat , die
auf der

Stelle

geahndet

werden

mußte .

Bei welcher

Beschäftigung

sie dann auch immer sein mochte , wie interessant die Unterhaltung,
an der sie sich vielleicht eben betheiligte , ein Esel gab ihrem Ge¬
dankengange
sosort eine andre Richtung , und sie hatte ihn augen¬
blicklich bei den Ohren . Kruge voll Wasser standen an versteckten
Plätzen bereit , um auf die Uebelthäter ausgegasten
zu werden , Stöcke
lagen hinter
macht , und

den Thüren ; zu allen
ein unablässiger
Krieg

Stunden
war im

wurden
Gange .

Ausfälle ge¬
Sei es nun

aber , daß die Eselsbuben
eine angenehme
Aufregung
darin fanden,
sei es , daß es den Klügern unter den Eseln , welche ahnten , wie die
Dinge

standen , Spaß

machte , hartnäckig

grade

diesen

Weg

einzu¬

schlagen — gewiß ist , daß dreimal
Alarm
geschlagen wurde , ehe
das Bad fertig war , und daß ich bei dem letzten , erbittertsten
Ausfall meine Tante im Handgemenge
mit einem semmelblonden
etwa
fünfzehnjährigen
Burschen erblickte , den sie mit dem Kopfe gegen die
Gartenthür
stoßen mußte , ehe er zu begreifen schien , um was es sich
handelte . Diese Unterbrechungen
kamen mir um so lächerlicher vor,
weil meine Tante , die mir mit einem Löffel Fleischbrühe
einflößte
(sie war

überzeugt , daß

ich am

Berhungern

wäre

und

anfänglich

nur in kleinen Quantitäten
Nahrung
zu mir nehmen dürfe ), den
Löffel immer plötzlich in die Schale zurückwarf , während
ich grade
erwartungsvoll
den Mund ausmachte , und mit dem Rufe : „Janet,
Esel !" hinaus auf den Kampsplatz stürmte.
Das Bad war mir eine große Erquickung , denn ich fing an,
in Folge des Campirens
im Freien , Gliederschmerzen
zu empfinden,
und war jetzt so matt
und müde , daß ich mich kaum noch süns
Minuten
ausrecht zu erhalten vermochte . Nachdem sie mich gebadet
(meine Tante und Janet
nämlich ) zogen sie mir ein Hemd und ein
Paar
Hosen von Mr . Dick an und umwickelten mich mit zwei oder
drei großen Shawls . Wie ich in diesem Auszuge aussah , weiß ich
nicht , es war mir jedoch sehr warm darin . Da ich mich nun aber
nur um so schwächer und matter fühlte , so lag ich bald wieder auf
dem Sopha und schlief fest ein.
Es mag ein Traum gewesen sein , der seinen

Ursprung

in der

Vorstellung
hatte , die mich so lange erfüllt , aber ich erwachte
dem Eindrucke , daß meine Tante sich über mich gebeugt , mir
Haare

aus

dem Gesicht

gestrichen , meinen

Kopf bequemer

mit
die

gelegt und
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mich dann lange betrachtet habe . Auch glaubte ich die Worte:
„Hübsches Kind " oder „Armes Kind " vernommen zu haben : be¬
merkte beim Ausmachen jedoch nichts , was mich zu der Annahme
berechtigt hätte , daß meine Tante diese Worte gesprochen, denn sie
saß ruhig am Fenster und blickte hinter dem zum Drehen einge¬
richteten grünen Schirm hinaus auf die See.
Bald nachdem ich erwacht war , aßen wir . Das Mittagessen be¬
stand aus gebratenem Huhn und Pudding . Ich saß, einem zum Braten
zusammen gebundenen Vogel selbst nicht unähnlich , am Tische und
bewegte meine Arme nur mit Schwierigkeit — aber da es meine
Tante war , die mich so eingewickelt hatte , beklagte ich mich nicht.
Ich war die ganze Zeit über in großer Sorge , was sie mit mir
machen würde , aber sie nahm ihr Mahl in tiefem Schweigen ein.
Nur wenn sie, gelegentlich ausblickend, mich , ihr Gegenüber , ansah,
brach sie in die Worte aus : „daß sich Gott erbarme !" was durchaus
nicht dazu beitrug , meine Angst zu beschwichtigen.
Nachdem das Tischtuch abgenommen und eine Flasche Sherry
ausgesetzt worden war (von dem ich ein Glas erhielt ), schickte meine
Tante noch einmal nach Mr . Dick hinauf . Er kam herunter , setzte
sich zu uns und machte — nachdem meine Tante ihn aufgefordert,
meiner Geschichte, die sie nach und nach durch Fragen aus mir heraus¬
lockte, seine Aufmerksamkeit zuzuwenden — ein so kluges Gesicht, als
ihm nur immer möglich war . Während ich erzählte , hielt sie ihre
Augen aus Air . Dick gehestet, der ohne diese Ueberwachung , glaube
ich, eingeschlafen wäre . Wenn er sich beikommen ließ , zu lächeln,
wurde er sofort durch einen finstern Blick meiner Tante zurecht
gewiesen.
„Ich begreife nicht, wie es dem armen , unglücklichen Kinde ein¬
fallen tonnte , nochmals zu heirathen, " sagte meine Tante , als ich
meine Geschichte zu Ende erzählt hatte.
„Vielleicht hatte sie sich in ihren zweiten Mann verliebt, " be¬
merkte Mr . Dick.
„Verliebt !" rief meine Tante . „Was meinen Sie damit ? Was
hatte sie nöthig , sich zu verlieben ?"
„Vielleicht," meinte Dir . Dick, nachdem er ein wenig nachgedacht,
„vielleicht that sie es zu ihrem Vergnügen . "
„Zu ihrem Vergnügen , nun wahrhaftig !" rief meine Tante.
„Ein schönes Vergnügen für das arme Ding , ihr einfältiges Herz
an solchen Menschen zu hängen , von dem sie sicher erwarten konnte,
daß er sie aus die eine oder andere Weise mißhandeln würde . Ich

225
möchte wissen , was sie sich dabei gedacht hat ? Sie hatte doch
einen Mann
gehabt . Hatte David Copperfield begraben , der von
Kindheit
aus jeder Wachspuppe
nachlief . Sie hatte ein Kind —
freilich waren , nachdem sie in jener Freitags - Nacht dem Knaben
dort das Leben gegeben , nur zwei Wickelkinder beisammen — was
wollte sie nun noch mehr ? "
wolle

Mr . Dick schüttelte zu mir gewendet
heimlich
er sagen : „Das ist freilich nicht einzusehen ."
„Aber

sie konnte

Leute, " sagte

meine

ja

nicht einmal

Tante .

„ Wo

den Kops , als

ein Kind kriegen , wie andre

blieb die Schwester

wo blieb Betsey Trotwood ? > Sie kam
Sagen
Sie mir nichts dagegen !"
Mr . Dick schien sehr erschrocken.

gar

nicht

des Kleinen,

zum

Vorschein.

„Und der kleine Toctor , der den Kopf so schief hielt , Jellips,
oder wie er sonst hieß, " fuhr meine Tante fort , „was wußte er in
der Sache zu thun ? Nichts wußte er , als mir , wie ein Gimpel , der
er ist , zu sagen : es ist ein Knabe . Ein Knabe ! Blödsinn und kein Ende !"
Die Energie
des Ausrufs
erschreckte Mr . Tick außerordentlich,
und mich , wie ich gestehen muß , ebenfalls.
„Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre und sie sich
an seiner Schwester , Betsey Trotwood , nicht genug versündigt hätte,
mußte sie auch noch ein zweites Mal Heimchen !" sagte meine Tante.
„Geht wahrhaftig
hin und heirathet
einen Mörder
— oder einen
Mann
mit ganz ähnlichem Namen , und versündigt
sich damit auch
an dem Knaben . Die natürliche Folge ist nun — wie , außer einem
solchen

Kindskopse , jeder

Mensch

voraussehen

konnte — daß dieser

Knabe als Landstreicher in der Welt umherläuft . Er hat schon jetzt,
so klein er ist , etwas von einem Geschwistermörder , einem Kain !"
Mr . Dick sah mich auf diese Eigenschaft hin scharf an.
„Und

dann

war

Namen, " fuhr meine

da
Tante

das

Frauenzimmer

mit

fort , „jene Peggotty

.

dem

heidnischen

Die mußte

natür¬

lich auch heirathen . Sie hatte noch nicht genug von den Folgen
solchen Unsinns gesehen . Nein , sie läuft hin und heirathet , wie das
Kind erzählt , ebenfalls .
Ich hoffe nur, " fügt meine Tante , den
Kopf schüttelnd hinzu , „ ich hoffe nur , daß ihr Mann
einer von den
groben Flegeln ist , die ihre Frauen dreschen , wie man so oft in den
Zeitungen
liest . "
So von meiner alten Pflegerin
sprechen zu hören , und sie zum
Gegenstände
eines solchen Wunsches
gemacht zu sehen , konnte ich
nicht ertragen . Ich sagte meiner Tante , daß sie sich irre , daß PegTickeos, David Copperfield
15
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gotty die beste , treueste , hingehendste , und opferfreudigste
Freundin
und Dienerin
der Welt sei , die mich stets zärtlich geliebt hatte , in
deren Armen meine Mutter
gestorben , auf deren Angesicht sie den
letzten dankbaren
stutz gedrückt . Dabei überwältigte
mich die Er¬
innerung
an die beiden geliebten Wesen . Als ich versuchte zu sagen,
daß Pcggotty 's Haus meine Heimath
wäre und daß ich bei ihr,
trotz ihrer bescheidnen Lebensstellung , Schutz und Zuflucht gesucht
haben würde , wenn ich nicht gefürchtet hätte , ihr Unannehmlichkeiten
zu bereiten , brach ich in Thränen
auf den Tisch.
denen

aus

„Na , na !" sagte meine Tante .
zu halten , die zu ihm gehalten
Ich

bin fest überzeugt , daß

und legte

mich mit dem Kopfe

„ Das Kind hat ganz recht , zu
haben — Janet ! Esel !"

es ohne diese unglücklichen

Esel jetzt

zu einer Verständigung
zwischen uns gekommen wäre , denn meine
Tante hatte ihre Hand auf meine Schulter
gelegt und dadurch ermuthigt
stand ich im Begriff , sie zu umarmen
und sie um ihren
Schutz

zu bitten , aber

die Unterbrechung

und

die Aufregung

, in die

sie durch den Kampf draußen gerieth , machten vorläufig allen sanftern
Empfindungen
ein Ende . Sie brachte die ganze Zeit bis zum Thee
damit zu , Mr . Dick voll Entrüstung
zu erklären , daß sie die Gesetze
in Anspruch zu nehmen gedenke und entschlossen sei , gegen die ge¬
stimmten

Eselbesitzer

von

Dover

klagbar

zu werden.

Nach dem Thee setzten wir uns an 's Fenster , um — wie ich aus
dem gespannten
Gesichtsausdrucke
meiner
Tante
schloß — nach
etwaigen
neuen
Eindringlingen
auszuschauen . Als es dämmrig
geworden war , brachte Janet Lichte und ein Pusfbrct
herein und ließ
die Rouleaur
herunter.
„Nun , Mr . Dick, " sagte meine Tante
mit ernstem Blick und
erhobenem Zeigefinger , „ möchte ich Ihnen
legen . Sehen Sie mal das Kind an ."
„David 's Sohn ? " fragte
legenem Gesicht.

eine andere

Mr . Dick mit aufmerksamem

„Ganz richtig, " entgegnete
meine Tante .
jetzt mit dem Kinde machen ?"
„Was
ich mit
David 's Sohne
machen
Air . Dick.
„Nun ja , mit David 's Sohne ? "
„O, " erwiderte Mr . Dick , „ja — was
würde

ihn zu Bett
„Janet

!" rief

„ Was

Frage

vor¬

, aber ver¬
würden

Sie

würde ? " entgegnete

ich mit ihm

— ich, ich

bringen ."
meine

Tante

mit

demselben

stolzen Triumphe,
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den

ich schon

Rechte . Wenn
Da Janet

früher

bemerkt

hatte .

„ Mr > Dick trifft immer

das

das Bett fertig ist , wollen wir . das Kind niederlegen ."
meldete , daß Alles in Ordnung
sei, wurde ich freund¬

lich , aber wie eine Art Gefangener
hinanfgeführt , denn meine Tante
ging vor mir , während Janet die Nachhut bildete . Der einzige Um¬
stand , der mir neue Hoffnung für die Zukunft einflößte , war , daß,
als meine Tante auf der Treppe stehen blieb , um zu fragen , woher
der hier wahrnehmbare
brandige Geruch komme , Janet erwiderte , sie
habe in der Küche aus meinem alten Hemd Zunder gebrannt . Es
befanden
sich in dem Zimmer keine andern Kleider , als das cnriose
Bündel
Sachen , das ich auf dem Leibe irrig und , nachdem man mich
allein und mit einem Lichtstümpfcheu
zurückgelassen , das , wie mir
meine Tante voraussagte , genau fünf Minuten brennen würde , hörte
ich , wie die Thür von außen verschlossen wurde . Alle diese Dinge
brachten mich auf den Gedanken , daß meine Tante , die mich noch nicht
kannte , vielleicht argwöhnte , das Davonlaufen
sei bei mir eine laster¬
hafte Gewohnheit , und deshalb Vorkehrungen
traf . es zu verhindern.
Das Zimmer , welches im Dachgeschoß des Hauses lag , war sehr
freundlich

und

gewährte

die

Aussicht

auf

die

See ,

welche

im

Mondenschein
schimmerte und blitzte .
Nachdem
ich mein Abend¬
gebet gesprochen hatte und das Licht heruntergebrannt
war , saß ich
noch eine Weile und schaute hinaus auf das blinkende Wasser , als
ob ich darin mein Schicksal zu lesen vermöchte , oder als ob meine
Mutter
mit ihrem Kinde auf diesem leuchtenden Pfade vom Himmel
Herabschweben
könnte , um mich anzublicken , wie sie mich damals
angeblickt , als ich ihr süßes Angesicht zum letzten Male gesehen.
Ich erinnere mich noch deutlich , wie das feierliche Gefühl , mit dem
ich endlich meine Augen abwandte , in eine Empfindung
von Dank¬
barkeit und Ruhe überging , die mir der Anblick des weißen Gardinenbettes
und mehr noch das Niederlegen
in demselben und das
Einhüllen
in die schneeweißen Decken einflößte . Ich erinnere mich,
daß ich noch einmal an alle einsamen Plätze dachte , wo ich in der
letzten Zeit unter dem nächtlichen .Himmel geschlossn hatte , wie ich
betete , daß ich nie wieder ohne Obdach sein aber auch nie der Obdach¬
losen vergessen möchte . Dann schien es mir , als ob ich auf jenen
melancholischen Silberstreifen
hinabglitte
in das Land der Träume.

15*

Vierzehntes

Kapitel.

Meine Tante beschließt, sich meiner anzunehmen.
^—

k

ls ich am

andern

Morgen

hinunter

kam , fand

ich meine

^ ^ sTante
mit aufgestütztem
Ellbogen
und so in Gedanken
e- versunken vor dem Frühstückstische , daß der Theekessel , ohne
daß sie es bemerkt , übergelaufen
war , und den ganzen Tisch über¬
schwemmt hatte . Mein Eintreten
machte ihren Grübeleien
ein Ende.
Ich war überzeugt , der
sein , und war begieriger

Gegenstand
ihres Nachdenkens
gewesen zu
als je , ihre Absichten in Bezug auf mich

zu ersahren . Dennocki wagte
ich, aus Besorgniß
sie zu beleidigen,
meine ängstliche Erwartung
nicht laut werden zu lassen,
Meine Augen , die ich nicht unter so guter Eontrole
hatte , wie
meine Zunge , wandten
sich während des Frühstücks zwar ost zu Miß
Betsey , aber ich konnte sie nie mehrere Secunden
lang ansehen , ohne
zu bemerken , daß auch sie mich beobachtete und zwar in so seltsamer,
nachdenklicher Weise , als ob ich mich in weiter Ferne befinde , anstatt
an der andern Seite des runden Tisches . Als sie mit ihrem Früh¬
stück fertig

war , lehnte

sie sich bedächtig

in ihren

Stuhl

zurück, zog

die Augenbrauen
zusammen , kreuzte die Arme über der Brust und
betrachtete mich so anhaltend
und mit solcher Ausmerksamkeit , daß
ich vor Berlegenhcit
nicht wußte , wohin ich sehen sollte . Da ich mit
meinem Frühstücke noch nicht fertig war , so versuchte ich meine Ver¬
wirrung
dadurch zu verbergen , daß ich möglichst unbesangen
weiter
aß ; aber mein Messer stolperte über die Gabel , die Gabel über s
Messer ; ich schlenderte

Stückchen

Schinken , airstatt

und zu essen , in merkwürdiger
Weise in die Lust
gerieth mir so ost in die unrechte Kehle , daß ich
Trinken ganz ausgab und meiner Tante errathend
„Nun, " sagte Miß Betsey , nachdem eine
gangen

war.

sie zu zerschneiden
, und mein Thee
endlich Essen und
gegenübersaß,
lange Weile ver¬
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Ich blickte auf und begegnete
mit respectvoltem
Blicke.
„Ich
„An

habe
- "

ihren

an ihn geschrieben, " sagte

„An Deinen

Stiefvater,

" entgegnete

scharfen , glänzenden
meine
sie.

Augen

Tante.

„Ich

habe

ihm einen

Brief geschrieben , und er wird ihm gefälligst Folge leisten ; wenn
nicht , so kann er sich darauf
verlassen , daß wir einander
in die
Haare gerathen ."
„Weiß

er , wo ich jetzt bin , Tante ? " fragte

„Ich
habe
Kopfnicken.

es

ihm

geschrieben,

ich voll Unruhe.

" entgegnete

sie

mit

einem

„Und soll ich — ihm — übergeben werden ? " stotterte ich.
„Das weiß ich noch nicht, " sagte meine Tante . „Wir werden sehen ."
„O , was soll aus mir werden , wenn ich wieder zu Mr . Murdstone zurück muß !" rief ich aus.
„Ich

„Das weiß ich auch nicht, " erwiderte meine Tante
weiß es wahrhaftig . nicht . Wir müssen sehen . "
Bei diesen Worten

kopfschüttelnd.

sank mir der Muth , und das Herz wurde mir

schwer . Ohne dem Anschein nach weiter darauf
zu achten , band
meine Tante eine grobe Latzschürze vor , welche sie aus dem Schranke
nahm , wusch das Theegeschirr eigenhändig
aus , und nachdem es ge¬
waschen und wieder auf dem Theebrete geordnet war lind das Tisch¬
tuch zusammengelegt
oben auf lag , klingelte sie nach Janet , die Alles
forttrug . Hieraus kehrte meine Tante , nachdem sie vorher Handschuh
angezogen , die Krumen mit einem kleinen Besen zusammen , bis
kein Stäubchen
mehr aus dem Teppich zu sehen war , ordnete und
wischte die Möbel , die schon aus 's sauberste geordnet und gewischt
waren , und nachdem sie alle diese Arbeiten zu ihrer Zufriedenheit
vollbracht , faltete sie Handschuh und Schürze zusammen und legte
dieselben wieder in eine besondere Ecke des Schrankes . Tann setzte
sie ihr Nähkästchen aus den Tisch am offnen Fenster und stellte den
grünen Schirm zwischen sich und das Licht , um zu arbeiten.
„Geh ' doch einmal hinaus zu Mr . Dick, " sagte meine Tante,
indem sie ihre Nadel einfädelte . „ Bringe
ihm meine besten Em¬
pfehlungen , und ich ließe mich erkundigen , ob sein Memorial
schritte machte ."
Ich
„Der

stand

eilig auf , um mich dieses Auftrags

Name , Air . Dick , kommt

sagte meine Tante , indem
vorher ihr Nadelöhr.

Dir wohl

Fort¬

zu entledigen.

sehr kurz vor , wie ? "

sie mich jetzt ebenso

genau

ansah , wie

gekommen . Ich glaube , ich bin ein Stück vorwärts
gekommen,"
wiederholte er , indem er mit der Hand durch sein graues Haar fuhr
und einen nichts weniger als zuversichtlichen Blick auf sein Manuscript
warf . „ Du hast eine Schule besucht , nicht wahr ? "
„Ja , kurze Zeit , Sir, " en "gegnete ich.
„Erinnerst
Du Dich , in welchem Jahre
hingerichtet
wurde ? " fragte er , indem
ansah und die Feder in die Hand nahm
zu notiren.
Ich antwortete , daß ich glaube , es
„Hm, " machte Dir . Dick, indem er
kratzte und mich sehr zweifelhaft ansah .

König

Karl

der

Erste

er mich mit ernstem Blicke
, um meine Angabe sogleich
sei im Jahre 1649 gewesen.
sich mit der Feder am Ohre
„ So sagen die Bücher , aber

ich glaube nicht , daß es wahr sein kann . Denn wenn es so lange
her wäre , wie hätten die Leute das Versehen begehen können , aus
seinem Kopse , nachdem er abgeschlagen war , die Sorgen herauszu¬
nehmen , und in den meinigen zu bringen ? "
Die Frage
setzte mich in Erstaunen , aber ich vermochte über
diesen Punkt keine Auskunst zu geben.
„' S ist sonderbar , daß ich damit nicht in 's Reine komme, " sagte
Mr . Tick mit einem kleinmüthigen
Blick aus seine Papiere
und von
Neuem mit der Hand durch die Haare fahrend . „Ich kann es mir
nicht vollständig

klar machen .

Aber es schadet

nichts — schadet gar

nichts, " fuhr er heiter fort , indem er sich ausrichtete . „Ich habe
Zeit genug . Meine Empfehlungen
an Miß Trotwood und ich käme
tüchtig vorwärts . "
Als ich mich nun entfernen
wollte , machte er mich aus den
Drachen aufmerksam.
„Was hältst Tu

von diesem Drachen ? " sagte

er.

Ich anwortete , daß ich ihn sehr schön fände und daß ich glaubte,
er müsse wenigstens
sieben Fuß lang sein.
„Ich
habe ihn gemacht, " sagte Mr . Dick. „ Wir wollen ihn
zusammen steigen lassen . Hast Du schon gesehen ? "
Dabei
zeigte er mir , daß das zu dem Drachen verwendete
Papier
außerordentlich
eng und klein beschrieben war . Die Schrift
war indessen so deutlich , daß ich beim Ueberblicken der Zeilen an
einigen Stellen
finden konnte.
„Der

den Hinweis

Bindfaden

ist lang

auf

den Kops König

genug, " sagte

Kärl 's I heraus¬

Mr . Dick.

„ Wenn

der

Drache hoch fliegt , nimmt er die Thatsachen weit mit fort . Das ist
meine Art , sie zu verbreiten . Wo sie niederfallen
weiß ich nicht , das
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„Er kam mir gestern Abend , als ich ihn zum ersten Male hörte,
allerdings
etwas kurz vor, " gestand ich.
„Du brauchst auch nicht zu glauben , das ; er nicht einen langem
hätte , wenn er ihn führen wollte, " sagte meine Tante mit etwas
hochmülhiger
Miene .
wahrer Name ."

„ Babley

— Mr . Richard

Babley

lautet

sein

Im bescheidnen Bewußtsein
meiner Jugend
und der ungehörigen
Vertraulichkeit , der ich mich bereits schuldig gemacht , wollte ich eben
aussprechen , daß es vielleicht schicklicher sei, wenn ich ihn mit seinem
vollen Namen anredete , als meine Tante fortfuhr:
„Aber Kenne ihn ja nicht bei diesem Namen . Er kann ihn
nicht ausstehen . Das ist eine seiner Marotten
— obgleich ich eigent¬
lich nicht weiß , ob man von Marotten
sprechen kann , da er von
Leuten , die diesen Namen tragen , wahrhastig
schlecht genug behandelt
worden ist , um eine tödtliche Abneigung
dagegen zu haben . .Hier
und anderswo , wenn er — was nicht der Fall ist — anderswohin
käme , heißt er Me . Dick. Nimm Dich also in Acht , Kind , ihn je
anders , als Mr . Dick zu nennen ."
Ich versprach zu gehorchen und begab
hinauf . Ich dachte dabei , daß , wenn Mr
Weise arbeitete , wie ich heute Morgen , als
vorüberging , gesehen hatte , die Denkschrift
müsse . Als ich hinaus
langen Feder , während

mich mit meiner Botschast
- Dick anhaltend
in der
ich an seiner offnen Thür
rüstig vorwärts
schreiten

kam , schrieb er noch sehr eisrig mit einer
er mit dem Kopse fast auf dem Papier lag,

und war so verliest in seine Arbeit , daß ich genügend Zeit fand,
den in einer Ecke liegenden großen Papierdrachen
, die Menge un¬
ordentlicher
Mannscriptbündel
, die vielen Federn und , vor Allem,
die große

Menge

von Tinte

stand ) in Augenschein

(die in Dutzenden

„Ha beim Sonnengott
!" sagte Mr . Dick,
„Wie geht 's draußen in der Welt ? Doch ich
fügte er leiser hinzu
„ Eigentlich wollte ich es
— hier beugte er sich nieder und hielt seinen
Ohr . — „ Die

Welt

von Flaschen

zu nehmen , ehe er meine

ist verrückt ! — Das

Gegenwart

umherbemerkte.

seine Feder weglegend.
will Dir was sagen,"
nicht erwähnen , aber"
Mund dicht an mein

reine

Irrenhaus

!" sagte

er , indem er aus einer großen , runden aus dem Tische stehenden
Dose eine Prise nahm und herzlich lachte.
Ich maßte mir nicht an , über diesen Punkt meine Meinung ab¬
zugeben , sondern richtete meine Botschast aus.
„Schön, " entgegnete
Mr . Tick . Bestelle meine besten Empfeh¬
lungen , und ich — ich glaubte , ich wäre heute ein Stück vorwärts
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hängt von den Umständen , vom Winde u . s. w , ab . Ich lasse es
daraus ankommen ."
Dabei war sein Gesicht so sanst und freundlich und hatte , ob¬
wohl es gesund und srisch aussah , etwas so Ehrwürdiges , daß ich
nicht recht wußte , ob er sich nicht einen Scherz mit mir machte.
So lachte ich denn , er lachte auch , und wir gingen als die besten
Freunde auseinander.
„Nun , Kind, " sagte meine Tante , als ich hinunter kam. „Wie
geht es diesen Morgen mit Mr . Dick?"
Ich theilte ihr mit , daß er sich empfehlen und ihr sagen ließe,
es ginge ihm sehr gut„Und was denkst Tu von ihm ?" fragte sie weiter.
Eine dunkle Ahnung sagte mir , daß es vielleicht besser wäre,
diese Frage zu umgehen , indem ich erwiderte , ich hielte ihn für
einen sehr netten angenehmen Mann , aber so leichten Kauss ließ
mich meine Tante nicht entwischen. Sie legte ihre Arbeit in den
Schooß , faltete ihre Hände darüber und sagte:
„Nun heraus damit . Deine Schwester Betsey Trotwood würde
mir immer ohne Umschweife gesagt haben , was sie von Jemand
denkt. Bemühe Dich Deiner Schwester so ähnlich zu werden , als
Du kannst ; sprich srisch von der Leber weg ."
„Ist er — ist' Mr . Dick — ich srage nur , weil ich's nicht weiß,
liebe Tante — ist er nicht ein bischen confus ?" Ich stotterte, weil
ich mich auf gefährlichem Boden fühlte.
„Nicht im Geringsten, " sagte meine Tante.
„Wirklich," bemerkte ich schüchtern.
„Wenn es irgend Etwas in der Welt giebt, was Air . Dick nicht
ist , so ist es Das !" sagte meine Tante mit großer Entschiedenheit
und Energie.
Ich wußte nichts Besseres zu erwidern , als ein neues : „O,
wirklich!"
„Alan hat gesagt , er sei wahnsinnig !" fuhr meine Tante fort.
„Ich finde ein selbstsüchtiges Vergnügen darin , zu wiederholen , daß
man ihn verrückt genannt hat , denn ohne diesen Umstand würde
ich nicht das Glück gehabt haben , mich während der letzten zehn
Jahre — d. h seit Deine Schwester Betsey Trotwood mir die Ent¬
täuschung bereitete — seiner Gesellschaft und seines Rathes zu
erfreuen ."
„So lange schon?" sagte ich.
„Nette Leute , welche sich unterstanden , ihn für verrückt zu er-
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klären, " fuhr meine Tante fort . „Mr . Dick ist eine Art weitläufiger
Verwandter
von mir — auf welche Weise und in welchem Grade,
gehört nicht weiter hierher . Aber wenn ich nicht gewesen wäre,
hätte sein eigner Bruder ihn auf Lebenszeit einsperrren
lassen . Das
ist die Sache !"
Ich fürchte , ich machte mich in diesem Moment
einer argen
Heuchelei schuldig , aber als ich bemerkte , daß meiner Tante die An¬
gelegenheit so sehr am Herzen
der Ueberzeugung
anzunehmen.
„Welcher

hochmüthige

lag , versuchte

Narr !" sagte

auch

ich die

meine Tante .

Miene

„Weil

sein

Bruder ein bischen excentrisch war — freilich nicht halb so excen¬
trisch , wie viele andre Leute — so wünschte er ihn nicht im Hause
zu behalten

, sondern

schickte ihn in

eine Privat -Jrrenanstalt

, trotz¬

dem sein verstorbener Vater ihm diesen Bruder , den auch er für
halb blödsinnig
hielt , besonders
auf die Seele gebunden hatte.
Muß ebenfalls
ein recht kluger Mann
gewesen sein , dieser Vater,
um auf solchen
Da meine
ich mich , es ihr
„So schritt

Gedanken zu konimen ! Ohne Zweifel selber verrückt !"
Tante dabei vollkommen überzeugt aussah , bemühte
gleich zu thun.
ich denn ein , und machte ihm einen Vorschlag, " fuhr

meine Tante fort . „Ich sagte ihm , Ihr Bruder
ist geistig gesund
und vernünftiger
als Sie sind oder je sein werden . Zahlen Sie
ihm sein kleines Einkommen aus und lassen Sie ihn bei mir leben.
Ich fürchte mich nicht vor ihm , schäme mich seiner nicht , bin bereit,
ihn unter meine Obhut zu nehmen , und werde ihn nicht mißhandeln,
wie Andre
(ich meine nicht die Leute in der Irrenanstalt
) gethan
haben . Nach vielem Hin - und Herreden bekam ich ihn endlich und
er hat mich seitdem nicht wieder verlassen . Er ist das freundlichste
und umgänglichste
Geschöpf , das man sich denken kann — und was
seine Rathschläge
anbetrifft — ! Aber Niemand außer mir weiß , was
der Verstand dieses Mannes
werth ist . "
Dabei strich meine Tante
Kopf , als ob sie diese Behauptung
erhalten wolle.

ihr Kleid glatt
und schüttelte den
der ganzen Welt zum Trotz aufrecht

„Er
hatte
eine Lieblingsschwester, " erzählte
meine
Tante
weiter , „ ein gutes Geschöpf , die auch sehr gut gegen ihn war . Aber
sie that , was sie Alle thun — sie nahm einen Mann . Und er
that , was sie ebenfalls Alle thun , er machte sie unglücklich . Das
brachte einen solchen Eindruck auf Mr . Dick's Gemüth
hervor
(ich
hoffe , das

ist keine Verrücktheit !) , daß es ihm — im Verein

mit der
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Furcht

vor dem Bruder

und der Unfreundlichkeit

desselben , ein hitziges

Fieber zuzog . Das war , ehe er zu mir kam ; aber die Erinnerung
daran bedrückt ihn noch jetzt . Hat er etwas
über König Karl I zu
Dir

Nase

gesagt , Kind ? "
„Ja , Tante ."
„Ah, " sagte meine Tante , sich offenbar
etwas
ärgerlich
die
reibend . „ Weißt Tu , das ist Alles nur allegorisch
gemeint.

Natürlich
bringt
er seine Krankheit
in Zusammenhang
mit großer
Störung
und Aufregung
und wählt dasür dann
dies Bild , oder
Gleichniß , oder wie man es sonst nennen will . Und warum sollte
er das auch nicht , wenn es ihm passend scheint ?"
„Ja , warum nicht , Tante ? " sagte ich.
„Es ist keine geschäftsmäßige
oder gebräuchliche

Art

sich aus¬

zudrücken , das weiß ich wohl, " sagte meine Tante . „ Und das ist
auch der Grund , warum ich daraus bestehe , daß er kein Wort darüber
in seine Denkschrift aufnimmt . "
„Schreibt

er eine Denkschrift

über seine eigne Geschichte , Tante ? "

„Ja , mein Kind, " entgegnete sie, sich abermals die Nase reibend.
„Er schreibt ein Memorial
über seine Angelegenheiten
für den Lord
Kanzler , oder Lord So und So — ich meine für einen der Herrn,
die dasür bezahlt werden , Denkschriften in Empsang
zu nehmen —
und ich glaube , er wird es in diesen Tagen abgehen lassen . Bis
jetzt ist es ihm freilich nicht möglich gewesen , das Schriftstück abzu¬
fassen , ohne sein Gleichniß hineinzubringen
er ist aus diese Weise doch beschäftigt . "
Ich

erfuhr

später

allerdings

, aber

es schadet

, daß Mr - Tick seit

nichts;

zehn Jahren

bemüht war , Karl I aus seinem Memorial
wegzulassen , ihn aber,
wie auch jetzt der Fall war , immer wieder hineinbrachte.
„Ich sage es noch einmal , fuhr meine Tante fort , „ Niemand
als ich kennt den Geist dieses Mannes , und er ist das umgäng¬
lichste und verträglichste
Geschöpf der Welt . Was ist dabei , wenn
es ihm Vergnügen

macht , zuweilen

einen

Drachen

steigen

zu lasten?

Franklin
ließ auch Drachen steigen und er war , wenn ich nicht irre,
ein Quäker oder etwas Aehnliches . Ein Quäker , der Drachen steigen
läßt , macht sich aber viel lächerlicher als andre Leute ."
.Hätte ich annehmen dürfen , daß meine Tante alle diese Einzelnheiten

nur

für mich

und

als

Beweis

ihres

würde ich mich sehr geschmeichelt gefühlt
für meine Zukunft
aus diesem Zeichen
schöpft

haben .

Aber

ich konnte

Vertrauens

erzählte , so

und die besten Hoffnungen
ihrer guten Meinung
ge¬

nicht umhin

zu bemerken , daß

sie
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sich hauptsächlich
in diese Auseinandersetzung
vertiefte , um ihre
eignen Zweifel zu beschwichtigen und die Rede nur an mich richtete,
weil sonst Niemand
vorhanden
war.
Dennoch mutz ich bekennen , daß die Großherzigkeit
und Wärme,
mit der sie sich des armen , harmlosen Mr . Dick annahm , nicht nur
einige egoistische Hoffnungen
für mich selbst in mir erweckte , sondern
mein junges Herz auch mit uneigennütziger
Liebe für sie erfüllte.
Ich glaube , ich fing an einzusehen , daß meine Tante neben ihren
vielen Wunderlichkeiten
und Launen , Eigenschaften
besaß , die man
achten und ehren mußte .
so scharf und schroff wie

Und obgleich sie an diesem Tage genau
gestern war , ebensoviele Ausfälle auf die

Esel machte , und in die größte Entrüstung
gerieth , wenn ein junger
Mann
im Vorübergehen
nach der am Fenster sitzenden Janet
guckte
(beiläufig
Würde

eines
meiner

der härtesten
Tante

Vergehen ,

schuldig

machen

deren

man

konnte ) , so

sich gegen
schien

die

sie mir

heute
doch mehr Achtung zu gebieten , wenn auch nicht weniger
Furcht einzuflößen.
Die Angst , die ich während
der Zeit ausstand , welche noth¬
wendig vergehen mußte , ehe eine Antwort
von Mr . Murdstone
ein¬
treffen konnte , war unbeschreiblich , aber ich bemühte mich , sie zu be¬
herrschen und mich , in meiner stillen Weise , meiner Tante und Mr Dick
so angenehm
als möglich zu machen . Letzterer hätte mich gern mit
hinaus genommen , um den großen Drachen steigen zu lassen , aber
da ich noch immer keine anderen Kleider besaß , als die , nichts weniger
als zierlichen Hüllen , in die man mich am Tage meiner Ankunft
gesteckt hatte , so war ich an 's .Haus gefesselt , und nur eine Stunde
nach Einbruch der Dunkelheit pflegte meine Tante mich aus Rücksicht
für meine Gesundheit
draußen
an den Klippen ein wenig auf und
ab zu führen . Endlich kam die Antwort
von Mr . Murdstone
und
meine Tante theilte mir zu meinem unaussprechlichen
Schrecken mit,
daß er selbst am nächsten
mit ihr zu nehmen . Am
mein seltsames Costüm
dem Eindrucke meiner

Tage eintreffen würde , um Rücksprache
nächsten Tage saß ich , noch immer in

eingebunden , die Stunden
zählend , und unter
sinkenden Hoffnungen
und steigenden
Be¬

fürchtungen
bald roth , bald blaß werdend , und wartete voll Furch!
und Zittern
des Anblicks jenes finstern Gesichts , dessen Ausbleiben
mir jede Minute neue Angst einflößte.
Meine Tante war noch ein wenig gebieterischer und strenger,
als gewöhnlich ; sonst bemerkte ich kein Zeichen , daß sie sich auf den
erwarteten
und von mir so gesürchtcten
Besuch vorbereitete . Sie
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saß bei ihrer

Arbeit

am Fenster

und

ich saß

neben

ihr , während

meine Gedanken alle möglichen und unmöglichen Folgen des Besuches
durchliescn . Unser Mittagessen war in 's Unbestimmte hinausgeschoben
— aber da es später und später wurde , hatte meine Tante eben Befehl
gegeben zu decken , als plötzlich der Alarmruf : „Esel !" ertönte und ich
zu in einem Erstaunen
und meiner Bestürzung Miß Murdstone erblickte,,
die , aus einem Damensattel
sitzend , ganz unbefangen
Rasenplatz
daher ritt , vor der Thür hielt und sich
„Fort mit Ihnen !" rief meine Tante , ihr vom
Kopf und Faust drohend . „ Sie haben hier nichts
können

Sie

Marsch fort
Meine
Murdstone
war einen

sich unterstehen

, über

meinen

über den heiligen
umsah.
Fenster aus mit
zu suchen ! Wie

Rasenplatz

zu reiten?

, Sie hochnäsiges Weibsbild !"
Tante gerieth durch die kalte Ruhe , mit welcher Miß
sie anblickte , so außer sich , daß ich wirklich glaube , sie
Moment
starr und unfähig , nach ihrer Gewohnheit

hinauszustürzen . Ich benutzte den Augenblick , um ihr zu sagen,
wer die Dame sei und daß der Herr , welcher jetzt herankam <da der
Weg ziemlich steil ausstieg ,
Mnrdstone
selbst wäre.

war

er

etwas

zurückgeblieben )

Mr.

„Mir ganz einerlei !" rief meine Tante den Kopf schüttelnd und
in nichts weniger als freundlicher Weise aus dem Fenster gesticulirend - „Ich
Marsch fort !

laste mir keine Eingriffe
in meine Rechte gefallen!
Janct , jage sie fort . Führe den Esel hinweg !" Und

hinter meiner Tante
schnell entspinnenden
Esel , der seine vier
gestemmt

hatte ,

hervorlugend
wurde ich nun Zeuge eines sich
, wilden Schlachtgetümmels
, in welchem der
Beine nach entgegengesetzten
Richtungen
ein¬

Allem

und

Jedem

hartnäckigen

Widerstand

ent¬

gegensetzte , Janet
bemüht
war , ihn am Zügel umzudrehen , Mr.
Murdstone
dagegen , ihn zum Vorwärtsgehen
anzutreiben
suchte,
Miß Murdstone
mit ihrem Sonnenschirm
nach Janet
schlug , und
mehrere Knaben , die als Zuschauer des Gefechts herbeigeeilt
waren,
die Kämpsenden
durch lautes Geschrei anspornten . Aber jetzt trat
meine Tante
in die Action ein .
Sie hatte
unter
den Knaben
plötzlich den jungen

Missethäter

erblickt , dem der Esel gehörte , und

in ihm einen , trotz seines jugendlichen Alters unverbesserlichen Sünder
erkannt . Sie stürzte hinaus , fiel über ihn her , fing ihn ein , schleppte
ihn — indem sie ihn beim Kragen nahm , ihm die Jacke
Kopf zog , und seine Absätze tiefe Furchen ' in den Boden
in den Garten , und rief Janet
zu , sogleich die Polizei
Richter

zu holen , damit

der Uebelthäter

aus der Stelle

über den
rissen —
und den

festgenommen,

abgeurtheilt und in Gewahrsam gebracht werde . Dieser Theil der
Handlung dauerte indessen nicht lange , denn der junge Taugenichts,
vertraut mit allen Finten und Kniffen , von denen meine Tante
keine Ahnung hatte , entsprang ihr , tiese Spuren seiner nägelbeschlagnen Schuhe in ihren Blumenbeeten zurücklassend, mit einem
Hnrrahgeschrei , und sührte seinen Esel im Triumph davon.
Alis) Murdstone war während des letzten Theils des Kampfes
abgestiegen und wartete nun mit ihrem Bruder an den Stufen der
Hausthür , bis meine Tante Zeit und Muße finden würde , sie zu
empfangen . Miß Trotwood , obgleich vom Kämpfe etwas erregt,
spazierte mit großer Würde an ihnen vorüber m 's Haus und nahm
keinerlei Notiz von ihrer Anwesenheit , bis sie sich durch Janet an¬
melden ließen.
„Soll ich hinausgehen Tante ?" fragte ich zitternd.
„Nein , gewiß nicht !" antwortete sie, indem sie mich in eine Ecke
in ihrer Nähe schob und einen Stuhl davor setzte, als ob es eine
Gefängnißthür oder eine Gerichtsschranke wäre . In dieser Position
blieb ich während der ganzen Unterredung und von hier aus sah
ich Miß und Air . Murdstone in 's Zimmer treten.
„L, " sagte meine Tante , „ich wußte vorhin nicht , wem gegen¬
über zu stehen ich die Ehre hatte . Aber ich erlaube 'Niemand , über
meinen Grasplatz zu reiten , und mache keine Ausnahme . Ich erlaube
es Niemand ."
„Aber die Art und Weise, Ihr Hausrecht zu gebrauchen , ist sür
Fremde etwas unbequem, " sagte Miß Murdstone.
„Meinen Sie ?" entgegnete meine Tante.
Mr . Murdstone , der zu befürchten schien, die Feindseligkeiten
könnten sich erneuern , ergriff das Wort.
„Miß Trotwood !" begann er.
„Erlauben Sie mir !" entgegnete meine Tante , ihn scharf an¬
blickend. „Nicht wahr , Sie sind der Mr . Murdstone , welcher die
Wittwe meines seligen Neffen , David Copperfield in Blunderstone
Krähenhorst geheirathet hat ? — Warum das Ding Krähenhorst heißt,
weiß ich freilich nicht. "
„Der big ich," sagte Mr . Murdstone.
„Tann gestatten Sie mir , Ihnen vorerst zu sagen , Sir, " fuhr
meine Tante sort, „daß es besser gewesen wäre , Sie hätten das nicht
gethan , sondern hätten jenes arme Kind hübsch in Ruhe gelassen."
„Darin stimme ich mit Miß Trotwood vollkommen überein"
bemerkte Miß Murdstone in hochmüthigem Tone ; „auch ich habe
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unsre vielbeweinte Clara in allen wesentlichen Punkten stets als
bloßes Kind betrachtet ."
„Es ist ein wahrer Trost sür uns Beide , Madame, " entgegnete
meine Tante , „daß uns in unsren vorgerückten Jahren und bei der
geringen Wahrscheinlichkeit, in Folge unsrer persönlichen Reize un¬
glücklich zu werden , Niemand etwas Aehnliches nachsagen kann."
„Sie haben vollkommen Recht," erwiderte Miß Murdstone , wie
ich meinte, nicht grade sehr ersreut und gutwillig beistimmend . „Es
wäre , wie Sie ganz richtig sagen , gewiß viel besser sür meinen
Bruder gewesen , wenn er die Heirath nicht geschlossen hätte . Ich
bin immer dieser Meinung gewesen. "
„Daran zweifle ich nicht, " entgegnete meine Tante , nach der
Klingel greisend. „Janet , meine Empfehlung an Mr . Dick und ich
ließe ihn bitten , herunter zu kommen."
Bis zu seinem Erscheinen saß meine Tante steis und ausrecht
aus dem Stuhle und blickte mit gerunzelter Stirn die Wand an.
Nachdem er eingetreten , sand eine förmliche Borstellung statt.
„Mr . Dick, ein alter , vertrauter Freund, " sagte sie und setzte
mit nachdrücklicher Betonung , welche eine Ermahnung für Mr . Dick
enthielt , hinzu : „auf dessen Urtheil ich mich verlasse. "
Mr . Dick, der bis dahin am Zeigefinger gesaugt und ein ziem¬
lich albernes Gesicht gemacht hatte , nahm aus diesen Wink hin den
Finger aus dem Munde und gesellte sich mit ernster, ausmerksamer
Miene zu der Gruppe . Nun gab meine Tante Mr . Murdstone
durch ein Neigen des Kopfes das Zeichen, weiter zu sprechen.
„Nach Empfang Ihres Brieses , Miß Trotwood, " begann er,
„hielt ich es sür besser, vielleicht um mir nicht selbst Unrecht zu
thun , vielleicht auch als Beweis meiner Achtung — "
„Ich danke Ihnen, " sagte meine Tante , die ihn noch immer
unverwandt ansah . „Aber um meinetwillen bemühen Sie sich nicht !"
Ihnen , trotz der Unbequemlichkeit der Reise , die Antwort
selbst zu bringen , statt zu schreiben," fuhr Mr . Murdstone fort.
„Dieser unglückliche Knabe , der von seinen Freunden und von seiner
Beschäftigung fortgelaufen — "
„Und dessen 'Anblick ein wirklich scandalöser und« abscheulicher
ist, " fiel seine Schwester ein , indem sie die allgemeine Aufmerksam¬
keit auf mein unbeschreiblich lächerliches Costüm lenkte.
„Jane Murdstone habe die Güte mich nicht zu unterbrechen,"
sagte ihr Bruder . „Dieser unglückliche Knabe , Miß Trotwood , ist
sowohl bei Lebzeiten meiner seligen Frau , wie später , Veranlassung
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zu allerlei Verdruß und vielen häuslichen Störungen gewesen. Er
ist von tückischem, widerspenstigem Charakter und jähzorniger , unlenksamer Gemüthsart . Wir Beide , meine Schwester und ich, haben
uns alle Mühe gegeben, ihm diese Fehler abzugewöhnen — aber ver¬
geblich : und so hielten wir Beide es sür recht und nothwendig , daß
Sie diese ernste und zugleich leidenschaftlose, Versicherung aus
unsrem eignen Munde vernähmen ."
„Es wird kaum nöthig sein , daß ich eine Aussage meines
Bruders bestätige, " sagte Miß Murdstone , „ aber ich möchte hinzusügen, daß von allen Knaben aus der Welt dieser der schlimmste ist."
„Stark !" sagte meine Tante kurz.
„Aber durchaus den Thatsachen entsprechend, " entgegnete Miß
Murdstone.
„Hm," machte meine Tante . „Reden Sie weiter , Sir ."
„Ich habe mir meine Ansichten über die Art und Weise ihn zu
erziehen , gebildet, " sagte Mr . Murdstone , dessen Gesicht immer
finstrer wurde , je länger er und meine Tante sich gegenseitig be¬
obachteten, was sie mit großer Ausmerksamkeit thaten . „Und meine
Methode gründet sich einestheils auf die Kenntniß seines Wesens,
anderntheils aus eine Berechnung meiner eignen Mittel und Hülfsquellen . Ich bin sür deren Verwendung mir selbst verantwortlich
und handle nach Maßgabe derselben , gehe aber jetzt nicht weiter
daraus ein. Es genügt hier anzuführen , daß ich den Knaben in
einem anständigen Geschäft unterbrachte und ihn unter die Obhut
eines Freundes stellte : daß es ihm nicht gefiel , daß er davon lief,
sich wie ein gemeiner Vagabund im Lande herum trieb , und endlich
in Lumpen zu Ihnen kam . Miß Trotwood , um von Ihnen Schutz
und Hülfe zu verlangen . Ich wünsche nun , Sie offen und ehrlick
aus die wahrscheinlichen Eonsequenzen — soweit ich sie zu über¬
blicken vermag — aufmerksam zu machen, falls Sie auf sein Begehren
eingehen ."
„Was zuerst das anständige
Geschäft betrifft, " sagte meine
Tante , „so möchte ich wissen , ob Sie den Knaben , wenn er Ihr
eigner Sohn gewesen wäre , ebenfalls dorthin gegeben hätten ?"
„Wenn er meines Bruders eigner Sohn gewesen wäre, " fiel
Miß Murdstone ein , „so würde er , davon bin ich überzeugt , einen
ganz andern Charakter haben ."
„Würden Sie ihn in dies anständige
Geschäft auch gegeben
haben , wenn seine Mutter , die arme Creatur noch gelebt hätte ?"
fuhr meine Tante fort.
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„Ich

glaube, " sagie Mr , Murdstone
mit einem Neigen des
„ daß Clara sich keiner Maßregel
widersetzt
haben würde,
ich und meine Schwester , als die beste befunden ."
Murdstone
bestätigte dies durch ein Murmeln.
. das arme Ding !" sagte meine Tante.
Mr . Dick , der die ganze Zeit mit seinem Gelde in der Tasche
gespielt hatte , klimperte jetzt so laut , daß meine Tante nöthig sand,
ihn durch einen Blick zur Ordnung
zu rufen , ehe sie weiter sprach.
Kopfes ,
die wir ,
Miß
„Hm

„Und der armen
Tode ? " sragte sie.

kleinen Frau

Jahresrente

erlosch

mit

ihrem

„Erlosch mit ihrem Tode, " wiederholte
Mr . Murdstone.
„Und es waren
in Bezug auf ihre Besitzung — Haus und
Garten
— die Krähennest
heißt , ohne daß Krähen dort sind , keine
testamentarischen
Bestimmungen
zu Gunsten des Knaben getroffen ? "
„Ihr
erster Mann
hatte
ihr das Grundstück
ohne alle be¬
schränkende Bedingungen
hinterlassen
— " begann
Mr . Murdstone,
als ihn meine Tante hestig und ungeduldig
unterbrach.
„Mein Gott , das brauchen Sie mir gar nicht erst zu sagen !"
rief sie. „ Ihr Alles ohne jegliche Beschränkung
hinterlassen ! Ich
sehe David Copperfield
im Geiste vor mir , wie er an keine Be¬
dingungen
irgend welcher Art denkt , während
sie ihm klipp und
klar vor der Nase liegen ! Natürlich
wurde es ihr bedingungslos
hinterlassen ! Aber als sie wieder heirathete
— als sie den allerunglücklichsten
Schritt
that , sich mit Ihnen
zu verhcirathen , nahm
sich damals , um kurz und deutlich zu sein , Niemand
der Interessen
des Knaben an ? "
„Meine verstorbene Frau liebte ihren Mann und vertraute ihm
vollständig, " entgegnete
Mr . Murdstone.
„Ihre
verstorbene Frau
war das unersahrenste , unglückseligste
und unglücklichste Kind !" rief meine Tante , den Kops schüttelnd.
„Das war sie. Und nun , was haben Sie mir weiter zu sagen ? "
„Nur noch dies , Miß Trotwood, " entgegnete er . „Ich bin hier,
um David mit zurück zu nehmen und nach meinem
eignen freien
Ermessen und Gutdünken
über ihn zu bestimmen . Ich bin nicht ge¬
kommen , um ein Versprechen zu geben , oder mich zu irgend etwas
zu verpflichten . Sie haben vielleicht die Absicht , Miß Trotwood,
sein Fortlaufen
in Schutz zu nehmen und seine Beschwerden
gegen
mich zu unterstützen . Ihre Art und Weise , die mir , wie ich sagen
muß , nicht darauf berechnet scheint , auszugleichen
und zu versöhnen,
läßt mich Das für möglich halten . Aber ich muß Ihnen
bemerklich
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machen, daß , wenn Sie sich einmal seiner annehmen , Sie dies ganz
und für immer thun müssen. Treten Sie jetzt zwischen ihn und
mich , so übernehmen Sie die Verantwortlichkeit für alle Zeit . Ich
spaße nicht und lasse nicht mit mir spaßen , sondern bin zum ersten
und letzten Male hier , um ihn zu holen . Ist er bereit , mir zu
folgen ? Ist er es nicht , sagen Sie mir , daß er — mag der Vorwand sein , welcher er wolle — nicht mit mir gehen will oder soll,
so ist ihm meine Thür fortan verschlossen, während ihm die Ihrige,
wie ich voraussetze, offen steht."
Meine Tante hatte dieser Anrede mit der größten Aufmerksam¬
keit zugehört . Sie saß dabei kerzengrade , hatte ihre Hände über
einem Knie gefaltet und sah den Sprecher grimmig an . Als er
fertig war , wendete sie ohne im Uebrigen ihre Stellung zu verändern,
ihre Augen gebieterisch zu Miß Murdstone und sagte:
„Haben Sie nun noch etwas zu sagen , Madame ?"
„Mein Bruder hat Alles , was ich sagen könnte, bereits aus¬
gesprochen," entgegnete Miß Murdstone . „Er hat Alles Thatsäch¬
liche so klar dargelegt , daß ich nichts beizufügen weiß , als meinen
Dank für Ihre Höflichkeit. Für Ihre große Höflichkeit , wie ich
sagen muß, " fuhr Miß Murdstone mit einer Ironie fort , die aus
meine Tante nicht mehr Wirkung hervorbrachte , als auf die große
Kanone , neben der ich in Chatham geschlafen hatte.
„Und was hat der Knabe dazu zu sagen ?" fragte meine Tante.
„Willst Du mitgehen , David ?"
Ich antwortete mit „Nein ", undbatsie , mich nicht fortzuschicken. Ich
sagte , daß weder Mr . noch Miß Murdstone mir je geneigt oder gütig
gegen mich gewesen wären ; daß sie meine Mama , die mich zärtlich
geliebt , meinetwegen gequält hätten , was ich und Peggotty recht gut
wüßten ; sagte , daß ich unglücklicher gewesen wäre , als man bei meiner
Jugend glauben könnte und flehte meine Tante an — mit welchen
Worten weiß ich nicht mehr , erinnere mich nur , daß sie mich selbst
innig rührten — mich um meines verstorbenen Vaters willen zu
schützen und mir eine Freundin zu sein.
„Dir . Dick," fragte meine Tante , „was soll ich mit dem Knaben
machen ?"
Mr . Dick dachte eine Weile nach ; er zögerte anfänglich , aber
plötzlich erhellte sich sein Gesicht:
„Lasten Sie ihm sogleich einen Anzug anmessen, " sagte er.
„Geben Sie mir Ihre Hand , Air . Dick," sagte meine Tante
triumphirend ; „Ihr gesunder Menschenverstand ist unbezahlbar ."
Dickens, David Copperfield.
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nachdem sie ihm mit großer Herzlichkeit die Hand geschüttelt,
zog sie mich an ihre Seite und sagte zu Mr . Murdstone:
„Lassen Sie sich nicht länger aushalten , Sir . Ich will es mit
dem Knaben versuchen . Ist er wirklich , wie Sie ihn beschreiben , so
ebensoviel sür ihn thun , wie Sie . Aber ich
kann ich wenigstens

Und

glaube kein Wort davon ."
„Miß Trotwood, " sagte Mr . Murdstone , indem er sich erhob
wären — "
und die Achseln zuckte, „wenn Sie ein Mann
„Ah bah , dummes Zeug !" sagte meine Tante . „ Reden Sie
nicht solchen Unsinn . "
„Wie überaus höflich !" rief Miß Murdstone , indem sie sich eben¬
!"
höflich , wahrhaftig
falls erhob . „Uebcrwältigend
Leben Sie jenem
welches
,
nicht
wüßte
ich
,
etwa
Sie
„Glauben
haben, " sagte
Geschöpf bereitet
armen , unglücklichen , verblendeten
meine Tante , indem sie die Worte der Schwester gänzlich ignorirte und
Sie etwa,
zu richten . „Glauben
fortfuhr , ihre Rede an den Bruder
es sür das zarte , sanfte Wesen
ich wüßte nicht , welcher Unglückstag
war , als Sie ihr zum ersten Male begegneten und ihr , wie ich fest
überzeugt bin , zulächelten und die Augen verdrehten , wie eine Gans
beim Wetterleuchten . "
in der That !" sagte Miß Murd¬
„Eine feine Ausdrucksweise
stone.
„Glauben Sie, " fuhr meine Tante unbeirrt fort , „ich wüßte das
Alles nicht ebenso gut , als ob ich es mit angesehen hätte ? Ich sehe
Sie ebenso deutlich zu jener Zeit vor mir , wie ich Sie jetzt sehe —
ist.
was mir , aufrichtig gestanden , nichts weniger als ein Vergnügen
glatt und weich , wie Seide.
Ja , ja , damals war Mr . Murdstone
Ding hatte solchen Mann nie gesehen . Der
Das arme unschuldige
sie an , er sprach zärtlich von ihrem Knaben!
betete
Er
!
Zucker
reine
alle zu¬
sein , und sie wollten
Er wollte ihm ein zweiter Vater
leben , wie die lieben Engelchen , nicht wahr ? O , wir
sammen
kennen das !"
„Wer hat je so etwas gehört !" rief Miß Murdstone.
„Aber nachdem Sie es kirre gemacht , das arme Närrchen —
Gott verzeih mir die Sünde , daß ich sie jetzt so nenne , nachdem sie
kommen — da
gewiß nicht sobald
dahin gegangen , wohin Sie
gethan . Sie
genug
Unrecht
nicht
noch
Ihrigen
den
und
ihr
Sie
hatten
mußten nun ansangen , sie zu erziehen und abzurichten , wie einen
Weise singen
sie Ihre
Vogel , damit
eingesperrten
armen
wenn sie sich auch dabei zu Tode härmte . Nicht wahr !"

lernte,
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„Sie ist verrückt oder betrunken !" rief Miß Murdstone , in Ver¬
zweiflung , daß es ihr nicht gelang , den Redestrom meiner Tante aus
sich abzulenken . „ Aber ich glaube , betrunken ! "
Ohne die mindeste Notiz von dieser Unterbrechung
zu nehmen,
fuhr Miß Betsey fort , sich ausschließlich
an Mr . Murdstone
zu
wenden.
„Sie
haben
Tyrann
und ihm

an dem einfältigen
Kinde gehandelt , wie ein
das Herz gebrochen, " sagte sie , mit dem Finger
drohend . „ Sie hatte ein weiches , liebevolles , liebebedürftiges
Herz,
das weiß ich. Ich wußte es lange Jahre , ehe sie Ihnen begegnete
und grade in diesem besten Theile ihrer Schwäche
brachten Sie ihr
die Wunden bei , an denen sie starb . Das ist die Wahrheit , an der
Sie sich erquicken mögen und die Sie und Ihre
Helfershelfer
sich
hinter die Ohren schreiben können !"
„Erlauben
Sie mir die Frage , Miß Trotwood , wen Sie in
einer Sprache , in der ich nicht bewandert
bin , als die Helfershelfer
meines Bruders
zu bezeichnen belieben ?" fragte Miß Murdstone.
Noch immer stocktaub für diese Stimme
und ohne sich im
Mindesten durch die Einmischung
irre machen zu lassen , fuhr Miß
Betsey in ihrer Rede sort.
„Schon Jahre
vorher , ehe Sie Ihre selige Frau kennen lernten
— warum
die unersorschlichen
Fügungen
des Schicksals wollten,
daß dies überhaupt
geschah , vermag
menschlicher Verstand
freilich
nicht zu fassen — schon jahrelang
vorher , sage ich , war mir voll¬
kommen klar , daß das schwache , weichherzige
Ding
früher
oder
später wieder heirathen
würde , aber daß es so schlecht ausfallen
sollte , hatte ich nicht gejürchtet . Es war zu jener Zeit , Mr . Murdstonc , als sie dem Knaben hier das Leben gab , dem Kinde , das Sie
späterhin benutzten , um die Arme zu peinigen und zu quälen , was
Ihnen
freilich keine angenehme
Erinnerung
sein kann und Ihnen
seinen Anblick verhaßt
macht . Ja , ja , Sie brauchen nicht solche
Gesichter zu schneiden , ich weiß ohnehin , daß es die Wahrheit
ist . "
Air . Murdstone
hatte während der ganzen Zeit mit einem Lächeln
aus dem Gesicht , aber mit dicht zusammengezognen
Brauen
au der
Thür gestanden . Ich bemerkte jetzt , daß trotz des Lächelns jeder
Blutstropfen
aus seinem Gesicht gewichen war
athmete , als ob er scharf gelaufen wäre.
„Und nun empfehle ich mich Ihnen , Sir ,
liche Reise, " sagte meine Tante . „ Auch Ihnen
fuhr sie, sich plötzlich an seine Schwester wendend

und

daß

er schwer

und wünsche glück¬
empfehle ich mich,"
, sort . „Und sollte
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es Ihnen jemals wieder einfallen , über meinen Grasplatz zu reiten,
so reiße ich ihnen , so gewiß , als Sie einen Kops aus den Schultern
tragen , den Hut von diesem Kopse herunter und trete mit Füßen
draus herum ."
Es würde ein Maler , und zwar ein geschickter Maler dazu ge¬
hört haben , um das Gesicht meiner Tante , sowie das von Miß
Murdstone bei diesem unerwarteten Ausfall zu zeichnen. Aber nicht
nur der Inhalt der Rede , auch die Art und Weise , in der sie ge¬
sprochen wurde , war so energisch, daß Miß Murdstone , ohne eine
Silbe zu erwidern , ihren Arm unter den ihres Bruders schob und
in hochmüthigster Haltung das Haus verließ . Meine Tante sah
ihnen vom Fenster aus nach und war ohne Zweisel bereit , beim
etwaigen Wiedererscheinen der Esel ihre Drohung sofort zur Aus¬
führung zu bringen.
Da indessen keine derartige Herausforderung erfolgte , so ver¬
schwand nach und nach der gespannte Ausdruck aus ihren Zügen und
ihr Gesicht wurde so mild und freundlich , daß ich den Muth fand , sie
zu küssen und ihr zu danken, was ich mit großer Herzlichkeit that , indem
ich beide Arme um ihren Nacken schlang. Dann schüttelte ich Mr . Dick
die Hand und er schüttelte sie mir unzählige Male und begrüßte die
glückliche Beendigung der Angelegenheit mit wiederholtem Gelächter.
„Sie werden sich gemeinschaftlich mit mir als Vormund dieses
Kindes betrachten , Mr . Dick," sagte meine Tante.
„Es wird mich sehr freuen , der Vormund von Davids Sohn
zu sein," entgegnete Air . Tick.
„Sehr gut, " sagte meine Tante . „Das wäre also abgemacht.
Wissen Sie , Mr . Dick, ich habe schon daran gedacht, ihn Trotwood
zu nennen ."
„Gewiß , gewiß , nennen Sie ihn Trotwood . Nennen Sie Davids
Sohn Trotwood !" sagte Mr . Dick.
„Trotwood Copperfield , meinen Sie doch?" fragte meine Tante
etwas scharf.
„Ja , gewiß . Ja , Trotwood Copperfield, " entgegnete Mr . Dick
etwas beschämt.
Meine Tante hing sich mit solcher Vorliebe an den Gedanken,
daß sie einige fertige Kleider , welche sie an dem Nachmittage für
mich kaufte , mit unverlöschlicher Tinte eigenhändig „Trotwood
Copperfield " zeichnete, ehe ich sie anzog , und daß beschlossen wurde,
alle für mich bestellten Kleidungsstücke (es war eine förmliche kleine
Ausstattung ) in derselben Weise zu zeichnen.
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So
in

begann

vollständig

ich mein neues
neuer

Ausrüstung

Leben mit einem
.

Jetzt , nachdem

neuen Namen

und

der Zustand

der

Unsicherheit und des Zweifels vorüber
war , kam ich mir tagelang
vor , wie ein Träumender . Ich dachte nicht daran , wie wunderliche
Vormünder
ich in meiner Tante und Mr . Dick hatte — besaß über¬
haupt

von nichts , was

beiden Dinge
waren : daß
angemessener
der Existenz
Niemand hat

mich selbst betraf , einen klaren

Begriff . Die

, die mir am deutlichsten zum Bewußtsein
gelangten,
mein altes Leben in Blunderstone
weit hinter mir in
Ferne lag , und daß ein Vorhang
zwischen mir und
bei Murdstone
und Grinby
niedergerollt
war . Und
seitdem diesen Vorhang
gehoben . Ich selbst habe ihn

' nur mit zögernder Hand für einen Augenblick
in dieser Erzählung
gelüstet und ihn gern wieder fallen lasten .
Die Erinnemng
an
diese Periode meines Lebens ist mit so viel Schmerz , Seelenleid
und
Hoffnungslosigkeit
verknüpft , daß ich es sogar niemals
über mich
vermocht habe , genau nachzurechnen , wie lange ich verurtheilt gewesen
bin , diese Existenz zu führen . Ob es ein Jahr , ob längere
oder
kürzere Zeit gedauert — ich weiß es nicht . Ich weiß nur , daß es
war , dann aufhörte ; das habe ich beschrieben und dabei soll es
bleiben.

Fünfzehntes

Kapitel.

Ich beginne ein neues Leben
Dick und ich wurden
wenn seine Tagesarbeit

bald die besten Freunde , und oft,
gethan war , gingen wir zusammen

"
hinaus und ließen den großen Drachen steigen . Er schrieb
jeden Tag längere Zeit an dem Memorial , das , soviel Mühe er
sich auch gab , niemals
die geringsten
Fortschritte
machte , denn
früher
es

oder später

bei Seite

drängte

gelegt

und

sich König Karl ! hinein

und

dann

ein

Die

Geduld

andres

begonnen .

wurde
und

Hoffnung , womit er diese ewigen Fehlschlüge ertrug , das leise durch¬
schimmernde Gefühl , welches er davon hatte , daß in Bezug auf
König Karl I nicht Alles in Ordnung
war , seine vergeblichen Be¬
mühungen , den Namen fern zu halten und die Sicherheit , mit der
dieser Name dennoch hinein kam und die ganze Denkschrift über den
Haufen warf , machten einen tiefen Eindruck auf mich . Wozu das
Menwrial , wenn es je fertig wurde , dienen und an wen es gerichtet
werden sollte , wußte Mr . Dick , glaube ich, ebensowenig , wie irgend
ein andrer Mensch . Aber es war auch gar nicht nöthig , sich mit
solchen Fragen
zu quälen ; denn
der Sonne mit Sicherheit rechnen
dieses Schriftstückes.
Mr . Dick mit dem Drachen

wenn sich auf irgend Etwas unter
ließ , so war es die Nichtvollendung
zu sehen , wenn

in seinem Zimmer
Drachen — der nur

von der Hoffnung
erzählt
hatte , durch den
aus verunglückten Denkschriften zusammengeklebt

war

und

— die darin

rührender

niedergelegten

Thatsachen

Anblick .

hoch in der

ein

wohl
wenn

ordentlich

derselbe

Luft schwebte , war

Was

zu verbreiten

er mir

, mag

er

zuweilen geglaubt
haben ; sicherlich war das nicht der Fall,
er dem in den blauen Aether aufsteigenden Drachen nachblickte,
fühlte , wie er an der Schnur

keiner andem

Zeit so heiter

und

in seiner Hand

zog .

Er

sah zu

klar aus , wie in diesen Momenten.
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Wenn ich Abends neben ihm an einem grünen Abhänge saß und
sah , wie er den in der ruhigen Lust segelnden Drachen beobachtete,
schien es mir zuweilen , als ob dieser seinen Geist aus der Ver¬
wirrung löse und ihn (wie ich in meinen kindischen Gedanken meinte)
mit sich zum Himmel emportrüge . Wenn er dann aber den Bind¬
faden auswand , wenn der Drache tiefer und tiefer herabsank , bis er
endlich auf den Boden niederflatterte und wie etwas Todtes dalag,
dann schien auch Mr . Dick nach und nach aus seinem Traume zu
erwachen, und ich erinnere mich , daß er den Drachen zuweilen mit
irrem Blicke aufhob und betrachtete , als ob sie eben Beide aus den
Wolken gefallen wären . Er that mir in solchen Augenblicken un¬
beschreiblich leid.
Während meine Freundschaft und Vertraulichkeit mit Dick zu¬
nahm , machte ich auch in der Gunst seiner Freundin , meiner
Tante , keine Rückschritte. Sie gewann mich so lieb , daß sie nach
Ablauf weniger Wochen meinen Adoptivnamen Trotwood in Trot
abkürzte , und mich sogar hoffen ließ , daß , wenn ich so , wie
jetzt fortführe , ich in ihrem Herzen dereinst gleichen Rang mit meiner
Schwester Betsey Trotwood einnehmen würde.
„Trot, " sagtg sie eines Abends , als das Puffbret wie gewöhn¬
lich zwischen ihr und Mr . Dick stand , „wir dürfen auch Deine
Erziehung nicht vergessen."
Dies war bis jetzt meine einzige Sorge gewesen und ich war
sehr erfreut , daß sie darauf zu sprechen kam.
„Wäre es Dir vielleicht lieb, nach Canterbury in die Schule zu
gehen ?" fragte meine Tante.
Ich entgegnete , daß mir das sehr lieb sein würde , besonders da
ich dann in ihrer Nähe bliebe.
„Gut, " sagte meine Tante . „Möchtest Du vielleicht schon morgen
fort ?"
Da ich an die raschen Entschlüsse meiner Tante jetzt schon
gewöhnt war , hatte die Plötzlichkeit des Vorschlags nichts Befremden¬
des mehr für mich und ich sagte „Ja ".
„Gut, " wiederholte meine Tante . „Janet , bestelle das graue
Pony und die Chaise für morgen früh zehn Uhr , und packe noch
heute Abend Master Trotwood » Sachen ein."
Ich war höchlich erfreut über diese Anordnung , aber als ich
sah , welchen Eindruck sie aus Mr . Dick hervorbrachte , machte mir
mein Herz Vorwürse über diese Selbstsucht . Er war so betrübt bei
der Aussicht auf die Trennung und spielte in Folge dessen so schlecht,
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daß meine Tante , nachdem sie ihn mehrere Male durch einen Klaps
mit dem Würfelbecher auf die Knöchel zum Aufpassen ermähnt hatte,
das Bret zuschlug und erklärte , nicht weiter mit ihm spielen zu
wollen . Erst als er von meiner Tante vernahm , daß ich zuweilen
Sonnabends herüber kommen würde , und daß er mich dann und
wann Mittwochs besuchen könnte , lebte er wieder auf , und gelobte,
für diese Gelegenheiten einen Drachen anzufertigen , der den jetzigen
an Größe noch bei weitem überträfe . Am andern Morgen war er
freilich wieder sehr betrübt und würde , um sich zu trösten , mir alles
Geld , das er besaß , und alle seine Gold - und Silbersachen noch
dazu geschenkt haben , wenn meine Tante nicht eingeschritten wäre
und das Präsent auf fünf Schillinge beschränkt hätte — eine Summe,
die später , auf sein dringendes Bitten , auf zehn Schillinge erhöht
wurde.
Wir nahmen an der Gartenthür in der zärtlichsten Weise Ab¬
schied und Mr - Dick ging nicht eher in 's Haus zurück, M wir seinen
Blicken entschwunden waren.
Meine Tante , die gegen die öffentliche Meinung durchaus gleich¬
gültig war , lenkte das graue Pony in meisterlicher Weise. Sie
saß hoch und steif , wie ein Staatskutscher , behielt das Pony scharf
im Auge und schien es sich zum Ehrenpunkte zu machen, ihm nirgend
den Willen oder seine eigenen Wege zu lassen. AIs wir Dover hinter
uns hatten und die Landstraße erreichten , ließ sie die Zügel ein
wenig locker, blickte von ihrer Höhe aus mich, der ich in Kissen ver¬
sunken neben ihr saß , herab und fragte mich , ob ich glücklich wäre.
„Sehr glücklich, liebe Tante, " sagte ich.
Das schien sie sehr zu ersreuen und da sie keine Hand frei
hatte , tätschelte sie mich mit dem Peitschenstiele aus den Kops.
„Ist es eine große Schule , Tante ?" sragte ich.
„Das weiß ich nicht, " entgegnete sie. „Wir gehen erst zu Mr.
Wickfield."
„Hält er eine Schule ?" sragte ich.
„Nein Trat , er ist Anwalt ."
Da sie mir nichts weiter über Mr . Wickfield sagte , sragte ich
auch nicht, sondern wir unterhielten uns über andere Dinge , bis wir
nach Canterbury kamen, wo meine Tante , da gerade Markttag war,
große Mühe hatte , das graue Pony zwischen Karren , Körben,
Gemüsehaufen und Hökerwaaren hindurch zu leiten . Die haarscharfen
Biegungen und Wendungen , die wir machten , zogen uns eine Menge
nicht immer schmeichelhafter Bemerkungen zu ; aber mein Tante fuhr
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mit vollständiger Gleichgiltigkeit weiter und ich glaube , sie würde
ihren Weg mit eben so kaltem Blute versolgt haben , wenn wir durch
Feindesland gesahren wären.
Endlich hielten wir vor einem sehr alten Hause , dessen obere
Stockwerke über die Straße hervorragten und dessen erkerartig vor¬
springende , vergitterte Fenster und geschnitzten Balkenköpfe dem
ganzen Gebäude den Anstrich gaben , als ob es sich vorwärts neigte,
um zu sehen, was unten auf der schmalen Straße vorging . Dabei
war es von blendender Sauberkeit . Der altmodische , messingene
Klopfer an der niedrig gewölbten mit geschnitzten Blumen und
Aruchtguirlanden verzierten Thür , blitzte wie ein Stern . Die breiten
steinernen Ausgangsstufen waren so weiß , als ob sie mit frischem
Linnen bezogen wären und alle Ecken, Winkel , Schnitzereien und
Verzierungen , die wunderlichen kleinen Glasscheiben und die noch
wunderlicheren kleinen Fenster , waren trotz ihres Alters sauber wie
frisch gefallener Schnee.
Als wir vor dem Hause hielten und ich an der Fronte hin
blickte, sah ich an einem Fenster des Erdgeschosses (einem kleinen
runden Thurme , der die Ecke bildete) ein leichenfahles Gesicht er¬
scheinen, das sogleich wieder verschwand . Dann wurde die Hausthür
geöffnet und das Gesicht trat heraus . Es sah wirklich so leichenhaft
aus , wie es mir durch's Fenster vorgekommen , obgleich es jenen
röthlichen Schimmer unter der Haut hatte , den man zuweilen an
Menschen mit rothem Haar findet . Dies Gesicht gehörte einem
Burschen von etwa fünfzehn Jahren (wie ich ihn jetzt schätze, obgleich
er damals viel älter aussah ), dessen rothes Haar kurz wie eine Bürste
geschoren war , der beinahe gar keine Augenbrauen und Wimpern
hatte , und dessen rothbraune Augen in Folge besten so unbeschützt
und unbeschadet erschienen, daß ich mich wunderte , wie er einschlafen
konnte. Er war von hochschulteriger, knochiger Gestalt und in einen
schwarzen , bis oben zugeknöpften Rock gekleidet. Um den Hals
trug er ein schmales, weißes Tuch und als er an das Pony heran¬
trat , fiel mir die lange , schmale , skelctartige Hand aus , mit der er
sich das Kinn rieb.
„Ist Mr . Wickfield zu Haus , Uriah Heep ?" fragte meine Tante.
„Mr . Wickfield ist zu Hause, Madame . Wollen Sie die Güte
haben einzutreten, " entgegnete Uriah Heep , indem er mit seiner
langen Hand nach der Thür zeigte.
Wir stiegen aus , ließen das Pony unter seiner Obhut und
traten in ein langes , niedriges Empfangszimmer , dessen Fenster nach
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der Straße hinausgingen und mir gestatteten Uriah Heep zu be¬
obachten , welcher dem Pony in die Nüstern blies und sie dann
sofort mit der Hand bedeckte, als ob er ihm einen Zauber anthun
wollte . Gegenüber dem alten , großen Kamin hingen an der Wand
zwei Portraits , wovon das eine einen keineswegs alten Herrn mit
grauem Haar und schwarzen Augenbrauen darstellte , welcher mit
einigen , von rothen Bändern zusammengehaltenen Papieren beschäftigt
war ; das andere war das Bildniß einer Dame mit mildem , sanftem
Gesicht, das mich anblickte.
Eben wollte ich mich auch nach Uriah 's Bild umsehen , als sich
eine Thür am entgegengesetzten Ende des Zimmers öffnete und ein
Herr eintrat , bei besten Anblick ich mich nach dem eben erwähnten
Portrait wendete , um mich zu versichern , daß es nicht aus seinem
Rahmen herausgetreten war . Aber es war noch dort , und als der
Herr näher in 's Licht kam , sah ich, daß er um einige Jahre älter
war , als das Bild ihn darstellte.
„Miß Betsey Trotwood, " sagte der Herr , „bitte treten Sie ein.
Ich war im Moment beschäftigt — aber Sie werden mich ent¬
schuldigen. Sie kennen ja den Beweggrund meines Fleißes — ich
habe nur den einen im Leben."
Miß Betsey dankte ihm und wir traten nun in sein Zimmer,
das wie das Büreau eines Sachwalters mit Büchern, , Papieren,
Blechkapseln u. s. w . eingerichtet war . Die Fenster gingen nach dem
Garten hinaus ; in die Wand war ein eiserner Schrank eingemauert,
und zwar so unmittelbar über den Kaminmantel , daß ich mich
wunderte , wie die Schornsteinfeger beim Kehren darum herum
kommen möchten.
„Nun Miß Trotwood, " begann Mr . Wickfield tdenn daß er es
war , fand ich bald heraus und ebenso, daß er als Advokat die Güter
eines reichen Grundbesitzers der Grafschaft administrirte ), was führt
Sie denn zu mir ? Hoffentlich nichts Unangenehmes ?"
„Nein, " entgegnete meine Tante , „es ist kein Rechtshandel , der
mich zu Ihnen führt ."
„Das ist mir lieb, Madame, " sagte Mr . Wickfield. „Es ist mir
angenehmer , Sie in andern Angelegenheiten hier zu sehen."
Mr . Wickfield's Haar war beinahe weiß, obgleich er noch immer
schwarze Augenbrauen hatte . Seine Züge waren sehr angenehm,
überhaupt war er , meiner Ansicht nach , ein schöner Mann , nur
zeigte sein Gesicht eine gewisse Nöthe , die ich, in Folge der Belehrung
Peggolty 's , mit Portwein in Verbindung zu bringen gewöhnt war.
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Auch den Ton seiner Stimme und eine Neigung zur Korpulenz
schrieb ich derselben Ursache zu. Dabei war er außerordentlich nett
in einen blauen Frack , gestreiste Weste und Nankinghosen gekleidet
und das sein gefältelte Hemd und sein Battisthalstuch sahen so un¬
gewöhnlich weich und weiß aus , daß sie mich unwillkürlich an das
Brustgefieder eines Schwans erinnerten.
„Dies ist mein Neffe," sagte meine Tante.
„Ich wußte gar nicht, daß Sie einen Neffen haben , Miß Trotwood, " sagte Mr . Wickfield.
„Oder vielmehr mein Großneffe, " verbesserte sich meine Tante.
„Auch daß Sie einen Großneffen haben , war mir , wie ich Sie
versichere, bis jetzt unbekannt, " entgegnete Mr . Wickfield.
„Ich habe ihn adoptirt, " sagte meine Tante mit einer Hand¬
bewegung , welche andeutete , daß sein Wissen oder Nichtwissen ihr
vollkommen gleichgiltig sei, „und habe ihn hierher gebracht, um ihn
in eine Schule zu schicken, wo er etwas Ordentliches lernt und gut
behandelt wird . Nun sollen Sie mir sagen , wo eine solche Schule ist,
und wie sie beschaffen ist, und was sonst Alles d'rum und d'rnn hängt ."
„Khe ich Ihnen einen zuverlässigen Rath in der Sache geben
kann, muß ich Ihnen die alte Frage stellen : was ist dabei Ihr Be¬
weggrund ?" sagte Mr . Wickfield.
„Zum Kuckuck mit Ihren Beweggründen !" rief meine Tante.
„Sie spüren immer nach Beweggründen , auch wenn diese auf der
Hand liegen ! Ich will das Kind zu einem glücklichen und nützlichen
Menschen erziehen !"
„Ich glaube , es liegen da gemischte Motive vor, " sagte Mr.
Wickfield lächelnd und ungläubig den Kops schüttelnd.
„Gemischte Narrenspossen !" entgegnete meine Tante . „Sie
behaupten , zu Allem , was Sie thun , nur einen einzigen, einfachen
Beweggrund zu haben . Glauben Sie etwa , daß Sie der einzige
Mensch sind, der nach klaren Gründen handelt ?"
„Aber ich habe nur einen einzigen Lebenszweck, während Andre
sie zu Dutzenden und zu Hunderten haben , Miß Trotwood, " sagte
er lächelnd . „Ich habe nur den einen , das ist der Unterschied. In¬
dessen darum handelt sich's jetzt nicht. Welcher Art auch immer Ihre
Gründe sein mögen , Sie wünschen zu wissen, welches die beste
Schule ist ?"
Meine Tante nickte.
„In unsrer besten könnte Ihr Neffe jetzt freilich nicht Wohnung
und Kost finden, " sagte Mr . Wickfield nachdenklich.
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„Aber ich könnte ihn vielleicht wo anders in Kost geben ?" ent¬
gegnen meine Tante.
Mr . Wickfield glaubte , daß dies anginge , und nach einigem
Hin - und Herreden schlug er vor , meine Tante nach der Schule zu
begleiten , damit sie dieselbe in Augenschein nehmen und dann selbst
urtheilen könne . Auch nach einigen Häusern , in denen ich wohnen
könnte , wollte er sie bringen . Meine Tante nahm den Vorschlag
an und eben waren wir alle drei bereit , zu gehen , als er plötzlich
stehen blieb.
„Unser kleiner Freund hier könnte aber Gründe haben , gegen
unsre Abmachungen Einsprache zu erheben, deshalb ist's wohl besser,
wir lassen ihn hier ?" sagte er.
Meine Tante schien geneigt , diesen Punkt zu bestreiten , und um
die Sache zu erleichtern und zu beschleunigen , erklärte ich, daß ich,
wenn sie es wünschten , gern hier bleiben würde . Ich kehrte in Mr.
Wicksield's Bureau zurück und setzte mich, um ihr Wiederkommen zu
erwarten , in den Stuhl , in dem ich vorhin gesessen.
Zusällig stand der Stuhl einem schmalen Gange gegenüber , der
in jenes kleine, runde Zimmer sührte , durch dessen Fenster ich Uriah
Heep's bleiches Gesicht zuerst erblickt hatte . Uriah , der das Pony
nach einem benachbarten Stalle geführt , saß in diesem Zimmer an
seinem Schreibpulte , an dem sich ein messingenes Gestell besand, um
Papiere daran auszuhängen . Auch jetzt copirte er ein dort aufge¬
hängtes Schriftstück und obgleich er mir das Gesicht zuwandte
glaubte ich doch eine Weile , daß er mich, da dies Papier zwischen
uns war , nicht sehen könnte — aber als ich genauer hinblickte, machte
ich die unbehagliche Bemerkung , daß seine wimperlosen Augen mich
dann und wann wie zwei rothe Sonnen unter dem Blatte hindurch
anstarrten . Zuweilen dauerte dies Anstarren eine volle Minute , ohne
daß deshalb seine Feder dem Anschein nach stillgestanden hätte ; im
Gegentheil schien sie so emsig wie immer über das Papier zu fahren.
Ich machte mehrere Versuche, diesen Augen auszuweichen , stellte mich
z. B . auf einen Stuhl , um eine Landkarte zu betrachten , die an der
entgegengesetzten Wand des Zimmers hing , oder vertiefte mich in
— aber sie zogen mich
die langen Spalten eines Provinzialblattes
stets an meinen alten Platz zurück und so oft ich meine Augen diesen
rothen Sonnen zuwandte , fand ich sie sicherlich im Ausgehen oder
Untergehen begriffen.
Endlich nach ziemlich langer Abwesenheit kehrten, wie ich gestehen
muß , zu meiner großen Erleichterung , meine Tante und Mr . Wickfield
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zurück. Sie hatten nicht ganz die erwünschten Erfolge gehabt , denn
obgleich die Vortheile der Schule unleugbar waren , harte meiner Tante
doch keins der ihr empfohlenen Kosthäuser gefallen.
„Das trifft sich wirklich recht unglücklich, und ich weiß nicht,
was wir machen sollen, Trot, " sagte meine Tante.
„Freilich ist's ein recht unangenehmer Zufall, " entgegnete Mr.
Wickfield. „Aber ich will Ihnen sagen , was Sie thun können, Miß
Trotwood ."
„Was denn ?" fragte meine Tante.
„Lassen Sie Ihren Neffen vorläufig hier . Er ist ein stiller
Junge , der mich nicht stören wird . Das Haus eignet sich vortrefflich
zum Studieren ; es ist still wie ein Kloster, und beinahe eben so ge¬
räumig . Lassen Sie ihn hier."
Meiner Tante war das Anerbieten sehr angenehm , obgleich ihr
das Zartgefühl verbot , sofort daraus einzugehen. Mit mir war es
dasselbe.
„Schlagen Sie ein, Miß Trotwood, " sagte Mr . Wickfield. Auf
diese Weise sind wir aus allen Schwierigkeiten heraus . Natürlich
rst's nur ein vorläufiges Uebereinkommen . Entspricht es unsern
gegenseitigen Erwartungen nicht, so kann es leicht wieder aufgehoben
werden . Wir haben indessen Zeit , uns nach etwas Besserem für ihn
umzusehen . Ich halte es für das Gerathenste , ihn vor der Hand
hier zu lassen !"
„Ich bin Ihnen sehr verbunden , und wie ich sehe, Trot nicht
minder, " sagte meine Tante ; „aber —"
„Ich weiß schon, was Sie sagen wollen !" rief Mr . Wickfield.
„Nein , nein , ich will Ihnen keine Verbindlichkeit auferlegen , NUß
Trotwood . Sie mögen für ihn bezahlen , wenn Sie nicht anders
wollen . Ueber die Bedingungen werden wir uns schon einigen , aber
bezahlen sollen Sie , wenn Sie es wünschen."
„Unter dieser Bedingung , obgleich ich Ihnen deshalb nicht
weniger zu Dank verpflichtet bin , wäre ich sehr froh , ihn hier lassen
zu können, " sagte meine Tante.
„Dann kommen Sie mit zu meiner kleinen Haushälterin, " sagte
Mr . Wickfield.
Wir stiegen nun eine wundervolle , alte Treppe hinaus , mit
einem Geländer , welches so breit war , daß man bequem darauf
hätte gehen können , und traten in ein schattiges , altes Empfangs¬
zimmer.
Dasselbe erhielt sein Licht durch drei oder vier der
eigenthümlichen , vorspringenden Fenster , die mir bereits von der
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waren , und in ihren Nischen alterthümliche
aas aufgefallen
Straße
ge¬
Bäumen
Sitze von Eichenholz enthielten , welches von denselben
und die dicken
polirte Fußboden
nommen schien , wie der glänzend
Balken an der Decke. Dies Zimmer war reizend eingerichtet , mit
einem Piano , hübschen rothen und grünen Möbeln , sowie einigen
und schien ganz voll heimlicher Winkel und Ecken , in denen
Blumen
seltsame alte Tischchen , Schränke , Büchergestelle , wunderliche Sessel
und dergleichen standen . Ich hielt jede dieser Ecken so lange für
die schönste , bis ich die nächste erblickte , und sie ebenso schön , wenn
nicht schöner fand . Ueber Allem aber lag derselbe Hauch von Stille
und Reinlichkeit , der das Haus von außen charakterisiereMr . Wickfield klopfte an eine Thür in einer Ecke der mit Holz
getäfelten Wände und sofort kam ein Mädchen , das etwa in meinem
Alter stand , heraus und küßte ihn . Ich erkannte in ihrem Gesicht
Bildniß
die sanften und milden Züge der Dame , deren
alsbald
mich unten angeblickt hatte . Es kam mir vor , als sei das Portrait
ein Kind geblieben.
das Original
zur Frau herangereift , während
Obgleich das Gesicht heiter und glücklich aussah , hatte es den Anstrich
schien von einem Geiste des
Die ganze Gestalt
Ruhe .
milder
umschwebt , den ich nie vergessen
Friedens , der Güte und Sanstmuth
habe und nie vergessen werde.
Das war , wie uns Mr . Wickfield sagte , seine kleine Haushälterin,
seine Tochter Agnes . Als ich hörte , wie er das sagte , und sah , wie
seine Lebensaufgabe
er dabei ihre Hand hielt , wußte ich , worin
bestand.
Sie

am Arme und sah so ver¬
ein Schlüsselkörbchen
trug
des alten Hauses nur
Beschließerin
die
ständig und gesetzt aus , wie
immer aussehen konnte . Als ihr Vater von mir erzählte , hörte sie
nnt freundlichem Gesicht zu , und schlug , als er geendet hatte , meiner
Tante vor , wir möchten mit ihr hinaus kommen , um meine Stube
zu besichtigen . Wir spazierten , von ihr geführt , Alle hinaus . Es
war ein herrliches altes Zimmer , ebenfalls mit eichenen Deckenbalken
und in Blei gefaßten Fensterscheiben . Das breite Treppengeländer
bis nach oben.
Ich kann mich nicht erinnern , wo und wann ich in meiner
Kirchenfenster gesehen hatte , aber ich
einmal ein gemaltes
Kindheit
Lichte des obern
weiß , daß ich , als Agnes Wickfield im dämmrigen
, an das
umwandte
uns
nach
sich
und
,
blieb
stehen
Treppenabsatzes
Fenster erinnert wurde , und daß für mich fortan etwas von seinem
blieb.
verknüpft
milden Glänze mit ihrer Erscheinung

ging
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Meine Tante war über diese Einrichtung ebenso glücklich wie ich
und besriedigt und ersreut gingen wir nach dem Empsangszimmer
zurück. Da Miß Betsey aus Besorgniß nicht vor Dunkelwerden nach
Hause zu kommen , nichts davon hören wollte , zu Tisch zu bleiben
und Mr . Wicksield sie, wie ich vermuthe , zu gut kannte, um ihr zu¬
zureden , so wurde ein Gabelfrühstück sür sie aufgetragen . Dann
kehrte Agnes zu ihrer Gouvernante , Dir - Wicksield in sein Büreau
zurück und wir konnten nun ohne Rückhalt sprechen und Abschied
von einander nehmen.
Sie sagte mir , daß bei Dir . Wicksield Alles für mich geordnet
werden sollte , so daß es mir an nichts fehle , ermähnte mich und
sprach in der herzlichsten Weise zu mir.
„Mache Dir selber , mir und Mr . Dick Ehre , Trot, " sagte sie
zum Schluß , „und der Himmel sei mit Dir , mein Junge !"
Ich war sehr gerührt und konnte ihr nur wieder und wieder
danken und ihr viele Grüße für Air . Dick auftragen.
„Sei nie gemein in irgend einem Verhältniß , sei niemals falsch,
niemals grausam . Meide diese drei Fehler , Trot , und ich werde stets
Gutes von Dir hoffen können, " sagte meine Tante.
Ich versprach so gut ich konnte , ihre Güte niemals zu miß¬
brauchen und ihre Ermahnungen nie zu vergessen.
„Das Pony ist vor der Thür , und ich muß aufbrechen !" sagte
meine Tante . „Bleibe hier !"
Mit diesen Worten umarmte sie mich hastig und verließ das
Zimmer , indem sie die Thür hinter sich zuschlug. Ich war anfänglich
bestürzt über diesen kurzen Abschied und fürchtete beinahe , durch
irgend Etwas ihr Mißfallen erregt zu haben ; aber als ich ihr durch's
Fenster nachsah und bemerkte , wie betrübt sie in die Chaise stieg
und ohne sich umzusehen, davon fuhr , da verstand ich sie besser und
bat ihr dies Unrecht ab.
Um fünf Uhr , Mr . Wickfield's Speisestunde , hatte ich meine
Fassung wieder gesunden und war bereit , Messer und Gabel wacker
zu brauchen . Es war nur sür uns Beide gedeckt, aber Agnes , die
im Empsangszimmer auf ihren Vater gewartet hatte , ging mit
hinunter und setzte sich ihm gegenüber . Ich bezweifle, daß er ohne
sie Hütte essen können.
Wir blieben nach beendigter Mahlzeit nicht am Tische sitzen,
sondern gingen wieder hinaus in das Gesellschaftszimmer Hier setzte
Agnes in einer behaglichen Ecke Gläser nnd eine Earafse mit Port¬
wein sür ihren Vater zurecht. Ich glaube , der Wein hätte sür ihn
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sein gewöhnliches Aroma verloren , wenn eine andre Hand ihn auf¬
getragen.
Dort saß er trinkend und zwar ziemlich viel trinkend , zwei
Stunden , während Agnes Pianosorte spielte, arbeitete und sich mit
ihm und mir unterhielt . Er war die meiste Zeit heiter und freund¬
lich , aber zuweilen blieben seine Augen an ihr haften und er ver¬
sank in ein stummes Hinbrüten , das sie jedoch immer auf der Stelle
bemerkte und mit einer Frage oder Liebkosung verscheuchte. Er schien
dann seine Gedanken abzuschütteln und trank von Neuem Wein.
Später bereitete Agnes den Thee und machte dabei die Wirthin,
und die Zeit nachher verstoß wie die nach Tische, bis sie zu Bett
ging . Ihr Vater umarmte und küßte sie und befahl , nachdem sie
gegangen , ihm Lichter in sein Arbeitszimmer zu bringen . Dann
begab auch ich mich zu Bett.
Im Lause des Abends war ich hinunter an die Thür und ein
Stückchen die Straße entlang gegangen , um das Haus noch ein¬
mal von außen anzusehen und einen Blick auf die graue Kathe¬
drale zu werfen . Ich dachte daran , wie ich aus meiner Fußwanderung
durch diese Stadt und an dem alten Hause vorüber gekommen war,
ohne es zu kennen. Als ich zurückkehrte, traf ich Uriah Heep, der
das Büreau zuschloß, und da ich mich gegen Jedermann freundlich
gestimmt fühlte , so redete ich ihn an und reichte ihm beim Abschied
die .Hand . Aber wie kalt und feucht war die seinige ! Ebenso leichenhaft anzusühlen , wie zu sehen ! Ich rieb hinterher meine Hand , um
sie zu erwärmen und um das Gefühl der Berührung los zu werden.
Es war eine so unangenehme Hand , daß ich, in meinem Zimmer
angekommen , noch immer ihre feuchte Kälte empsand , und als ich
mich aus dem Fenster lehnte und eins der Gesichter an den ge¬
schnitzten Balkenköpsen von der Seite zu mir herübergrinste , bildete
ich mir ein , es müsse Uriah Heep sein , der auf irgend eine Weise
dort hinauf gekommen wäre , und schlug das Fenster rasch vor ihm zu.
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Ich bin in mehr als einer Beziehung ein Neuling.
m nächsten Morgen nach dem Frühstück trat ich aufs Neue
lKATin das Schulleben ein. Begleitet von Mr. Wickfield begab
c- ich mich nach der Stätte meiner künftigen Studien— einem
ernsten Gebäude, das im Hofe stand und dessen gelehrter Anstrich
sehr gut zu den Krähen und Dohlen paßte, die von den Thürmen
der Kathedrale herüber kamen, um in magistcrhafter Haltung auf
dem Grasplatze herumzuspazieren
. Ich wurde meinem neuen Lehrer,
I)r. Strong vorgestellt.
Dr. Strong sah meiner Meinung nach beinahe ebenso rostig aus,
wie die gewaltigen Bolzen und Riegel an den Eingangsthoren
, und
so steif und schwerfällig
, wie die großen, steinernen Umen, die auf
den Thorpseilern und in regelmäßigen Abständen aus der rothen
Ziegelmauer rings um den Hof standen
, als wären sie veredelte Kegel,
mit denen die Zeit spielen sollte. Dr. Strong besand sich in seiner
Bibliothek
. Seine Kleider waren nicht besonders sauber gebürstet und
sein Haar nicht besonders sorgfältig gekämmt
; seine Kniehosen waren
nicht zugeschnallt
, seine langen, schwarzen Gamaschen nicht ordentlich
zugeknöpst
, und seine Schuhe standen, wie zwei gähnende Ungeheuer,
auf dem Teppich vor dem Kamin. Als er seine glanzlosen Augen
auf mich richtete
, erinnerten sie mich an ein lange vergessenes
, altes
Pferd, das auf dem Kirchhofe von Blunderstone herumzustolpern und
das Gras von den Gräbern abzuknabbern pflegte. Er sagte, er
freue sich
, mich zu sehen, und dann gab er mir seine Hand, mit der
ich nichts anzufangen wußte, da sie selbst nicht das Mindeste mit
sich anfing.
Aber nicht weit von vr . Strong saß, mit einer Handarbeit be¬
schäftigt
, eine sehr schöne
, junge Dame, die er Annie nannte und
die, wie ich vermuthete
, seine Tochter war. Sie zog mich aus der
Dickens
, David Copperfield
, ll.
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Verlegenheit , indem sie niederknietc, um Dr . Strong die Schuhe an¬
zuziehen und ihm die Gamaschen zuzuknöpfen , was sie mit großer
Freundlichkeit und Geschicklichkeit ausführte . Nachdem sie damit fertig
war , gingen wir , um uns in die Schulstube zu begeben , und ich
war nicht wenig erstaunt , zu hören , daß Mr . Wickfield, indem er
ihr Adieu sagte , sie als Mrs . Strong anredete . Erstaunt fragte ich
mich noch, ob sie wirklich Dr . Strong 's Frau oder vielleicht die Frau
eines Sohnes von ihm sei ; als Dr . Strong selbst mich, ohne es zu
wissen, darüber aufklärte.
„Apropos , Wickfield," sagte er , indem er die Hand aus meine
Schulter stützend stehen blieb , „ist es Ihnen noch nicht gelungen , eine
passende Stelle für den Vetter meiner Frau zu finden ?"
„Nein, " entgegnete Mr . Wickfield, „noch nicht."
„Ich wollte , es fände sich sobald als möglich Etwas , Wickfield,"
sagte Dr . Strong . „Jack Maldon hat Nichts und arbeitet nicht gern
und aus diesen beiden Übeln Eigenschaften geht bann allerhand Thor¬
heit hervor . Wie heißt das Sprüchwort ?" fügte er mich anblickend
und auf meiner Schulter den Takt schlagend hinzu : „Müssiggang ist
aller Laster Anfang !"
„Wenn nur die Allzugeschästigen nicht auch schon Unheil genug
in die Welt gebracht hätten, " entgegnete Mr . Wickfield zerstreut.
allein bei der Jagd nach
„Wie viel Böses ist seit Jahrhunderten
Macht und Reichthum angerichtet worden ."
„Ich fürchte nicht, daß sich Jack Maldon bei der Jagd danach
je überanstrengen wird, " sagte Dr . Strong , indem er sich nachdenklich
das Kinn rieb.
„Verzeihen Sie die Abschweifung, " sagte Mr . Wickfield. „Aber
ich bin noch nicht im Stande gewesen, Etwas für ihn zu thun . Ich
glaube, " fügte er ein wenig zögernd hinzu , „daß ich Ihre Beweg¬
gründe errathe , und das macht die Sache noch schwieriger."
„Mein Beweggrund ist der Wunsch , einem Vetter und alten
Spielkameraden Annie 's eine paffende Stellung zu verschaffen," ent¬
gegnete Dr . Strong.
„Ja , ich weiß , hier oder im Auslande, " sagte Mr . Wickfield.
„Jawohl !" wiederholte der Doctor augenscheinlich verwundert
über den Nachdruck, den Mr . Wickfield aus die letzten Worte legte;
„hier oder im Auslande ."
„Oder im Auslande — das waren Ihre eigenen Worte, " sagte
Mr . Wickfield.
„Gewiß, " entgegnete der Doctor . „Eins oder das Andere ."
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„Das Eine oder das Andere ? Und ist Ihnen nicht das Eine
lieber , als das Andere ?" fragte Mr . Wiclfield.
„Nein ."
„Nicht ?" rief Mr . Wickfield erstaunt.
„Nicht im Geringsten ."
„Sie haben wirklich keinen Grund , das Ausland dem Inlands
vorzuziehen ?" fragte Wickfield.
„Nein, " entgegnete der Doctor.
„Ich bin verpflichtet , Ihnen zu glauben und glaube Ihnen,"
sagte Mr . Wickfield. „Es würde aber meine Aufgabe sehr verein¬
facht haben , wenn ich das früher gewußt hätte . Ich gestehe, ich
hatte eine andere Vermuthung ."
vr . Strang betrachtete ihn mit verwunderten und zweifelhaften
Blicken, die sich aber fast augenblicklich in ein Lächeln auslösten, das
mich sehr ermuthigte , denn es war voll Milde und Güte . Ueberhaupt
sprach sich in dem ganzen Wesen des Mannes , wenn die ungelenke
Schale des Gelehrten einmal durchbrochen war , eine Einfachheit und
Kindlichkeit aus , die für einen jungen Schüler , wie ich einer war , etwas
sehr Ansprechendes und Hoffnungerweckendes hatte . vr . Strang ging,
indem er die Worte „Nein " — „nicht im Geringsten " und ähnliche
Versicherungen wiederholte , mit stolpernden , ungleichen Schritten vor
uns her, und wir folgten ihm , während Mr . Wickfield zuweilen mit
ernstem Gesicht den Kopf schüttelte.
Die Schulstube war ein schönes, großes Zimmer auf der ruhigsten
Seite des Hauses . Ihm gegenüber blickten ein halbes Dutzend jener
großen Urnen stolz von der Mauer herab , und man hatte einen
Blick aus den alten Privatgarten des Doctors , wo die Pfirsichen an
der sonnigen nach der Mittagsseite gelegenen Mauer reisten . Aus
dem Rasen standen zwei große Aloe's in Kübeln und die breiten,
harten Blätter dieser Pflanzen , die aussahen , als wären sie von
Blech gemacht , sind mir seitdem immer wie ein Symbol der Stille
und Sammlung erschienen. Etwa fünfundzwanzig Knaben saßen,
als wir eintraten , mit Lernen beschäftigt, über ihren Büchern , aber
sie standen auf , um dem Doctor guten Morgen zu wünschen und
blieben stehen, als sie mich und Mr . Wickfield erblickten.
„Ein neuer Schüler , meine jungen Herren !" sagte der Doctor.
„Trotwood Copperfield !"
Ein gewisser Adams , welcher der Erste in der Klaffe war , kam
herbei , um mich zu bewillkommnen . Er sah in seiner weißen Cravatte
aus , wie ein junger Geistlicher , war aber sehr liebenswürdig und
1*
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freundlich . Er wies

mir

meinen

Platz an und stellte mich den Lehrern

in einer formvollen , schictlichen Weise vor , die alle meine

Blödigkeit

und

Schüchternheit
hätte beseitigen sollen.
Aber es schien mir so lange her , seitdem ich nicht mit Knaben
dieser Art zusammen gewesen war , oder überhaupt
(mit Ausnahme
von Blick Walker und „ Mehlkartoffel ") mit Knaben meines Alters
verkehrt

hatte , daß

ich mich fremder

fühlte , als

jemals

im Leben.

Ich war mir bewußt , durch Verhältnisse gegangen zu sein , von denen
meine neuen Kameraden
keine Ahnung
haben konnten . Ich hatte
Erfahrungen
gemacht , die weder für mein Alter , noch für mein Auf¬
treten , noch für meine Stellung
als Einer der Ihrigen
paßten , und
kam mir eigentlich halb und halb vor , wie ein kleiner Betrüger,
daß ich mich hier , wie ein gewöhnlicher
Schulkunde einführte . Ich
war in der Murdstone - und Grinby -Zeit , wie kurz oder lang sie
gewesen , in allen Knabenspielen
so aus der Uebung gekommen , daß
ich wußte , ich würde mich in Dingen , die diesen Knaben tägliche
Gewohnheit
waren , linkisch und ungeschickt zeigen . Was ich früher
gelernt , war mir in den gemeinen Sorgen
des Lebens , mit denen
ich vom Morgen bis zum Abend gekümpst hatte , so vollständig ver¬
loren gegangen , daß ich jetzt , als man mich auf meine Kenntnisse
examinirte , fast nichts wußte und in die unterste Abtheilung
gesetzt
wurde . Aber so verwirrt
und bedrückt ich mich auch durch den
Mangel
an Kenntnissen wie an Geschicklichkeit in allen Knabenspielen
und Leibesübungen
sühlte , so war mir der Gedanke , daß das , was
ich wußte und verstand , mich viel weiter von meinen Schulkameraden
trennte , doch noch viel peinlicher . Ich dachte darüber nach , was sie
wohl sagen würden , wenn sie von meiner genauen Bekanntschaft
mit dem Kings -Bench -Gesängnisse
unterrichtet
wären ? Ob sie mir
wohl , trotz aller meiner
merkten , die mit meinem
sammenhingen
zeiten ?

, etwas von den Dingen
zu der Familie Micawber

— dem Versetzen und Verkaufen

Oder , wenn

ich zerlumpt
und
wieder erkannte ?
umgingen

Bemühungen
Verhältnisse

nun

einer

der Knaben

und

an¬
zu¬

den Abendmahl¬

mich gesehen hatte , als

erschöpft durch Canterbury
gekommen , und mich
Was würden sie , die so sorglos mit dem Gelde

, dazu sagen , wenn sie wüßten , wie ich oft jeden Halbpenny

zusammenkratzen
mußte , um mir mein gewöhnliches
Mittagsessen,
ein Würstchen
und Bier , oder eine Schnitte
Pudding
zu kaufen?
Wie würde es sie, die von dem Londoner Straßenleben
keinen Be¬
griff hatten , berühren , wenn sie entdeckten , wie gut ich (zu meiner
eignen Beschämung ) einige der niedrigsten Seiten desselben kannte?
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Alles dies ging
so beängstigend

mir

an diesem ersten Tage in Dr . Strong 's Anstalt
durch den Kopf , daß ich jeden meiner Blicke und
jede meiner Mienen mißtrauisch bewachte , mich scheu zurückzog , wenn
sich mir einer meiner Mitschüler näherte , und unmittelbar
nach dem
Schlüsse
der Schulstunden
davon eilte , aus Besorgniß , mich durch
die Antwort
auf irgend eine freundliche Anrede bloß zu stellen.
Mr . Wickfield 's altes Haus aber übte einen solchen beruhigenden
Einfluß auf mich aus , das ; ich, als ich mit meinem neuen Schulbuchs
unter dem Arme an die Thür klopfte , alles Unbehagen
Hinweg¬
schwinden fühlte , und als ich in mein luftiges , altes Zimmer hinauf¬
stieg , schienen sich die Schatten des Treppenhauses
auf meine Sorgen
und Kümmernisse
zu legen und sie einzuhüllen . Eifrig lernend blieb
ich bis zur Tischzeit oben sitzen (wir wurden um drei Uhr aus der
Schule
entlasten ) und ging dann , belebt von der Hoffnung , doch
noch ein erträglicher Schüler zu werden , in das untere
Stockwerk
hinab.
Agnes befand
Vater , der durch

sich im Gesellschaftszimmer
und wartete aus ihren
irgend
Jemand
in seinem Büreau
aufgehalten
wurde . Sie fragte mich , wie es mir in der Schule gefalle . Ich
sagte , daß ich hoffe , es werde mir sehr gut gefallen , obgleich ich
mich für den Ansang noch etwas fremd dort fühlte.
„Und Du , bist Du niemals in die Schule gegangen ?" fragte ich.
„O , ja ! Ich gehe jeden Tag . "
„Tu meinst , daß Du Unterricht hier im Hause hast ? "
„Papa
gewann
es nicht über sich, mich anderswo
hingehen
zu
lasten, " sagte sie lächelnd , den Kopf schüttelnd . „Du weißt , seine
kleine Haushälterin
muß immer um ihn sein ."
„Er hat Dich sicherlich sehr lieb, " entgegnete ich.
Sie nickte und ging nach der Thür , um zu horchen , ob er noch
nicht herauskäme und ihm auf der Treppe
entgegen zu gehen . Da
er noch nicht kam , kehrte sie wieder zurück.
„Mama
ist gestorben , als ich geboren wurde, " sagte sie, in ihrer
ruhigen Weise . „ Ich kenne sie nur nach dem Bilde unten . Du hast
es gestern lange betrachtet . Wußtest Du , wer es sei ? "
Ich sagte ja , ich hätte es gewußt , weil es ihr auffallend gleiche.
„Das sagt Papa
auch, " entgegnete
sie erfreut . „Horch , da
kommt Papa !"
Ihr ruhiges Gesicht strahlte vor Freude , als sie ihm entgegen
ging und dann Hand in Hand mit ihm wieder ins Zimmer
trat.
Er begrüßte mich herzlich und versicherte , ich würde mich in der An-
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statt vr . Strong 's , der einer der gütigsten Menschen sei, gewiß recht
wohl befinden.
„Es giebt leider Menschen, die seine Güte mißbrauchen, " sagte
Mr , Wickfield. „Sei Du nie Einer von ihnen , Trotwood ! Er ist
die harmloseste , argloseste Seele und mag dies eine Tugend oder ein
Fehler sein, man muß im Verkehr mit ihm , in großen wie in kleinen
Dingen , Rücksicht darauf nehmen ."
„Seine Worte klangen , als ob er ermüdet oder mit irgend etwas
unzufrieden wäre , aber ich dachte nicht weiter darüber nach , denn
eben wurde gemeldet , daß die Suppe aufgetragen sei und wir gingen
hinunter und setzten uns zu Tisch.
Aber kaum hatten wir Platz genommen , als Uriah Heep seinen
rothen Kops und seine lange Hand zur Thür herein steckte, und meldete:
„Mr . Maldon möchte noch ein Wort mit Ihnen sprechen, Sir "
„Aber Mr . Maldon hat mich ja eben erst verlassen, " cntgegnete
Mr . Wickfield.
„Ja , Sir, " erwiderte Uriah . „Aber Mr . Maldon ist zurück
gekehrt, und bittet , Sie möchten ihm noch einen Augenblick schenken."
Während Uriah so die Thür in der Hand hielt , überblickte er,
wie ich zu bemerken glaubte , mich, Agnes , die Schüsseln , die Teller,
genug jeden einzelnen Gegenstand im Zimmer , und doch schien er
nichts anzusehen, sondern seine Augen dienstbeflissen, nur auf seinen
Principal gerichtet zu halten.
„Ich bitte um Entschuldigung , ich wollte mir nur noch eine
Bemerkung gestatten, " sagte eine Stimme hinter Uriah , dessen Kops
alsbald verschwand , um dem des Sprechers Platz zu machen. „Bitte,
entschuldigen Sie die Störung . Ich wollte nur noch hinzufügen,
daß , da mir keine Wahl bleibt , es wohl am besten ist , wenn ich
England so bald als möglich verlasse. Meine Cousine Annie meinte
nur , als ich mit ihr davon sprach , daß es ihr lieber sei, ihre Ver¬
wandten in erreichbarer Nähe zu haben , als sie in der Verbannung
zu misten, und der alte Doctor — "
„Sie meinen vr . Strang ?" unterbrach ihn Mr . Wickfield ernst.
„Natürlich , vr . Strang, " entgegnete der Andere . „Ich nenne
ihn immer den alten Doctor — es kommt ja auf Eins heraus , wie
Sie wissen."
„Das weiß ich nicht," erwiderte Mr . Wickfield.
„Nun , also vr . Strang, " sagte Mr . Maldon . „vr . Strang war,
wie ich glaube , anfänglich derselben Ansicht. Nach dem zu schließen,
was Sie mir eröffnen, ist er aber anderer Meinung geworden , und

7
es läßt sich nun weiter nichts darüber sagen , als daß ich je eher je
lieber abreisen möchte. Ich bin umgekehrt, um Ihnen das mitzu¬
theilen . Wenn der Sprung in's Wasser gemacht werden muß , so
nützt es nichts , lange am User zu zögern."
„Es soll in Ihrem Falle so wenig Zeit als möglich verloren
werden , daraus können Sie sich verlassen, " sagte Mr . Wickfield.
„Ich danke Ihnen, " entgegnete der Andere . „Ich bin Ihnen
sehr verbunden . Einem geschenkten Gaule sieht man nicht ins
Maul , was ja überhaupt keine hübsche Beschäftigung ist, sonst würde
ich vielleicht bemerken , daß meine Cousine Annie die Sache leicht
in andrer Weise hätte arrangiren können. Annie hätte dem alten
Doctor nur zu sagen brauchen — "
„Sie meinen , wenn ich Sie recht verstehe , daß Mrs . Strang
nur ihrem Gatten hätte zu sagen brauchen ?—" fiel Mr . Wickfield aber¬
mals berichtigend ein.
„Ganz recht, " erwiderte Jener . „Sie hätte nur zu sagen
brauchen , daß sie Das und Das so und so zu haben wünschte , und
es wäre selbstverständlich so geworden ."
„Warum wäre das so selbstverständlich gewesen, Mr - Maldon ?"
fragte Mr . Wickfield ruhig weiter essend.
„Weil Annie eine reizende junge Frau , der alte Doctor aber —
ich meine Dr . Strang — nicht eben ein reizender, junger Mann ist,"
sagte Mr . Maldon lachend. „Ich will damit Niemand beleidigen.
Dir . Wickfield, ich meine nur , daß in solcher Ehe ein Ausgleich oder
eine Vergütung nicht mehr als recht und billig ist."
„Sie meinen eine Vergütung für die Dame ?" fragte Air.
Wickfield ernst.
„Natürlich für die Dame !" entgegnete Mr . Jack Maldon
lachend. Da er aber jetzt zu bemerken schien, daß Mr . Wickfield in
derselben ruhigen Weise fortsuhr zu essen, und er wenig Hoffnung
hatte , eine Muskel seines ernsten Gesichtes zu erweichen, so fügte er
hinzu:
«Indessen habe ich gesagt , was ich sagen wollte , und will mich
davon machen, indem ich nochmals um Entschuldigung der Störung
bitte . Natürlich werde ich mich Ihren Ansichten fügen und betrachte
die Sache als abgemacht !"
„Haben Sie schon gespeist?" fragte Mr . Wickfield mit einer
einladenden Handbewegung.
„Ich danke, ich speise bei meiner Cousine Annie und gehe eben
zu Tische," entgegnete Mr . Maldon . „Leben Sie wohl !"
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Mr . Wickfield sah ihm , ohne auszustehen, gedankenvoll nach.
Mr . Maldon war , wie mir schien, ein ziemlich sader , oberflächlicher
junger Mensch, der ein hübsches Gesicht hatte , große Zungensertigkeit
besaß und keck und selbstbewußt auftrat . Es war das erste Mal,
daß ich ihm begegnete ; als I )r , Strong heute Morgen von ihm
sprach , hatte ich nicht erwartet , sobald seine Bekanntschaft zu
machen.
Nachdem wir abgespeist hatten , gingen wir wieder hinauf und
Alles verlief genau wie gestern. Agnes stellte Gläser und Carafse
in dieselbe Ecke, und Mr . Wickfield setzte sich dazu und trank —
trank viel. Agnes tmg etwas auf dem Pianoforte vor , arbeitete,
plauderte und spielte einige Partieen Domino mit ihm . Dann
machte sie den Thee. Als ich später meine Bücher herunter holte,
blätterte sie darin , sagte mir , was sie von dem Inhalt wußte (es
war , trotz ihrer bescheidnen Art , nicht wenig ) und erklärte mir , wie
man es am besten lernen und verstehen könnte. Ich sehe sie jetzt,
indem ich diese Worte schreibe, noch vor mir , in ihrer gemessnen,
klaren Weise, und höre noch jetzt ihre schöne, ruhige Stimme . Der
gute Einfluß , den sie späterhin aus mich ausüben sollte , begann
schon damals , sich fühlbar zu machen. Ich liebte die kleine Emily
und liebte Agnes nicht — liebte sie wenigstens nicht in derselben Weise
— aber ich empfand bereits , daß , wo sie war , Güte , Frieden und
Wahrheit weilten , und daß das milde Licht des bunten Kirchenfensters überall aus sie, und wenn ich mich in ihrer Nähe besand,
auch aus mich und auf Alles fiel, was sie umgab.
Als sie sich zur gewöhnlichen Zeit zurückgezogen und uns ver¬
lassen hatte , gab ich Mr . Wickfield die Hand , um ebenfalls zu gehen
— aber er hielt mich zurück.
„Möchtest Tu bei uns bleiben , Trotwood , oder wo anders hin¬
ziehen?" fragte er.
„Ich möchte bleiben, " entgegnete ich lebhaft.
„Bist Du Deiner Sache gewiß ?"
„Ja . Wenn ich bleiben darf !"
„Aber ich sürchte, wir führen hier ein einsörmiges , trauriges
Leben , mein Junge, " sagte er.
„Es ist für mich nicht einförmiger , als für Agnes , Sir ! Ich
finde es auch nichts weniger als traurig ."
„Nicht einförmiger als für Agnes, " wiederholte er , indem er
nach dem großen Kamin ging und sich an den Sims lehnte . „Als
für Agnes !"

Er hatte heute so viel getrunken , daß seine Augen roth und
trübe geworden waren . Ich konnte sie zwar in diesem Augenblicke
nicht sehen , denn er bedeckte sie mit der Hand , aber ich hatte es
schon vorher bemerkt.
„Ich möchte wissen, " murmelte er vor sich hin , „ob Agnes
meiner nicht müde wird . Freilich könnte ich ihrer nicht müde
werden — aber das ist etwas Andres , ganz etwas Andres ."
Da er das nachdenklich vor sich hin und nicht zu mir sprach,
so blieb ich stumm.
„Ein trauriges altes Haus, " suhr er sort, „und ein einsörmiges
Leben ; aber ich muß sie in meiner Nähe haben . Der Gedanke, daß
ich sterben und meinen Liebling verlassen müßte , oder daß sie sterben
und mich allein lassen könnte , steigt zuweilen wie ein Gespenst vor
mir aus und verbittert mir die glücklichsten Stunden . Er ist nur zu
ertränken , wenn — "
Er vollendete den Satz nicht , sondem ging langsam zu dem
Platze zurück, aus dem er früher gesessen, 'griff mechanisch nach der
leeren Caraffe , als wolle er sich Wein einschenken, setzte sie wieder
hin und schritt nach dem Kamin zurück.
„Ist es schon schwer zu tragen , wenn sie hier ist , wie viel
schwerer würde es in ihrer Abwesenheit sein !" suhr er fort . „Nein,
nein , nein . Ich kann das nicht versuchen."
Er stützte sich wieder auf den Kamin und versank in so tiefes
Sinnen , daß ich nicht wußte , ob ich riskiren sollte , ihn durch mein
Weggehen zu stören , oder ob es besser wäre , ruhig sitzen zu bleiben,
bis er aus seinem Hinbrüten erwachte. Endlich richtete er sich auf
und sah sich im Zimmer um , bis seine Augen den meinigen be¬
gegneten.
„Du bleibst also bei uns , Trotwood , nicht wahr ?" sagte er
dann in seiner gewöhnlichen Weise und als ob er aus etwas ant¬
wortete , was ich eben gesagt . „Das freut mich. Du leistest uns
Beiden Gesellschaft. Es wird gut sein, Dich hier zu haben . Gut für
mich, gut für Agnes und gut vielleicht für uns Alle ."
„Daß es sür mich gut ist, weiß ich gewiß , Sir, " sagte ich. „Ich
bin so gern hier."
„Du bist ein braver Junge !" entgegnete Mr . Wickfield. „Bleibe
bei uns , so lange Du gern hier bist." Dabei schüttelte er mir die
Hand , klopfte mich auf den Rücken und sagte mir , daß , wenn ich
Abends , nachdem Agnes sich zurückgezogen, noch etwas zu arbeiten,
hätte , oder zu meiner Unterhaltung zu lesen wünschte , ich nur in
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seine Stube kommen möchte , wenn er dort sei und ich Lust hätte,
mich zu ihm zu setzen. Ich dankte ihm sür diese Rücksicht, und da
er bald daraus hinunter ging und ich noch nicht müde war , so
begab auch ich mich mit einem Buche hinab , um sür eine halbe
Stunde von seiner Erlaubniß Gebrauch zu machen.
Unten angekommen bemerkte ich auch in der kleinen Thurm¬
expedition noch Licht, und da ich mich von Uriah Heep säst wie
durch einen Zauber angezogen sühlte , trat ich dort ein. Ich fand
Uriah in einem großen , dickleibigen Buche mit so augenscheinlicher
Aufmerksamkeit lesend, daß er mit dem langen Zeigefinger die Zeilen
verfolgte und , wie es mir schien, gleich einer Schnecke feuchte Spuren
auf dem Blatte zurückließ.
„Sie arbeiten noch so spät , Uriah ?" fragte ich.
„Ja , Blaster Copperfield, " entgegnete Uriah.
Da ich, um mich bequemer mit ihm zu unterhalten , aus einem
der hohen Comtoir -Stühle gegenüber Platz genommen hatte , so
konnte ich beobachten , daß es ihm unmöglich war , zu lächeln. Er
vermochte nur , den Mund weit zu öffnen und in die Breite zu
ziehen, wodurch sich auf jeder Seite desselben eine tiefe, harte Falte
in seine Backen eingrub.
„Ich arbeite aber so spät nicht mehr sür's Geschäft , Master
Copperfield, " sagte Uriah.
„Was arbeiten Sie denn ?" fragte ich.
„Ich erweitere meine Kenntniß der Gesetze, Master Copperfield,"
erwiderte er. „Ich nehme Tidd 's „Prozeßordnung " durch. O, welch'
ein Schriftsteller ist dieser Tidd , Master Copperfield !"
Mein Stuhl erwies sich als ein so vortrefflicher Observationsthurm , daß ich sehen konnte , wie er nach diesem begeisterten Aus¬
rufe sofort wieder anfing zu lesen und mit dem Finger nachzufahren,
und beobachtete , daß seine dünnen , schmalen , inwendig scharf gerötheten Nasenlöcher eine eigenthümliche und unangenehme Manier
hatten , sich auszudehnen und zusammenzuziehen, so daß es schien, als
ob er mit ihnen blinzelte , anstatt mit den Augen , die beinahe nie
blinkten.
„Ich glaube , Sie sind ein gewaltiger Jurist ?" sagte ich, nachdem
ich ihm eine Weile zugesehen hatte.
„Ich , Master Copperfield ?" rief Uriah . „O , nein . Ich bin eine
sehr geringe Person ."
Was ich in Bezug aus seine Hände bemerkt hatte , war keine
Einbildung von mir , denn er preßte häufig die Handteller gegen
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einander , als woüe er sie trocknen und warm drücken, und wischte
sie oft verstohlen mit seinem Taschentuchs ab.
„Ich weiß recht wohl , daß ich, mögen Andre sein, was sie
wollen , die geringste Person der Welt bin, " sagte Uriah Heep be¬
scheiden. Auch meine Mutter ist eine geringe Person . Wir leben
in geringen Verhältnissen , Master Copperfield , haben aber nur
dankbar zu sein. Auch meines Vaters Stellung in der Welt war
eine geringe . Er war Sacristan ."
„Und was ist er jetzt?" fragte ich.
„Jetzt hat er seinen Antheil an der himmlischen Glorie , Master
Copperfield, " sagte Uriah Heep. „Aber wir haben alle Ursache
dankbar zu sein. Wie dankbar muß ich allein dafür sein , daß ich
hier bei Mr .^ Wickfield bin ."
Ich fragte Uriah , wie lange er schon bei Mr . Wickfield
arbeite.
„Ich bin schon beinahe vier Jahre bei ihm , Master Copper¬
field," sagte Uriah , sein Buch zuklappend , nachdem er sich sorgfältig
die Seite eingezeichnet hatte . „Ich trat ein Jahr nach meines
Vaters Tode in das Bürean und wie dankbar habe ich dafür zu
sein. Wie dankbar habe ich Mr . Wickfield dafür zu sein , daß er
mir einen Lehrbrief als Jurist geben will , den wir , Mutter und ich,
mit unsern geringen Mitteln sonst nicht hätten erschwingen können."
„Wenn Ihre Zeit vorüber ist , werden Sie also ein regulärer
Advokat sein ?" fragte ich.
„Wenn Gott seinen Segen dazu giebt , Master Copperfield,"
erwiderte Uriah.
„Vielleicht werden Sie noch einmal Theilhaber an Mr . Wickfield's Geschäft," bemerkte ich, um ihm etwas Angenehmes zu sagen,
„und es heißt dann Wickfield und Heep , oder Heep , ehemals
Wickfield."
„O nein , Master Copperfield, " erwiderte Uriah , den Kops
schüttelnd. „Dazu bin ich viel zu gering !"
Er sah mit den seitwärts gewendeten Augen , dem weit offnen,
breitgezognen Munde und den tiefen Falten in den Backen , dem
geschnitzten Balkenkopse vor meinem Fenster wirklich sehr ähnlich!
„Mr . Wickfield ist ein vortrefflicher Mann , Master Copperfield,"
fuhr Uriah fort . „Wenn Sie ihn schon lange kennen, werden Sie
das aber sicherlich bester misten, als ich es Ihnen sagen kann."
Ich erwiderte , daß ich davon überzeugt wäre , daß ich ihn aber
noch nicht lange kenne, obwohl er ein Freund meiner Tante sei.
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„O , wirklich, Master Copperfield, " sagte Uriah , „Ihre Tante
ist eine sehr liebenswürdige Dame , Master Copperfield !"
Er hatte , wenn er Enthusiasmus ausdrücken wollte , eine Art
sich zu winden und zu krümmen , die abscheulich war und meine
Aufmerksamkeit von dem Compliment , das er meiner Tante machte,
ablenkte , um sie den schlangenhaften Windungen seines Halses und
Körpers zuzuwenden.
„Eine sehr angenehme , liebenswürdige Dame !" wiederholte
Uriah Heep. „Sie hat , glaube ich, eine große Vorliebe für Miß
Agnes ."
Ich sagte frischweg „ja " , obgleich ich nicht das Geringste darüber
wußte.
„Und ich hoffe, Sie bewundern Miß Agnes ebenfalls , Master
Copperfield, " fuhr Uriah fort . „Ich bin überzeugt , Sie thun es."
„Jeder muß sie bewundern, " entgegnete ich.
„O , ich danke Ihnen für den Ausspruch , Master Copperfield,"
sagte Uriah Heep. „Er ist so wahr ! So gering ich auch bin , weiß
ich doch, daß er wahr ist ! Ich danke Ihnen , MastcrjCopperfield !"
Er wand sich in der Aufregung seiner Gefühle vollends von
dem Comtoirstuhl herunter und machte Anstalt , nach Hause zu gehen.
„Mutter wird mich erwarten, " sagte er , eine verblichene Uhr
mit charakterlosem Zifferblatt aus der Tasche ziehend , „sie könnte
sich ängstigen , denn , wenn wir auch nur geringe Leute sind,
hängen wir doch sehr aneinander . Wenn Sie einmal Nachmittags
, bei uns einsprechen und eine Tasse Thee unter unsrem niedern Dache
trinken wollten , würde Mutter ebenso stolz auf Ihren Besuch sein,
wie ich."
Ich sagte , ich würde sehr gern kommen.
„Ich danke Ihnen , Master Copperfield, " erwiderte Uriah , indem
er das Buch auf das Repositorium stellte. „Vermuthlich bleiben Sie
eine Zeit lang hier im Hanse , Master Copperfield ?"
Ich entgegnete , daß ich wahrscheinlich so lange hier bleiben
würde , als ich die Schule besuchte.
„O , wirklich, nicht länger !" rief Uriah . „Ich dachte, Sie würden
mit der Zeit in 's Geschäft eintreten , Master Copperfield ."
Ich erwiderte , daß ich keine derartige Absichten hätte und ein
solcher Plan auch von keiner Seite für mich gemacht worden sei;
aber Uriah entgegnete auf alle meine Versicherungen mit stets
gleicher, freundlicher Stimme wieder und wieder : „O, doch, Master
Copperfield , ich glaube gewiß , daß es so werden wird ."
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Als er endlich zum Gehen fertig war , fragte er mich, ob es mir
recht sein würde , wenn er jetzt das Licht auslöschte, und als ich „ja"
sagte , blies er es auf der Stelle aus . Nachdem er mir die Hand
geschüttelt — seine Hand fühlte sich im Finstern an wie ein Fisch —
öffnete er eine schmale Spalte der Hausthür , schlüpfte hinaus und
schlug sie wieder zu , indeni er es mir überliest , mich im Dunkeln
zurecht zu finden, was nicht ohne Schwierigkeiten gelang , und wobei
ich über einen Stuhl fiel. Vermuthlich war dies die Ursache, dah
ich mich die halbe Nacht im Traume mit ihm beschäftigte. Unter
Anderem träumte ich, er habe Mr , Peggotty 's Haus zu einer Piratensahrt flott gemacht und an dem Hauptmaste eine schwarze Flagge
mit der Aufschrift „Tidd 's Prozeßordnung " aufgehißt , unter welchem
höllischen Zeichen er mich und die kleine Emily nach der spanischen
Küste entführte , um uns dort zu ertränken.
Als ich am nächsten Morgen die Schule besuchte, fühlte ich
mich etwas weniger unbehaglich . Am übernächsten Tage war es
noch bester und nach Verlaus von vierzehn Tagen war ich unter
meinen neuen Kameraden vollständig eingewöhnt . Ich benahm mich
zwar bei ihren Spielen noch linkisch genug und war an Kenntnissen
weit hinter ihnen zurück, aber im erstem Punkte kam mir die
Gewohnheit zur Hülse , im zweiten mein angestrengter Fleiß . Ich
machte mich im Spiel , wie in der Arbeit tüchtig an 's Werk und
erntete großes Lob. Nach verhältnißmäßig kurzer Zeit erschien mir
das Leben bei Murdstone und Grinby bereits als etwas so Fremdes
und Fernliegendes , daß ich kaum noch daran glauben konnte, während
ich mich an die gegenwärtige Existenz schon so gewöhnt hatte , daß
es mir vorkam , als hätte ich nie eine andre geführt.
Die Schule des Dr . Slrong war eine vorzügliche und ebenso
verschieden von der Mr . Creakle's , als das Gute vom Schlechten
verschieden ist. Es herrschte eine ernste , anständige Ordnung und
ein gesundes System in der Anstalt . Man wendete sich überall an
das Ehrgefühl und die Wahrhaftigkeit der Knaben — Eigenschaften,
die man bei Jedem so lange voraussetzte , bis er sich dieser guten
Meinung unwerth gemacht hatte — und bewirkte Wunder damit.
Wir fühlten Alle , daß wir an der Haltung und dem Gedeihen der
Anstalt Antheil hatten , indem wir zur Wahrung ihrer Würde und
ihres Rufes beitrugen und hingen daher bald mit großer Liebe an
dem Institut . Wenigstens kann ich das von mir behaupten und
habe auch während der ganzen Zeit meines Dortseins keinen Knaben
gekannt , der anders gedacht und empfunden hätte . Um der Anstalt
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Ehre zu machen, lernten Alle mit dem besten Willen. In den Er¬
, edle Spiele und vollkommene
holungsstunden hatten wir schöne
Freiheit, genossen in der Stadt aber dennoch des besten Rufes, den wir
durch unser Auftreten und unsre Manieren auch nur selten schädigten.
Einige der obern Schüler wohnten bei vr . Strong und durch
sie erfuhr ich einige Details über sein Leben und seine Verhält, junge Dame, die ich in seinem
, wie z. B.: daß er die schöne
Nisse
, erst vor etwa Jahresfrist, und zwar aus
Studierzimmer gesehen
Liebe geheirathet hatte — daß sie nicht einen Sixpence Vermögen,
dagegen aber eine Schaar armer Verwandten besaß, die im Stande
gewesen wären, den Doctor aus Haus und Hof hinaus zu drängen.
Seine Zerstreutheit wurde mir damit erklärt, daß er ewig nach
, was ich in meiner Unschuld und Un¬
griechischen Wurzeln suchte
wissenheit für eine botanische Manie hielt, besonders weil er beim
— bis ich endlich
Spazierengehen fortwährend vor sich niederblickte
dahinter kam, daß es sich um Wurzeln von Wörtern handelte.
, ein neues griechisches Wörterbuch herauszugeben.
Er beabsichtigte
, welcher besondere Neigung zur Mathe¬
Adams, unser Klassenerster

, wann dieses
matik hegte, hatte, wie man mir sagte, berechnet
, daß Dr. Strang in demselben Tempo und nach
Wörterbuch— gesetzt
dem jetzigen Plane fortarbeite— fertig werden könnte, und wollte
, dem zweiundheraus bekommen haben, daß er von seinem letzten
, zur Vollendung noch ein
sechzigstcn Geburtstag an gerechnet
Tausend sechshundertneunundvierzig Jahre brauchen würde.
Aber der Doctor war der Abgott der ganzen Schule und es
, wenn es anders
hätte in der That eine schlechte Schule sein müssen
gewesen wäre, denn er war der gütigste der Menschen und von
einer Einfalt des Gemüths, welche selbst die steinernen Herzen der
. Wenn er im Hofe
Urnen aus der Mauer hätte rühren können
vor dem Hause aus- und abging und die Krähen und Dohlen ihm
, als ob sie
mit zur Seiten geneigten Köpfen schlau nachschauten
wüßten, wie viel klüger sie in allen weltlichen Dingen waren,
als er, und es dann dem ersten besten Vagabunden gelang, nahe
, um sich ihm bemerklich zu machen, so war
genug zu kommen
dieser Landstreicher für die nächsten beiden Tage ein geborgener
Mann. Das war so bekannt im Hause, daß die Lehrer und die
! den Weg zu ver¬
ältesten Schüler Sorge trugen, solchem Gesinde
legen. Sie sprangm aus dem Fenster, um die Eindringlinge fort¬
zujagen, was auch oft glücklich gelang, ohne daß der Doctor etwas
, obwohl er nur wenige Schritte davon hin- und herstolperte.
merkte

'

^

^

i

Außerhalb der Schule und ohne schützende Begleitung war er wie
ein Lamm , das sich ohne Widerstand schccren ließ. Er würde die
Gamaschen von den Beinen verschenkt haben . In der That wurde
in der Schule erzählt , er habe an einem kalten Wintertage einmal
seine Gamaschen einer Bettlerin gegeben, die dann einigen Scandal
erregte , indem sie mit einem hübschen Kinde von Haus zu Haus zog,
welches in diese allgemein bekannten und gekannten Gamaschen
eingewickelt war . Die Sage fügte hinzu , daß der einzige Mensch,
der sie nicht wieder erkannte , der Doctor selbst war , denn als sie
kurz darauf an der Thür eines kleinen, übelberusenen Ladens hingen,
wo man solche Dinge gegen Branntwein vertauschte , hatte man
mehrere Male beobachtet, daß er stehen geblieben war und sie wohl¬
gefällig betrachtet hatte , als bewundere er einen neuen Schnitt , der
den Vorzug vor dem seinigen verdiene.
Sehr hübsch war es, den Doctor mit seiner schönen jungen Frau
verkehren zu sehen. Er hatte eine väterlich wohlwollende Art , seine
Zärtlichkeit für sie zu zeigen , die allein schon den guten Menschen
verrieth . Ich sah sie oft zusammen im Garten , wo sich die Pfirsichen
befanden , auf - und abspazieren und zuweilen konnte ich sie auch in
größerer Nähe , in seiner Studierstube oder im Wohnzimmer be¬
obachten . Sie schien sehr sorgsam mit dem alten Herrn umzugehen
und ihn sehr lieb zu haben , obgleich ich nie ein sehr lebhaftes
Interesse für das Wörterbuch an ihr wahrnahm , von welchem der
Doctor immer einige umfängliche Bruchstücke in seinen Taschen oder
im Hutsuttcr mit herumtrug , und ihr dieselben bei den Spazier¬
gänger: gewöhnlich zu erklären schien.
Ich sah Mrs - Strong ziemlich oft , theils weil sie gleich am
Morgen meiner Einführung bei dem Doctor Wohlgefallen an mir.
gesunden hatte und von Stund ' an immer freundlich gegen mich
war , theils weil sie Agnes sehr liebte und zu allen Tagesstunden
zu uns ins Haus kam. Zwischen ihr und Mr . Wickfield, den sie
zu fürchten schien, herrschte , wie ich zu bemerken glaubte , ein ge¬
spanntes Verhältniß . Kam sie Abentzs , so vermied sie stets , sich
von ihm nach Hause begleiten zu lassen ; sie lief lieber mit mir
davon — und zuweilen , wenn wir lustig über den Domplatz eilten
und nicht daran dachten , Jemand zu begegnen , trafen wir Jack
Maldon , der dann immer sehr erstaunt war , uns zu sehen.
Mrs . Strong 's Mutter war eine Dame , die mir viel Spaß
machte. Sie hieß Mrs . Warkleham , aber wir Knaben pflegten sie
den „alten Soldaten " zu nennen , und zwar wegen des Feldherrn-
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, womit sie ganze Colonnen von Ver¬
talents und der Geschicklichkeit
wandten gegen den Doctor ins Gefecht führte. Sie war eine kleine
Frau mit scharfen Augen, welche stets eine und dieselbe Haube trug.
, aus denen
Diese Haube war mit einigen künstlichen Blumen verziert
. In
zwei ebenfalls künstliche Schmetterlinge zu schweben schienen
, daß sie
Bezug aus diese Haube herrschte unter uns der Aberglaube
aus Frankreich gekommen sei und auch nur ein Werk der kunstfertigen
. Mit Gewißheit vermag ich
Nation jenseits des Canals sein könne
nichts über sie zu sagen, als daß sie stets zu sehen war, wo Mrs.
, daß sie ihr zu Gesellschaften in einem indischen
Markleham erschien
Bastkorbe nachgetragen wurde und daß die Schmetterlinge die Eigen¬
schaft hatten, beständig zu zittern.
Besonders genau beobachtete ich den alten Soldaten — ich
brauche die Bezeichnung nicht im geringschätzigen Sinne — an einem
, der sich mir noch durch etwas Andres, worauf ich zurück¬
Abende
. Es war an dem Abende, als der Doctor
, denkwürdig machte
komme
dem Cousin seiner Frau, Jack Maldon, vor seiner Abreise nach
Indien ein Abschiedssest gab, denn Mr. Wickfield hatte endlich eine
. Zusällig traf es sich, daß auch des
Stellung für ihn gefunden
Doctors Geburtssest ausriefen Tag fiel. Wir hatten keine Schule
, ihm durch den
gehabt, hatten ihm am Morgen Geschenke überreicht
und so lange
lassen
aussprechen
Wünsche
guten
unsere
Klassenersten
, bis wir heiser waren und er Thränen vergoß.
Hurrah geschrieen
, Agnes und ich zum Thee im
Abends waren wir, Mr. Wickfield
Familienkreise eingeladen.
Jack Maldon war schon vor uns da. Mrs. Strang saß, als
wir eintraten, in einem weißen Kleide mit kirschrothen Schleifen am
Piano, während er sich über sie beugte, um die Noten umzuwenden.
Ihr klares weiß und rothes Gesicht kam mir, als sie sich nach uns
, aber sie sah sehr
umdrehte, nicht so blühend vor, wie gewöhnlich
hübsch— wunderbar hübsch aus.
„Ich habe versäumt, Ihnen heute Morgen meine Glückwünsche
, lieber Doctor," sagte die Mutier der
zum Geburtstage auszusprechyt
jungen Frau, nachdem wir uns gesetzt hatten. „Daß es von meiner
, versteht sich wohl von
Seite nicht nur leere Redensarten sein können
selbst, und so gestatten Sie mir den Wunsch, daß der Tag noch
recht ost wiederkehren möge."
„Ich danke Ihnen, Madame," entgegnete der Doctor.
„Daß er noch viele, viele Male und recht glücklich wiederkehren
möge!" fuhr der alte Soldat fort. „Ich wünsche das nicht nur
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um meinetwillen , sondern auch um Annie 's , Jack Maldon 's und um
vieler Andrer willen . Es ist mir , als ob es gestern gewesen wäre,
Jack , daß Du als Knabe — Tu warst damals
um einen Kops
kleiner als Master Copperfield
— mit Annie hinter den Stachelbeerbüschen im Garten
Braut und Bräutigam
spieltest . "
bat

„Aber Mama
Mrs . Strang.

, sprich doch nicht von solchen alten

Geschichten,"

„Annie , Du machst Dich lächerlich , wenn Du thust , als könntest
Du jetzt, wo Tu eine alte , verheirathete Frau bist , solche Dinge noch
nicht hören , ohne zu erröthen, " sagte ihre Mutter.
„Alt ? " ries Jack Maldon . „ Nun , Annie , was meinst Du dazu ? "
„Ja Jack, " entgegnete der Soldat , „ sie ist thatsächlich eine alte
Frau . Natürlich meine ich nicht alt an Jahren
— wie könnte man
eine Zwanzigjährige
alt nennen — aber Deine Cousine ist die Frau
des Doctors , und als solche eine verheirathete
alte Frau . Ein Glück
für Dich , daß sie es ist , Jack , denn Du hast in dem Doctor einen
einflußreichen , gütigen Freund gesunden , der gewiß , das wage ich
voraus zu sagen , noch mehr sür Dich thun wird , wenn Du Dich
dessen würdig
zeigst . Ich besitze keinen falschen Stolz und scheue
mich gar nicht , einzugcstehen , daß einige Glieder unsrer Familie der
Freunde bedürfen . Du gehörtest zu ihnen , Jack , ehe Du durch die
Verwendung
Deiner Cousine einen Gönner gewannst ."
Der Doctor winkte in seiner Herzensgüte
mit der Hand , um
dem Gerede ein Ende zu machen und Jack Maldon
weitere Er¬
örterungen
zu ersparen , aber Mrs . Markleham
vertauschte
ihren
Stuhl mit einem neben dem Toctor und fuhr fort , indem sie ihren
Fächer aus feinen Arm legte.
„Nein , wirklich , lieber Toctor , Sie müssen mir verzeihen , wenn
ich noch ein wenig bei diesem Gegenstände
verweile , um meine Ge¬
fühle aufzusprechen . Es ist vielleicht eine Monomanie
, aber ich
muß es sagen , welcher Segen
Sie sür uns sind . Ein wirklicher
Wohlthäter , wissen Sie ."
„Unsinn , Unsinn, " ries der Doctor.
„Nein , nein , ich bitte um Verzeihung, " erwiderte der alte Soldat.
„Da Niemand
hier ist , als unser lieber , vertrauter
Freund , Mr.
Wicksield , so kann ich mich nicht zur Ruhe verweisen lasten . Wenn
Sie so verfahren wollen , werde ich von meinen Rechten als Schwieger¬
mutter Gebrauch
machen und Sie ausschelten . Ich spreche ganz
offen und ehrlich . Was ich jetzt sage , ist das , was ich sagte , als
Sie mir die Ueberraschnng
bereiteten , — Sie erinnern
sich wohl,
Dickens , David Copperfield . II .
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. Nicht daß die
wie überrascht ich war? — und um Annie anhielten
Sache an und sür sich etwas Verwunderliches gehabt hatte — es
, so etwas zu sagen— sondern nur weil ich, da Sie
wäre lächerlich
, als sie sechs Monate alt war, und zu den Freunden
Annie ja kannten
, nie daran gedacht hatte, Sie als Heiihres armen Vaters gehörten
. Nur das meinte ich, wissen Sie."
rathscandidaten zu betrachten
„Ja , ja, es kommt daraus ja auch weiter nichts an," entgegnete
der Toctor gut gelaunt.
„Doch, mir kommt etwas daraus an, sagte der alte Soldat,
. „Mir kommt sehr viel
indem er den Fächer an die Lippen drückte
daraus an und ich erwähne diese Dinge, damit man mir wider¬
, wenn ich Unrecht habe. Ich ging also zu Annie und sagte
spricht
ihr, was geschehen sei. Ich sagte, meine liebe Zinnie, l)r. Strong
, und hat in sehr liebenswürdiger Weise um Deine
ist hier gewesen
Hand angehalten— aber ich redete ihr nicht im Mindesten zu.
Nein, ich sagte nur: Annie, gestehe mir die Wahrheit, ist Dein Herz
, ich bin noch so jung — das
noch srei? — Mama, ries sie weinend
ivar wirklich wahr — und weiß kaum, ob ich ein Herz habe! —
, daß es srei ist,
Dann, mein Kind, kannst Du Dich daraus verlassen
sagte ich. Aus alle Fälle, liebes Kind, sagte ich, ist 1>r. Strong in
sehr ausgelegtem Gemüthszustande und muß eine Antwort haben;
wir können ihn nicht in Ungewißheit lassen. — Mama, ries Annie
, wird er sich ohne mich sehr unglücklich sühlen?
noch immer weinend
, denn ich achte und
ist, so will ich ihn nehmen
Fall
Wenn das der
verehre ihn! So war die Sache in Ordnung. Erst dann und nur
erst dann sagte ich zu Annie: Annie, I>r. Strong wird nicht nur
Dein Mann sein, er wird auch die Stelle Deines seligen Vaters
vertreten. Er wird das Haupt unsrer Familie werden und die
Klugheit und Stellung, ja ich möchte sagen, die Büttel der Familie
; er wird, mit einem Worte, ein Wohlthäter für uns
repräsentiren
sein. Ich brauchte das Wort damals und habe es heute wieder
, so ist es die der
gebraucht— denn wenn ich eine Tugend besitze
."
Eonsequenz
Ihre Tochter hatte während dieser Rede still und mit nieder¬
; ihr Cousin stand ebenfalls mit ge¬
geschlagenen Augen dagesessen
senkten Wimpern neben ihr. Jetzt sagte sie leise und mit bebender
Stimme:
, Du bist zu Ende, Mama."
„Ich hoffe
„Nein, meine theure Annie, ich bin noch nicht ganz zu Ende,"
entgegnete der alte Soldat. „Da Du mich fragst, liebes Kind, so
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muß ich Dir sagen , daß ich noch nicht ganz zu Ende
mich noch darüber zu beklagen , daß Tu Dich wirklich
natürlich
gegen Deine eigne Familie
benimmst , und
mißt , wenn man sich bei Dir selbst darüber beschwert ,
mich mit meiner Klage an Deinen Mann
zu wenden
sich mal Ihre kindische , kleine Frau an , Doctor . "

bin . Ich habe
ein wenig un¬
da es nichts
so gedenke ich,
. Sehen Sie

Als der Doctor
das freundliche
Gesicht mit dem kindlichen,
gütigen Lächeln seiner Frau zuwandte , ließ diese den Kopf nur noch
tiejer

sinken . Ich bemerkte , daß Mr . Wickfield sie scharf beobachtete.
„Denken Sie, " fuhr die Mutter fort , indem sie ihr scherzend mit
dem Fächer drohte , „denken Sie , als ich das unartige
Kind neulich
bat , über

eine Familienangelegenheit

mit Ihnen

zu sprechen

— ich

glaube sogar , es wäre ihre Pflicht gewesen , es zu thun — entgegnete
sie : Ihnen
die Sache mittheilen , hieße zugleich , sich mit einer Bitte
an Sie

wenden , und

da , bei Ihrer

stets die Gewährung
darüber zu reden . "

Großmuth

„Das war Unrecht , liebe Annie , Du
eines Vergnügens, " sagte der Doctor.
„Beinahe
„Ich

habe

dieselben

wahrhastig

beraubtest

von

ihr

mich dadurch

Worte , die ich brauchte !" rief
große

weiß , daß Annie Ihnen
nur
direct an Sie zu wenden . "

Lust , mich ein andres
aus

diesem Grunde

„Das soll mich herzlich freuen, " entgegnete
„Wirklich , dars ich ? "
„Gewiß ."
„Gut , so soll es geschehen, " sagte
abgemacht . "

, einer Bitte

folgte , so müsse sie es ablehnen , mit Ihnen

der

die Mutter.

Mal , wenn
nichts

ich

sagen will,

der Doctor.

alte Soldat

Und da sie jetzt , wie ich vermuthete

, „das wäre

, ihr Ziel

erreicht

hatte , klopfte sie den Doctor einige Male mit dem Fächer , den sie
vorher geküßt hatte , auf die Hand , und kehrte triumphirend
aus ihren
frühern Platz zurück.
Da jetzt noch andre Gäste kamen , unter ihnen die beiden Lehrer
und Adams , so wurde das Gespräch allgemeiner . Es drehte sich
natürlich um Jack Maldon , seine Reise , das Land , nach dem er ging,
und nur seine verschiedenen
Pläne und Aussichten . Er sollte noch
an demselben
Abende nach dem Essen in einer Postchaise
nach
Gravesend
fahren , wo das zur Ueberfahrt bestimmte Schiff lag , und
sollte , wenn er nicht etwa aus Gesundheitsrücksichten
Urlaub nehmen
mußte , eine Reihe von Jahren
wegbleiben . Im Allgemeinen
schien
man

überein

zu kommen , daß

Indien

ein vielverleumdetes

2»

Land sei,
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dem sich, mit Ausnahme von zwei oder drei Tigern und dem bischen
Hitze während der warmen Tagesstunden , im Grunde nichts vorwerfen
lasse. Ich meinestheils erblickte in Jack Maldon einen modernen
Sindbad und stellte ihn mir bereits , als Busensreund aller Rajahs des Orients , unter Baldachinen sitzend und aus meilenlangen
Pfeifen rauchend vorMrs . Strong war , wie ich wußte , eine vortreffliche Sängerin.
Ich hatte sie oft , wenn sie allein war , singen hören , aber ob sie
vor Andern zu schüchtern, oder nicht bei Stimme war — genug sie
vermochte an dem Abende kaum einen Ton hervorzubringen . Zwar
versuchte sie ein Duett mit ihrem Cousin Maldon , mußte aber gleich
im Anfange wieder aufhören , und als sie später allein singen wollte,
fing sie zwar sehr hübsch an , aber plötzlich erstarb ihre Stimme und
sie blieb traurig , den Kops über die Tasten des Claviers gebeugt,
sitzen. Der gute Doctor meinte , sie sei nervös , und schlug, um sie
zu beruhigen und zu erheitern , ein allgemeines Kartenspiel vor, von
dem er so viel verstand , wie von der Kunst Posaune zu blasen.
Aber ich bemerkte, daß ihn der alte Soldat sofort als Partner unter
seine Aussicht nahm und ihn veranlaßte , ihr — als erste Bedingung
der Einweihung in die Regeln des Spiels — alles Silbergeld zu
übergeben , das er in der Tasche hatte.
Wir waren bei dem Spiele sehr heiter und die Mißgriffe des
Toctors , deren er trotz der Wachsamkeit der Schmetterlinge und trotz
des Aergers ihrer Eigenthümerin , unzählige beging, trugen zur allge¬
meinen Heiterkeit nicht wenig bei. Airs . Strong hatte abgelehnt
mitzuspielen , weil sie sich nicht ganz wohl fühlte und ihr Cousin
Maldon hatte sich zurückgezogen, um noch etwas zu packen. Als
er damit sertig war , kam er wieder und sie saßen nun , sich unter¬
haltend , neben einander auf dem Sopha . Bon Zeit zu Zeit trat
sie zu uns heran , schaute dem Doctor über die Schulter und sagte
ihm , was er ausspielen solle. Sie sah dabei sehr blaß aus und
wenn sie aus die Karten zeigte , schien es mir , als ob ihre Finger
zitterten . Aber der Doctor war glücklich über ihre Aufmerksamkeit
und ahnte nichts.
Beim Abendessen waren wir schon weniger heiter . Jeder schien
zu fühlen , daß ein Abschied auf so lange Zeit immerhin eine ernste
Sache sei, und je näher der Moment heranrückte , je unbehaglicher
wurde diese Empfindung . Mr . Jack Maldon versuchte munter und
unterhaltend zu sein , aber es kam ihm nicht vom Herzen und so
machte er das Uebel nur ärger . Auch durch den alten Soldaten,
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der fortwährend
Geschichten aus Jack Maldon 's Jugendzeit
wurde die Stimmung
nicht verbessert.

erzählte,

Nur der Doctor , welcher offenbar die Empfindung
hatte , Alle
glücklich zu machen , war frohen Muthes und zweifelte keinen Augen¬
blick, daß wir in der heitersten Laune wären.
„Meine
liebe Aunie, " sagte er endlich , indem er nach der Uhr
sah und sein Glas stillte , „ Jack 's Zeit ist um , und wir dürfen ihn
nicht länger aushalten , denn Du weißt , Zeit und Fluth — und in
diesem Falle
kommen
beide in Betracht
— warten
auf keinen
Mensche » . Mr . Jack Maldon , vor Ihnen liegt eine lange Reise und
ein fremdes Land , aber es sind schon viele Mensche » in diesem Falle
gewesen und werdet : nach Ihnen
noch Viele in den gleichen Fall
kommen , bis an das Ende der Zeiten . Der Wind , mit dem Sie
segeln , hat schon Tausende und aber Tausende
gesührt
und Tausende
und aber Tausende
gesund zurückgekehrt . "

dem Glücke entgegensind schon heil und

„Es ist sreilich etwas Trauriges, " sagte Mrs . Markleham
—
„von welcher Seite man es auch ansehen mag , es bleibt traurig —
wenn ein junger Mann , den man von Kindesbeinen
an gekannt
hat , nach dem andern Ende der Welt geht , Alles , was ihm lieb ist,
verläßt , und nicht weiß , was vor ihm liegt . Ein junger Mann , der
sich zu solchen Opsern

entschließt, " setzte sie mit einem

Blick auf den

Doctor hinzu , „verdient wirklich Gönnerschaft
und Unterstützung ."
„Die Zeit wird Ihnen
und uns Allen schnell vergehen , Jack
Maldon, " suhr der Doctor fort . „ Einige von uns können freilich
nach dem
Ihrer

gewöhnlichen

Rückkehr

noch hier

Laus

der

Dinge

zu begrüßen

können , ist aber doch , daraus

kaum

; das

zu hoffen , und

will Sie nicht mit guten Rathschlägen
Ihrer
Cousine Annie ein vortreffliches

erwarten

Beste , was
das

ist mein

langweilen .
Beispiel vor

, Sie
wir

bei
thun

Fall . Ich

Sie haben in
Augen gehabt.

Ahmen Sie ihre Tugenden nach , so weit Sie es vermögen ."
Airs . Markleham
wehte sich mit ihrem Fächer Lust zu und
schüttelte den Kopf.
„So leben Sie denn wohl , Mr . Jack, " sagte der Doctor , indem
er ausstand und wir Andern
uns ebenfalls von unsern Plätzen er¬
hoben . „ Glückliche Reise , guten
fröhliche Heimkehr !"
Wir leerten alle unsere
Hand ; dann nahm
und eilte nach der

Ersolg

Gläser

und

in der Fremde
schüttelten

und gesunde,

Jack Maldon

die

er von den anwesenden
Damen
hastig Abschiev
Thür , wo er , als er in die Chaise stieg , von
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unserer Schüler begrüßt wurde , die sich
Hurrah
einem donnernden
ausgestellt hatten . Ich eilte
zu diesem Zwecke aus dem Grasplätze
verstärken zu helsen .und besand
in ihre Reihen , um das Hurrah
mich der Chaise , als sie davon rollte , sehr nahe . Durch allen Lärm
und Staub hindurch glaubte ich zu bemerken , daß Jack Maldon sehr
ausgeregt aussah und etwas Kirschrothes in der Hand hielt.
Nachdem noch ein Hoch für den Doctor und ein zweites auf
und ich
sich die Schüler
war , zerstreuten
ausgebracht
seine Frau
begab mich in das Haus zurück , wo ich die Gäste alle um den
Doctor herum stehend fand . Sie sprachen über Jack Maldon , seine
aller dieser Be¬
Abreise , wie er sie ertragen u . s. w -, bis inmitten
plötzlich rief : „ Wo ist Annie ? "
merkungen Mrs . Markleham
Annie war nicht da und gab keine Antwort , als man nach ihr
ries . Aber als sich Alle aus der Thür drängten , um nach ihr zu
aus dem Fußboden
sehen , fanden wir sie draußen in der Vorhalle
große Bestürzung , bis sich
natürlich
entstand
liegen . Anfänglich
zeigte , daß es nur eine Ohnmacht war und daß diese den gewöhn¬
wich . Der Doctor , der ihren Kopf mit seinem Knie
lichen Mitteln
stützte , strich ihr die Locken aus der Stirn und sagte , die Umstehenden
der Reihe nach anblickend:
„Meine arme Annie , sie ist so gesühlvoll und weichherzig . Der
— ihrem
und Freund
alten Spielkameraden
Abschied von ihrem
— ist ihr zu nahe gegangen . Es ist recht traurig,
Lieblingsvetter
sehr besorgt !"
die Augen öffnete und sah , wo sie war und daß wir
herum standen , erhob sie sich mit unsrer Beihülfe und
Gesicht dem Doctor zu , um dasselbe entweder an seine
zu lehnen , oder vielleicht auch , um es zu verbergen . Wir
Schulter
begaben uns Alle wieder in das Gesellschaftszimmer , um sie mit
allein zu lassen ; aber sie sagte , es
dem Doctor und ihrer Mutter

ich bin
Als sie
Alle um sie
wandte das

und

und ver¬
schiene ihr jetzt besser zu gehen , als seit diesem Morgen
hinein
wieder
denn
sie
wir
brachten
So
.
bleiben
zu
uns
bei
langte
und setzten sie auf ein Sopha ; aber ich fand , daß sie sehr bleich und
matt aussah.
„Annie, " sagte ihre Mutter , indem sie etwas an ihrem Kleide
Will Jemand
ordnete , „ sieh , da hast Du ja eine Schleife verloren
Schleife . "
kirschrothe
Eine
?
umzusehen
Schleife
der
nach
so gut sein , sich
Es war die Schleuse , welche sie am Busen getragen hatte . Wir
suchten Alle danach . Ich
konnte sie finden.

selbst guckte in alle Winkel , aber Niemand
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fragte

„Erinnerst
Du
ihre Mutter.

Dich , wo Du

sie zuletzt gehabt

Ich

mich , wie

Airs . Strang

wunderte

können . Sie war brennend
das Band noch vor Kurzem
nicht
bat

ich

hatte

blaß

finden

roth , als sie entgegnete , sie glaube
an sich gesehen zu haben , es sei aber

der Mühe werth , danach zu suchen.
Dessenungeachtet
wurde gesucht , allein vergeblich . Mrs . Strang
wiederholt , es aufzugeben , aber man sah sich noch immer hin

und wieder danach um , bis die junge Frau
die Gäste sich empfahlen.
aber

hast , Anniet"

sich ganz erholt hatte und

Wir , Mr . Wiäsield , Agnes und ich gingen
während Agnes und ich den Mondschein

langsam nach Hause,
bewunderten , blickte

Mr . Wicksield kaum vom Boden auf . Als wir an unsrer Hausthür an¬
kamen , sand sich , daß Agnes ihr Arbeitsbeutelchen
vergessen hatte,
und — glücklich ihr in irgend
zurück , um es zu holen.
liegen

etwas

nützlich sein zu können , lies ich

Ich begab mich in das Speisezimmer , in dem die Tasche
sollte , das aber jetzt finster war . Indessen
stand die Ver¬

bindungsthür
zwischen ihm und des Doctors
Studierzimmer
offen,
in welchem letzteren ein Licht brannte , und ich trat dort hinein , um
zu sagen , was ich wollte , und mir ein Licht geben zu lassen.
Der

Doctor

saß in seinem

Lehnstuhle

am Kamin

und die junge

Frau
auf einem Schemel zu seinen Füßen . Der Doctor las ihr
mit behaglichem Lächeln Stellen
über die Principien
seines nie zu
beendenden Wörterbuches
vor und sie blickte zu ihm aus — aber mit
einem Antlitz , wie ich niemals gesehen ! Es war so wundervoll
in
der Form , dabei so todtenbleich , so in sich selbst versunken , so voll
eines

unbestimmten

, nachtwandlerischen

, traumverlornen

Grausens,

vor — ich weiß nicht was ! Die Augen waren weit offen und ihr
braunes
Haar fiel in zwei dicken Strähnen
auf ihr weißes , durch
den Verlust
der Schleift
in Unordnung
gerathenes
Kleid .
So
deutlich ich mich ihres Blicks erinnere , so wenig wäre ich im Stande
seinen Ausdruck zu beschreiben , wäre es auch jetzt bei gereisterem
Urtheil
noch nicht .
Es drückte Buße , Demuth , Scham , Stolz,
Liebe und Vertrauen
aus , aber neben allen und in allen diesen Em¬
pfindungen
nicht was!

lag

jenes

Grauen

vor einem

unbestimmten

— ich weiß

Mein Eintritt und das , was ich sagte , störte sie aus und ebenso
den Doctor , denn als ich das Licht zurückbrachte , war er ausgestanden,
streichelte ihr in seiner väterlichen Weise das Haar , nannte sich einen
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unbarmherzigen alten Menschen
, daß er sich habe von ihr verleiten
lassen, noch zu lesen und redete ihr zu, zu Vett zu gehen.
Aber sie bat ihn in hastiger, dringender Weise, sie bei sich zu
behalten, damit sie sich(wenigstens glaubte ich das aus ihren ab¬
gebrochenen Worten herauszuhören
) heute seines ganzen Vertrauens
sicher suhle. Und als sie sich dann, nachdem ich das Zimmer ver¬
lassen, wieder zu ihm wandte, sah ich, wie sie ihre Hände über
seinem Knie saltete und ihn, als er wieder anfing zu lesen
, mit dem¬
selben nur ein wenig ruhigern Gesicht ansah.
Die Scene machte einen großen Eindruck aus mich und ich er¬
innerte mich ihrer viel später, bei Gelegenheit eines Vorganges
, von
dem ich seinerzeit sprechen werde.

Siebenzehntes

Ein alter Gekannter

Lr

Kapitel.

findet fich wieder.

ch habe seit meinem Davonlaufen
nicht Gelegenheit
gehabt,
- !A ^Peggotty
zu erwähnen . Natürlich hatte ich ihr , sobald ich
^ in Dover unter Dach und Fach war , geschrieben . Ein andrer
langer

Bries , in welchem

ich alle Einzelheiten

erzählte , war

an sie

abgegangen , sobald meine Tante
mich definitiv unter ihren Schutz
genommen . Als ich in Dr . Strong 's Schule eingetreten , schrieb ich
ihr über meine glückliche Lage und meine Aussichten und Hütte mir
mit dem Gelde von Mr . Dick keine größere Freude
zu machen
gemußt , als die , daß ich in dies Schreiben
eine halbe Guinee ein¬
legte , um

die

bei

Peggotty

gemachte

dieser Epistel — nicht eher — erwähnte
dem Eselkarren.

Anleihe

zurückzuzahlen .

ich auch des Burschen

In
mit

Peggotty
beantwortete
diese Mittheilung
, wenn nicht in der
gedrängten
Kürze , so doch mit der Schnelligkeit
eines Geschäfts¬
mannes .
Gefühlen

Sie hatte das Aeußerste in der Bemühung
über meine Reise mit Feder und Tinte

geleistet , ihren
(was beiläufig

gesagt , nicht ihre stärkste Seite war ) Ausdruck zu geben . Vier Seiten
voll Anfänge zu unzusammenhängenden
Ausrufungen , die sämmtlich
mit einem Kleckse endigten , waren nicht hinreichend , ihre Empfindungen
auszudrücken — aber die Kleckse waren sprechender , als die gewähl¬
testen Worte , denn
Papier
daß

sie bewiesen , daß Peggotty

geflossen waren

— was

Ohne Schwierigkeit
sie sich mit meiner

wollte

' s Thränen

aus das

ich mehr?

las ich indessen aus ihren Zeilen
Tante noch nicht recht aussöhnen

heraus,
könnte-

Meine Erjahrung
war , einem so lange gehegten Vorurtheil
gegen¬
über , noch zu kurz. Man
lernt zwar die Menschen niemals
aus¬
keimen , schrieb sie , aber daß Miß Betsey so ganz anders sein sollte,
als

ich sie mir immer

gedacht , das

üre ja eine Lehre ! Sie brauchte
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dies Wort . Offenbar

fürchtete

sie sich noch immer

vor meiner Tante,

denn sie ließ sich nur ganz schüchtern „dankbar empfehlen " .
mir traute sie, allem Anschein nach , noch nicht recht , sondern
mein

abermaliges

«, baldiges

Davonlaufen

für

wahrscheinlich

Auch
hielt
, denn

sie wiederholte
mehrere Male , wenn ich etwa das Fahrgeld
für die
Postkutsche nach Mrmouth
brauchte , möchte ich sie nur benachrichtigen.
Unter Anderm

gab

sie mir eine Nachricht , die mich sehr schmerz¬

lich berührte , daß nämlich die Einrichtung
des Krähennestes
verauctionirt
und das Haus verschlossen sei , um vermiethet
oder ver¬
laust zu werden , Miß und Mr . Murdstone
aber fortgezogen wären.
Gott weiß , daß mir das Haus , seit sie dort wohnten , keine Heimath
gewesen , aber es schmerzte mich , mir
den Garten von Unkraut überwuchert
bedeckt

zu denken .

Ich

stellte

mir

den alten lieben Ort verlassen,
, die Wege mit nassem Laub
vor ,

wie

die Herbstwinde

das

Haus umheulen , der Regen an die Fenster
schlagen , der Mond
Gespenster
an die Wände der leeren Zimmer
malen
und Nachts
ihre Einsamkeit
bewachen würde . Ich dachte von Neuem an das
Grab auf dem Kirchhofe unter dem Baume , und es schien mir , als
sei jetzt das Haus
und

an meine

ebenfalls

Mutter

todt — und Alles , was

erinnerte , verweht

und

an meinen

Vater

verschwunden.

Weitere
Neuigkeiten
enthielten
Peggotty
Barkis war , wie sie sagte , ein vortrefflicher

's Briese nicht .
Ehemann , wenn

Mr.
auch

ein bischen genau . Aber wir hätten ja Alle unsre Fehler , und sie
hätte recht viele (ich konnte mich freilich auf keinen besinnen ) ; und
er ließe mich grüßen und mir sagen , daß mein kleines Schlafzimmer
immer für mich bereit sei . Mr . Peggotty
befinde sich wohl und
Hain ebensaüs . Nur Mrs . Gummidge
wäre ein bischen jämmerlich,
und die kleine Emily wollte mir zwar selbst keine Grüße schicken,
hätte

aber gemeint , Peggotty
könne es thun , wenn sie wolle.
Alle diese Nachrichten theilte ich gewissenhaft meiner Tante

mit

und behielt nur die über die kleine Emily für mich , denn ich fühlte
instinktiv , daß meine Tante sich zu ihr nicht gerade zärtlich hin¬
gezogen fühlen würde . Während der ersten Monate meiner Schul¬
zeit kam die alte Dame
mich zu sehen .

Sie

mehrere

Male

nach Canterbury

tras stets unvermnthet

überraschen ; da sie mich aber immer

ein ,

ordentlich

herüber , um

wie

um

mich zu

beschäftigt , sowie im

Besitz guter Zeugnisse fand , und von allen Seiten hörte , daß ich in
der Schule schnell ausrückte , gab sie diese Besuche bald aus und ich
sah sie nur noch aller

drei

zum Besuch nach Dover

oder vier Wochen , wenn
ging .

Mr . Dick kam

einen

ich Sonnabends
Mittwoch

um
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den andern herüber , traf gewöhnlich
und blieb bis zum nächsten Morgen.

Mittags

mit der Landkutsche

ein

Bei diesen Gelegenheiten
reiste Mr . Dick niemals
ohne ein
ledernes Schreibnecessär , welches einen Vorrath von Schreibmaterialien
und
und

die Denkschrist enthielt , die ihm plötzlich sehr dringend
die , wie er glaubte , bald abgeschickt werden müsse.
Da

Mr . Dick ein

großer

Liebhaber

von

Pfefferkuchen

erschien
war , so

hatte meine Tante mich ermächtigt , um ihm die Besuche noch an¬
genehmer zu machen , eine laufende Rechnung für ihn beim Konditor
unter der Bedingung
anzulegen , daß er den Tag über nicht mehr
als für einen Schilling
erhielt . Dies , sowie die Einsendung
aller
seiner kleinen Rechnungen
aus dem Wirthshaus « , in dem er über¬
nachtete , an meine Tante , ließ mich schließen , daß es ihm wohl
erlaubt war , mit seinem Gelde zu klimpern , aber nicht , es auszugeben.
Bei

nähern

Erkundigungen

fand

ich , daß

Wenigstens
bestand
zwischen ihm und
abredung , ihr von allen seinen Ausgaben

es wirklich

meiner
Tante
Rechenschaft

so war.

die Ver¬
abzulegen,

und da er nicht den leisesten Gedanken
hegte , sie zu hintergehen,
sondern immer nur den Wunsch hatte , zu thun , was ihr angenehm
war , so hütete er sich ganz von selbst vor unnützen Ausgaben . In
diesem Punkte aber , wie in allen andern , war Mr . Dick , wie er
mir

oft im

tiessten

Geheimniß

und

immer

flüsternd

anvertraute,

fest überzeugt , daß meine Tante die klügste und bewundernswertheste
Frau der Welt sei.
„Trotwood, " sagte Dick eines Tages mit geheimnißvoller
Miene,
nachdem er mir wieder einmal diese Eröffnung
gemacht hatte , „wer
ist aber der Mann , der sich in der Nähe unsres Hauses versteckt hält
und

sie erschreckt ? '

„Erschreckt ? Meine Tante ?" sragte ich.
Dick nickte. „Ich glaubte , nichts könnte sie erschrecken, " sagte
er , „denn sie ist — aber sage es nicht weiter — die klügste und be¬
wundernswertheste

aller

Frauen . "

Nachdem

er mir das zugeflüstert,

trat er etwas zurück, um zu beobachten , welchen Eindruck diese Worte
aus mich gemacht hätten.
„Er kam das erste Mal, " fuhr er dann sort , „ja , laß ' mich
mal sehen — nicht wahr , die Hinrichtung
König Karls sand 1649
statt , ich glaube , Du sagtest so ? "
„Ja , Sir ."
„Aber , wie ist das

möglich, " versetzte Mr . Dick sorgenvoll

und

bestürzt den Kops schüttelnd . „Ich glaube nicht , daß ich schon so alt bin . "
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zam ersten Male kam,
„War es in dem Jahre , als der Mann
Sir ? " fragte ich.
gewesen sein könnte,
„Ich wüßte nicht , wie es in diesem Jahre
aus der Geschichte ? "
Trotwood, " sagte er . „Hast Dn die Jahreszahl
„Ja , Sir . "
? " fragte
Unwahrheiten
„Und die Geschichte berichtet niemals
im Gesicht.
Mr . Dick mit einem Hoffnungsschimmer
„O , nein , niemals , Sir !" entgegnete ich mit der größten Ent¬
und dachte wirklich so.
schiedenheit , denn ich war hing , voll Glauben
werde ich nicht klug daraus, " sagte Mir . Dick , den
„Tann
stecken. Es war
muß ein Irrthum
Kops schüttelnd . „ Irgendwo
aus König Karls
aus Versehen die Sorgen
man
bald nachdem
zum ersten
gesteckt hatte , als der Mann
Kopse in den meinigen
, mit
Male kam . Ich ging nach dem Thee , in der Dämmerstunde
ein wenig spazieren , und da war er ganz nahe bei
Miß Trotwood
unsrem Hause . "
„Er trieb sich um das Haus herum ? " sragte ich.
Mr . Dick.
herum ?" wiederholte
sich um das Haus
„Trieb
„Last mal sehen — ich muß mich ein bischen besinnen . N — ei — n,
er nicht . "
Um auf dem kürzesten Wege zum Ziele zu kommen , sragte ich,
was er denn gethan habe.
„Er war gar nicht da , bis er plötzlich hinter ihr stand und ihr
etwas zuflüsterte, " sagte Mr . Dick . „ Daraus drehte sie sich um und
gefallen . Ich blieb stehen
wäre beinahe vor Schrecken zu Boden
ist aber , wo
und sah ihn an , da ging er fort . Das Merkwürdigste
er sich seitdem die ganze Zeit versteckt gehalten hat — vielleicht im
Erdboden !"

das

that

„Hat er sich denn seitdem versteckt gehalten ? " sragte
Mr . Dick , ernsthaft den Kops
„Freilich, " erwiderte

ich.
schüttelnd.

„Bis gestern ist er . nicht mehr zum Vorschein gekommen ! Gestern
Abend gingen wir wieder spazieren , auf einmal war er wieder hinter
ihr , und ich erkannte ihn . "
„Und erschreckte er meine Tante wieder ? "
„Daß sie an allen Gliedern zitterte, " sagte Mr . Dick , indem er
suchte und mit den Zähnen klapperte.
nachzuahmen
ihre Erregung
„Sie hielt sich am Zaune an und schrie laut aus . Aber konim näher
Trotwood, " fuhr er fort , indem er mich an sich heranzog , um ganz
leise sprechen
Mondenscheine

zu können : „Sage
Geld gab ? "

mir

doch ,

warum

sie ihm

im
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„Es

war

vielleicht

ein Bettler . "

Mr . Dick schüttelte den Kopf , als ob er diese Vermuthung
schieden zurückweise , und nachdem er viele Male mit großer

ent¬
Be¬

stimmtheit wiederholt hatte : „Nein , ein Bettler war 's nicht — ein
Bettler
war 's nicht !" fuhr er sort zu erzählen , wie er von seinem
Fenster aus beobachtet , daß meine Tante
Mondschein , draußen
vor der Gartenthür

spät in der Nacht , im
jenem Manne Geld ge¬

geben habe , und daß dieser dann verschwunden , wahrscheinlich , wie
er meinte , wieder in die Erde versunken wäre , und sich seitdem nicht
hätte sehen lassen . Meine Tante aber sei verstohlen in 's Haus zurückgeschlichcn und sei am nächsten Morgen
ganz anders
gewesen
als sonst , was Mr . Dick viel Kummer bereitete.
Ich war anfänglich
überzeugt , daß der Unbekannte nichts sei,
als eine Ausgeburt
der Phantasie
Mr . Dick' s und in das Bereich
des unglücklichen Fürsten
nach einigem Nachdenken

gehöre , der ihm so viel Last machte . Aber
begann ich mir die . Frage vorzulegen , ob

nicht vielleicht beide Male
ein Versuch oder die Androhung
Versuchs stattgefunden , den armen Mr . Tick der Proteclion

eines
meiner

Tante zu entziehen und ob sie , deren große Zuneigung
zu ihm ich
aus ihrem eignen Munde kannte , sich nicht etwa genöthigt
gesehen,
einen Preis
für seine Ruhe und seinen Frieden zu zahlen . Da ich
selbst sehr an Mr . Dick hing und um sein Wohl besorgt war , so
wurden meine Vermuthungen
dadurch nur bestärkt und lange Zeit
fürchtete
wöhnlich

ich an jedem seiner
mit

der Kutsche

immer , grauhäuptig

Mittwochen
ankommen

, lachend

und

, ihn diesmal
zu sehen .

glücklich .

nicht wie ge¬

Aber

er

erschien

Von dem Manne

, der

meine Tante erschreckt, hatte er nichts wieder zu erzählen.
Diese Mittwoche
waren
die glücklichsten Tage in Mr . Dick's
Leben und gestalteten sich für mich kaum minder genußreich . Er war
bald

mit jedem

Knaben

der Schule

bekannt

und

obgleich

er , außer

beim Trachensteigen , niemals
activen Antheil an unsern Spielen
nahm , interessirte er sich doch für Alles ebenso lebhaft , als sei er
Einer der Unsrigen . Wie oft habe ich ihn mit athemloser Spannung
einer
wenn

Kegel - oder Brummkreiselpartie
zuschauen sehen . Wie oft,
wir Hund und Hase spielten , stand er , über das ganze Feld

hinjauchzend

, auf einem

Erdhaufen

und

schwenkte , in vollständigem

Vergessen König Kärl 's und alles Dessen , was damit zusammenhing,
den Hut über dem grauen Kopfe . Wie viele Sommcrstunden
ver¬
gingen ihm beim Ballschlagen , wie eine glückliche Minute ! Wie
oft habe ich ihn im Winter mit blauer Nase bei Schneegestöber
und

Ostwind beim Schlittern
stehen nnd
Entzücken zusammenschlagen
sehen!
Mr . Dick war der allgemeine
erstaunliche Kunstfertigkeiten . Er
schnitzeln , von

denen

Keiner

seine wollnen

Liebling
verstand

von

uns

aus den unglaublichsten
Gegenständen
Schachfiguren
aus Hühnerknochen ,

Handschuhe

voll

und besaß allerlei kleine
aus Orangen
Dinge zu

eine Ahnung
ein Boot
römische

hatte , konnte

herstellen , verfertigte
Triumphwagen
aus

Spielkarten
, Speichenräder
aus
Garnhaspeln
, Vogelbauer
aus
altem Draht , u . s. w . Seine stärkste Seite waren aber Artikel von
Bindfaden
und Stroh ; wir waren überzeugt , das ; er aus diesem
Material
Alles und Jedes zu Stande
bringen konnte , was Menschen¬
hände überhaupt
zu machen vermögen.
Indessen
blieb Mr . Dick's Ruhm nicht lange auf unsern Kreis
beschränkt . Nachdem einige Mittwoche vergangen , richtete I ) r . Strang
selbst in Bezug aus ihn einige Fragen
an mich , und ich erzählte,
was ich durch meine Tante von seiner Lebensgeschichte wußte . Dies
interessirte
den Doctor so sehr , daß er bei Mr . Dick's nächstem
Besuch mit ihm bekannt

gemacht

zu werden

wünschte .

Ich

erfüllte

dies Verlangen
und der Doctor forderte Mr - Dick auf , wenn er
mich einmal nicht im Büreau
der Landkutsche seiner harrend finden
sollte , ohne Weiteres

nach der

Schule

zu kommen ,

um

dort

zu

warten , bis die Stunden
zu Ende wären . So erschien es denn
bald als etwas
Selbstverständliches
, daß Mr . Dick kam und im
Hof spazieren ging , wenn , wie Mittwochs
oft geschah , der Unter¬
richt etwas länger dauerte . Hier machte er denn auch die Bekannt¬
schaft der jungen , schönen Frau

des Doctors

(die jetzt blässer

war,

als sonst ; sich seltener sehen ließ und , wie mir vorkam , nicht mehr
so heiter , wenn auch nicht weniger schön aussah ) und wurde so all¬
mählich immer bekannter , bis er zuletzt in die Schule selbst herein¬
kam , um zu warten . Er saß dann immer
in einem bestimmten
Winkel und aus einem bestimmten Stuhle , der nach ihm . Dick " ge¬
nannt wurde , und hörte — den grauen Kopf nach vorwärts
gebeugt
— aufmerksam
und mit tiesem Respect vor einer Gelehrsamkeit , die
er sich niemals
Dieser

anzueignen

Respect

für den größten

und

vermocht , den Vortrügen

erstreckte sich auch auf Dr . Strang
scharssinnigsten

Philosophen

zu.
, den Mr . Dick

aller

Zeiten

hielt.

Es dauerte lange , ehe er anders , als mit gezogenem Hute mit
dem verehrten Manne
sprach und selbst noch , als sie längst Freund¬
schaft geschlossen und an der Seite
des Hofes , die wir „des
Doctors

Spaziergang

" nannten

, stundenlang

mit einander

aus - und
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abgingen, nahm Mr- Dick noch von Zeit zu Zeit den Hut ab, um
seiner Ehrfurcht sür die Wissenschaft Ausdruck zu geben. Wie es
dann kam, daß der Doctor anfing, ihm Bruchstücke aus dem be¬
rühmten Wörterbuche vorzulesen
, weiß ich nicht zu sagen; vielleicht
glaubte er anfänglich
, es sei ganz dasselbe
, als ob er sich allein
laut vorläse, aber nach und nach wurde es ihm zur Gewohnheit
und Dir. Dick hörte mit vor Freude und Stolz strahlendem Gesichte
zu, und hielt im Innersten seines Herzens das Dictionär sür das
interessanteste Buch der Welt.
Wenn ich sie mir vorstelle
, wie sie dort vor den Fenstern der
Schulstube auf- und abgingen— der Doctor mit seinem freundlichen,
behaglichen Lächeln lesend
, gelegentlich mit dem Manuscript gesticu
-lirend oder ernsthaft mit dem Kopfe nickend
, Mr- Dick mit gespanntem
Interesse zuhörend
, während seine armen Gedanken
, auf den Flügeln

schwieriger Worte emporzuragen, ruhig in Gott weiß welchen
Regionen umherschweiften
— so kommt mir das noch jetzt wie das
reizendste
, friedlichste Genrebild vor, das ich je gesehen.
Agnes besreundete sich ebenfalls bald mit Mr. Dick— und da
er oft zu uns in's Haus kam, machte er auch mit Uriah Be¬
kanntschaft
. Die Freundschaft zwischen ihm und mir wurde immer
größer und regelte sich in der seltsamen Art, daß er, der Kraft
seines Amtes, als mein Vormund kam, um nach mir zu sehen
, mich
nicht nur bei allen seinen kleinen Angelegenheiten und Zweifeln be¬
fragte, sondern auch meine Rathschläge stets befolgte; denn er hatte
nicht nur große Achtung vor meinem angebornen Scharssinn
, er
meinte auch, daß ein guter Theil der Gaben meiner Tante auf mich
übergegangen sei.
Eines Donnerstag Morgens, als ich eben Mr. Dick vom Gasthoje
zur Absahrtsstation der Landkutsche begleitet hatte, begegnete ich
Uriah auf der Straße, und er erinnerte mich an mein Versprechen,
einmal bei ihm und seiner Mutter Thee zu trinken.
„Aber Sie werden das Versprechen nicht halten, Master Copper¬
field; wir sind so geringe Leute/ fügte er, sich krümmend und

windend, hinzu.
Ich hatte mir in der That noch nicht klar zu machen vermocht,
ob ich Uriah leiden konnte oder verabscheute
, und war auch jetzt,
als ich ihn vor mir sah, noch sehr in Zweifel darüber. Aber ich
empfand es beinahe als einen Schimpf, sür stolz gehalten zu
werden und entgegnete
, es bedürse dazu nur einer Einladung.
„O, wenn es nur daran liegt, Dia st er Copperfield
, wenn Sie
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stoßen , so kommen Sie
Verhältnisse
sich nicht an unsre geringen
Sie aber nicht kommen
noch heute Abend, " sagte Uriah . „Sollten
wollen , weil wir gar so geringe Leute sind , so sagen Sie es frei
und offen , Master Copperfield , denn mir wissen , wie bescheiden unsre
ist -"
Ich entgegnete , ich würde Mr . Wicksield sragen und wenn er,
gäbe , so würde ich mit
wie ich nicht bezweifelte , seine Einwilligung
kommen.
Vergnügen
Um sechs Uhr , es war einer der Abende , an welchem die Erpcdition srühzeitig geschlossen wurde , meldete ich mich denn auch bei
Uriah als bereit zum Gehen.
wird wirklich stolz sein, " sagte er , während wir neben¬
„Mutter
einander hergingen . „ Oder vielmehr , sie würde stolz sein , wenn es
Stellung

nicht Sünde wäre , Master Copperfield ."
Sie diesen Morgen , ich wäre stolz, " er¬
„Und doch meinten
widerte ich.
„O nein , lieber Master Copperfield , glauben Sie das nicht!
Cin solcher Gedanke ist mir nie in den Sinn gekommen ! Ich würd»
haben , wenn Sie uns
gewiß nicht für Stolz ausgelegt
es Ihnen
für zu gering gehalten hätten , denn wir sind wirklich sehr geringe
Leute . "
„Haben
Werken

Sie

in der

studirt ? " sragte

juristischen
leßten Zeit fleißig in Ihren
ich, um dem Gespräch eine andre Wendung

zu geben.
„O ,

bischen Lesen ist kaum ein
Master ^Copperfield , mein
er mit der Miene der Entsagung.
zu nennen, " erwiderte
Studieren
mit
eine oder ein paar Stunden
„Ich habe mich zuweilen Abends
Tidd beschäftigt , das ist Alles ."
„Er ist wohl ziemlich schwer zu verstehen ? " sragte ich.
„Für mich ist er stellenweise schwer , ob er es für einen Begab¬
tem sein würde , weiß ich nicht, " entgegnete Uriah ; und nachdem er
seiner rechten skelettmit den beiden Vorderfingern
im Weiterschreiten
hatte , fuhr
artigen Hand ein Weilchen aus seinem Kinn getrommelt
Copperfield , es kommen Ausdrücke
er fort : „Wissen - Sie , Master
— welche für einen
und Phrasen
darin vor — lateinische Worte
Leser von so geringen Kenntnissen schwierig sind . "
Sie im Lateinischen
lieb sein , wenn Jemand
„Würde es Ihnen
sehr gern lehren,
unterrichtete ? " sragte ich rasch . „Ich will Ihnen
was

ich lerne ."
„O , ich danke Ihnen

, Master

Copperfield,

" sagte er den Kopf
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schüttelnd
. „Es ist gewiß sehr gütig von Ihnen, mir das Anerbieten
zu machen
, aber ich bin viel zu gering, um es annehmen zu
können
."
„Ach. Unsinn, Uriah!"
„O, Sie müssen mich wirklich entschuldigen
, Master Copperfield,"
sagte Uriah. „Ich bin Ihnen sehr verbunden und ich versichere Sie,
daß ich nichts lieber lernen möchte; aber ich bin viel zu gering.
Es giebt Leute genug, die mich in meiner Niedrigkeit mit Füßen
treten, ohne daß ich sie durch vieles Wissen beleidigte
. Kenntnisse
sind nicht für mich
. Ein Mensch
, wie ich, thut besser, nicht danach
zu streben
. Wenn Einer wie ich im Leben sein Fortkommen finden
will, so muß er es durch Demuth und Bescheidenheit suchen
, Master
Copperfield
."
Ich sah seinen Mund niemals so breit gezogen und so weit
offen, die Falten in den Backen nie so scharf und tief eingegraben,
wie bei dieser Rede, die er mit Kopsschütteln und einem demüthigen
Krümmen des Körpers begleitete.
„Ich glaube, Sie haben Unrecht
, Uriah," sagte ich. „Ich könnte
Ihnen , sollte ich meinen, Allerlei lehren, wenn Sie es nur lernen
wollten."
„O, das bezweifle ich gar nicht, Master Copperfield
, bezweifle es
nicht im Geringsten,
" entgegnete er. „Aber da Sie selbst nicht
von niederm Herkommen sind, so können Sie sich vielleicht nicht in
die Lage Andrer versehen
, die in geringen Verhältnissen leben. Nein,
ich danke Ihnen. Ich möchte Leute
, die über mir stehen
, nicht durch
meine Kenntnisse gegen mich aufbringen
. Ich bin dazu viel zu
gering. Und hier ist meine bescheidene Wohnung,Master Copperfield
."
Wir traten direct von der Straße in ein niedriges, altmodisches
Zimmer und fanden hier Mrs. Heep, welche das leibhaftige Eben¬
bild Uriah's, nur von kleinerer Gestalt war, als er.
Sie empfing mich mit der äußersten Demuth und entschuldigte
sich, daß sie ihrem Sohne einen Kuß gab, indem sie bemerkte
, so
gering sie auch wären, hätten sie doch ihr Gefühl, was hoffentlich bei
Niemand Anstoß erregen würde. Das Zimmer war anständig ein¬
gerichtet
, halb Küche
, halb Wohnstube
, aber durchaus kein gemüth¬
licher Raum. Das Theegeschirr wurde aus den Tisch gestellt und
der Kessel kochte über dem Kaminfeuer
. In der Stube befand sich
eine Kommode mit Schreibpult
, aus welchem Uriah Abends las oder
schrieb
; dort lag auch sein blauer Actenbeutel
, aus welchem Papiere
hervorquollen und standen eine Reihe ihm gehöriger Bücher, Tidd
Dickens, David Copperfield. It .
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an der Spitze . In einer Ecke bemerkte ich einen Tasjenschrank, und
allerlei sonstiger Hausrath stand herum . Daß die einzelnen Gegen¬
stände besonders kahl und ärmlich ausgesehen hätten , kann ich nicht
sagen , aber das Ganze machte diesen Eindruck.
Vielleicht gehörte es zu Airs . Heep 's Demuth , daß sie noch
immer Trauerkleider trug , obgleich Air . Heep seit langen Jahren
todt war . Nur die Haube schien eine kleine Veränderung erfahren
zu haben , sonst war sie noch ebenso schwarz gekleidet, wie in der ersten
Tranerzeit.
„Ein denkwürdiger Tag , mein Uriah, " sagte Mrs . Heep,
während sie den Thee bereitete. „Wir werden den Tag , da Master
Eopperfield uns seinen Besuch schenkte, nie vergessen !"
„Ich sagte schon, daß Du so denken würdest , Mutter, " ent¬
gegnen Uriah.
„Wenn ich je aus irgend einem Grunde den Wunsch hegte,
Dein Vater möchte noch unter uns weilen , so wäre es gewesen,
damit er das erlebte, damit er sehen' könnte, welchen Gast wir heute
bei uns haben, " sagte Mrs . Heep.
Diese Complimente setzten mich in Verlegenheit , aber es ließ
mich doch nicht gleichgültig , als so geehrter Gast betrachtet zu werden,
und ich sand , daß Mrs . Heep eine recht angenehme Frau sei.
„Mein Uriah hat sich lange aus diesen Tag gefreut, " fuhr Mrs.
Heep fort . „Nur befürchtete er, daß unsre geringen Verhältnisse ein
Hinderniß sein möchten und ich fürchtete es auch. Wir sind geringe
Leute , sehr geringe Leute , sind immer geringe Leute gewesen und
werden immer geringe Leute bleiben ."
„Das haben Sie gar nicht nöthig , Madame , wenn es nicht ihr
eigner Wille ist," entgegnete ich.
„Ich danke Ihnen , Sir, " sagte Mrs . Heep. „Aber wir kennen
unsre bescheidne Stellung und sind dankbar dafür ."
Ich bemerkte, daß Airs . Heep mir dabei allmählich immer näher
kam und Uriah von der andern Seite heranrückte , während sie mir
von Allem , was auf dem Tische stand , ehrerbietig die besten Bissen
ausnöthigten . Freilich war nichts Besonderes da , aber ich nahm
den guten Willen für die That und sand Beide sehr aufmerksam.
Endlich fingen sie an , von Tanten zu sprechen und ich erzählte
ihnen von meiner Tante ; dann begannen sie ein Gespräch von
Vatern und Müttern und ich erzählte ihnen von den meinigen . Nun
kam Mrs . Heep aus Stiesväter und ich berichtete wieder über den
meinigen , hielt aber plötzlich inne , denn meine Tante hatte mir in
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Bezug auf diesen Punkt Vorsicht eingeschärft . Indessen hätte ein
weicher Kork eher vermocht , zwei Korkziehern , oder ein zarter , junger
Zahn den Instrumenten
des Zahnarztes
Widerstand
zu leisten , als
ich Uriah und Mrs . Heep . Sie machten mit mir , was sie wollten
und lockten Dinge , die . ich eigentlich nicht zu sagen wünschte , mit einer
Sicherheit
aus mir heraus , an die ich noch jetzt mit Errathen denke.
Dies gelang ihnen um so leichter , da ich in meiner kindischen Offen¬
heit mir etwas daraus einbildete , so mittheilsam
zu sein und mich,
den beiden respectvollen
Fragern
gegenüber , ganz und gar in der
Stellung
eines Gönners
fühlte.
Daß sie einander sehr lieb hatten , war gewiß und wahrschein¬
lich brachte dies , als ein Zug der Natur , seine Wirkung
aus mich
hervor ; aber die Geschicklichkeit , mit welcher der Eine aufnahm
und

»

weiter verfolgte , was der Andre sagte , war eine Kunstleistung , gegen
die ich noch weniger Stand
zu halten vermochte . Als nichts mehr
über
mich selbst aus mir herauszubringen
war
( denn über die
Episode bei Murdstone und Grinby , sowie über meine Fußwanderung
blieb ich stumm ), begannen
sie über Mr . Wickfield und Agnes zu
sprechen . Uriah warf den Ball des Gesprächs Mrs . Heep zu , Mrs.
Heep fing ihn und wars ihn Uriah zurück , Uriah behielt ihn ein
Weilchen in der Hand , sandte ihn dann seiner Mutter
wieder zu
und so ging es herüber und hinüber , bis ich gar nicht mehr wußte,
wer ihn hatte und vollständig
consus war . Dazu wurde der Ball
fortwährend
gewechselt . Jetzt war es Mr . Wickfield und Agnes,
dann die Vortrefslichkeit
Mr . Wickfield 's , nun wieder
meine Bemunderung
für Agnes . Bald war es Ausdehnung
und Umfang der
Geschäfte und Erwerbsquellen
Mr . Wickfield 's , bald unser Zusammen¬
sein nach Tische , bald der Wein , den Mr . Wickfield trank , der Grund,
weshalb er ihn trank und das Bedauern , daß er so viel trank . Jetzt
war es das Eine , dann das Andere , dann Alles zusammen . Und
die ganze Zeit hatte es nicht den Anschein , als spräche ich viel oder
oft , oder als thäte ich überhaupt
mehr , als sie ein wenig zu
ermuntern , wenn ihre Demuth und die Ehre meiner Gesellschaft sie
zu überwältigen
drohte ; aber immer ertappte ich mich dabei , daß
ich Das oder Jenes ausplauderte , was ich bester verschwiegen hätte,
und jedesmal sah ich die Wirkung
an dem Zwinkern der röthlichen
Nasenflügel
Urialss.
Nach und nach wurde mir etwas unheimlich zu Muthe und ich
fing an , mich aus der Gesellschaft hinwegzuwünschen , als ein Alaun,
welcher die Straße herabkam , an der offnen Thür (es war für die
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drückend warm und wir hatten sie offen , um frische Luft
Jahreszeit
und mit dem
hereinzulassen ) vorüberging , umkehrte , hereinschaute
lauten Ausrufe : „ Copperfield , ist 's möglich !" eintrat.
mit seinem Augen¬
war Mr . Micawber ! Mr . Micawber
Es
glase , seinem Spazierstocke , seinem hohen , steifen Hemdkragen und
— der ganze alte
in der Stimme
Klänge
dem herablassenden
Micawber!
„Mein lieber Master Copperfield, " rief er , indem er mir die
Hand entgegenstreckte , „das ist wirklich ein Zusammentreffen , welches
ganz geeignet wäre , den Geist mit dem Gefühle des ewigen Wandels
zu erfüllen — um 's kurz zu
irdischen Dinge
und Wechsels aller
ich
! Während
Zusammentreffen
machen , ein höchst wunderbares
nachdenke,
schlendere und über die Möglichkeit
durch die Straßen
in
(meine Hoffnungen
eintritt
eine günstige Wendung
daß irgend
diesem Punkte sind jetzt beinahe sanguinisch ) , finde ich einen jungen,
meines
Periode
schätzbaren Freund , der mit der ereignißvollsten
meiner Existenz , so
Lebens , ich möchte sagen mit dem Wendepunkt
eng verwebt ist ! Copperfield , mein lieber Junge , wie geht es Ihnen ?"
Ich kann nicht sagen , daß ich sehr ersreut gewesen wäre , grade
, aber ich freute mich
zusammenzutreffen
hier mit Mr . Micawber
dennoch ihn zu sehen , schüttelte ihm herzlich die Hand und erkundigte
befinde.
mich , wie sich Airs . Micawber
in der alten Weise die
„Ich danke Ihnen, " sagte Mr . Micawber
zurückziehend.
Hand schwenkend und das Kinn in den Hemdkragen
„Sie hat sich so ziemlich erholt . Die Zwillinge suchen ihre Nahrung
an den Quellen der Natur — um 's kurz zu
nicht mehr unmittelbar
fort , „ sie
machen, " fuhr er in einem seiner Anfälle von Familiarität
meine Reise¬
ist gegenwärtig
und Mrs . Micawber
sind entwöhnt
gefährtin . Wie wird sie sich freuen , lieber Copperfield , die Bekannt¬
als ein
zu erneuern , der sich in jeder Beziehung
schaft mit Jemand
er¬
der Freundschaft
Altare
am heiligen
Priester
so würdiger
wiesen hat . "
Ich sagte , es würde mich ebenfalls sehr freuen , sie zu sehen.
„Sie sind sehr gütig, " erwiderte Mr . Micawber . Dabei lächelte
und blickte sich um.
er , versenkte sein Kinn in den Halskragen
wieder¬
nicht einsam
Copperfield
meinen Freund
„Ich habe
Miene und ohne
gefunden, " begann er dann mit seiner vornehmen
ein
direct anzureden , „nicht in der Einsamkeit , sondern
Jemand
und eines
theilend , in Gesellschaft einer Wittwe
Mahl
trauliches
jungen

Mannes

. der

wahrscheinlich

ihr Sprößling

ist , oder , um 's
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kurz zu machen, " fügte er in einer abermaligen
vertraulichen
An¬
wandlung
hinzu , „ihr Sohn . Ich werde es mir zur Ehre schätzen,
ihnen vorgestellt zu werden ."
Es blieb mir unter diesen Umständen
nichts übrig , als Mr.
Micawber
mit Uriah Heep und seiner Mutter
bekannt zu machen,
was ich denn auch that . Da sie sich ihm gegenüber außerordentlich
gering und demüthig fühlten , setzte er sich nieder und schwenkte in
seiner höflichsten Weise die Hand.
„Jeder
Freund
meines
Freundes
Copperfield
hat auch ein
persönliches Anrecht auf meine Freundschaft, " sagte er.
„Wir , mein Sohn
und ich , sind zu geringe Leute , um uns
Master Copperfields
Freunde
nennen zu können, " entgegnete Mrs.
Heep . „ Er ist so gütig gewesen , Thee mit uns zu trinken , und wir
sind ihm dankbar dafür , daß er uns beehrt hat , ebenso wie wir
Ihnen
dankbar sind , Sir , daß Sie uns bemerken ."
„Madame , Sie sind sehr gütig, " sagte Mr . Micawber , und
sich wieder zu mir wendend fuhr er sort : „Was machen Sie aber,
Master Copperfield ? Noch immer in der Weinbranche ? "
In
meiner Angst , Mr . Micawber
sobald
als möglich
von
hier zu entfernen , erwiderte ich mit dem Hute in der Hand und
gewiß mit sehr rothem Gesicht : ich sei Schüler
in vr . Strong 's
Anstalt.
„Schüler ? " sagte
Mr . Micawber , die Augenbrauen
empor¬
sehend . „ Sehr glücklich das zu hören . Ein Geist , wie der meines
Freundes
Copperfield, " fuhr er zu Uriah und Mrs - Heep gewendet
sort , „ bedarf sreilich nicht des Studiums , welches er ohne seine
Kenntniß
der Menschen und Dinge brauchen würde ; aber er ist ein
reicher Boden , in welchem noch viele unentwickelte Keime ruhen —
genug, " setzte er lächelnd und mit einem abermaligen
vertraulichen
Ansalle hinzu , „ ein Geist , der die Fähigkeit besitzt , die Klassiker in
vollem Umfange in sich aufzunehmen ."
Uriah , der die Finger seiner langen Hände langsam in einander
flocht , gab durch eine entsetzliche Verdrehung
des Oberkörpers
zu
erkennen , daß er mich ebenfalls sehr hoch schätze.
„Wollen wir nicht gehen , und Mrs . Micawber aussuchen , Sir ? "
fragte ich , um meinen alten Freund fortzubringen.
„Wenn Sie ihr die Ehre erzeigen wollen , Copperfield, " ent¬
gegnete Mr . Micawber , indem er sich erhob . „Ich hege kein Be¬
denken in Gegenwart
unsrer Freunde
hier offen auszusprechen , daß
ich ein Mann
bin , der mehrere Jahre gegen den Druck pecuniärer

hatte ." (Ich wußte , daß er etwas
zu kämpfen
Schwierigkeiten
auf seine Be¬
sagen würde , denn er that sich etwas
Derartiges
habe ich mich siegreich über diese
zu Gute .) „Zuweilen
drängnisse
— um ' s
erhoben , zuweilen haben die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
kurz zu machen , mich untergekriegt . Es hat Zeiten gegeben , wo ich
verabreichte , und es'
nach dem andern
einen Nasenstüber
ihnen
hat wiederum andre Zeiten gegeben , wo mir ihrer zu viele wurden
Cato 's
in 's Korn warf und zu Mrs . Micawber
und ich die Flinte
Worte sagte : Plato , Du sprichst gut . Es ist vorbei . Ich kann nicht
kämpfen ! Aber zu keiner Zeit meines Lebens, " fuhr Mr.
länger
empfunden , als wenn
fort , „habe ich größere Befriedigung
Micawber
ich meinen Kummer sich weiß nicht , ob man Verlegenheiten , die
und aus Wechseln aus zwei und vier
hauptsächlich aus Bürgschaften
Sicht hervorgingen , so nennen darf ?) in den Busen meines
Monate
konnte . "
ausschütten
Copperfield
Freundes
schloß diese schöne motorische Leistung , indem er
Mr . Micawber
guten Abend ! Mrs . Heep,
sagte : „ Mr . Heep , ich wünsche Ihnen
Anstaube,
verließ er mit dem vornehmsten
Diener !" Dann
Ihr
und ein Liebchen vor sich hinsummend , das
Schrittes
dröhnenden
Haus.
, in welchem Mr . Micawber
Es war ein kleines Wirthshaus
eine kleine Stube inne hatte , die von der großen , allgemeinen Gast¬
war und stark nach Taback roch . Ich glaube , das
stube abgetheilt
der Dielen
Zimmerchen lag über der Küche , denn durch die Spalten
und einen feuchten
schien ein warmer fettiger Geruch herauszudringen
zu bilden . Daß es neben der SchenkNiederschlag an den Wänden
und dem
stube lag , ging aus dem starken Gerüche nach Spiritussen
hörbaren Klingen der Gläser hervor . Hier lag zusammengekrümmt
gerade unter dem Bilde eines Renn¬
kleinen Sopha
aus einem
pferdes , mit dem Kopse dicht am Kamin , mit den Füßen die Senf¬
be¬
Ende des Raumes
am andern
büchse aus einem Servirtisch
rührend , Mrs . Micawber . Mr . Micawber trat zuerst allein einund
fragte:
„Meine

Liebe , würdest

Du mir erlauben , Dir einen Schüler

des

vorzustellen ? "
Dr . Strang
Ich bemerkte , daß Mr . Micawber , obgleich er über mein Alter
noch ebenso unklar war , wie früher , doch stets
und meine Stellung
Klänge hervorhob , daß ich Schüler
wie eine Sache von vomehmem
sei.
des Dr . Strang
Mrs . Micawber

war

erstaunt , aber

sehr erfreut

mich zu sehen.

Auch ich freute mich aufrichtig
und nach einer herzlichen Be¬
grüßung
von beiden Seiten
setzte ich mich zu ihr auf das kleine
Sopha.
„Meine

Liebe, " sagte Mr . Micawber

wolltest , Copperfield

mit

unsrer

, „wenn

jetzigen

Du

Lage

die Güte haben

bekannt

zu machen,

über die er gewiß etwas zu wissen wünscht , so könnte ich inzwischen
gehen , um die Zeitung
zu lesen und zu sehen , ob sich unter den
Annoncen nicht irgend etwas für uns findet, " ,
„Ich glaubte , Sie wären in Plymouth
Mrs . Micawber , als er gegangen war,
„Ja , mein lieber Master
Plymouth, " entgegnete sie.
„Um
„So
zu sein .

gleich zur Stelle

Copperfield

, Madame,
, wir

zu sein, " schaltete

" sagte ich zu

gingen

damals

nach

ich ein.

war es, " sagte Mrs , Micawber , „Um gleich zur Stelle
Aber die Sache war die , daß mpn kein Talent beim Zoll¬

amte brauchen konnte . Der Einfluß meiner Familie zeigte sich nicht
hinreichend , um in diesem Departement
eine Stelle für einen Mann
von

Mr . Micawber

's Fähigkeiten,zu

erlangen .

Sie

wollten

eine

Persönlichkeit
von Mr . Micawber 's Fähigkeiten
nicht einmal haben,
denn es hätte sich dann nur herausgestellt , wie unzulänglich
und
ungenügend die Andern sind . Außerdem , mein lieber Master Copper¬
field , will ich Ihnen nicht verhehlen , daß der Zweig meiner Familie,
welcher in Plymouth
ansässig ist , als er erfuhr , daß Mr . Micawber
von mir , den Zwillingen , dem kleinen Wilkins und seiner Schwester,
begleitet war , ihn nicht miC der Wärme
empfing , die er , da er
eben aus dem Gefängnisse
kam , wohl hätte erwarten können . Genug
— doch das bleibt unter uns " — . fuhr Mrs . Micawber , ihre Stimme
zum Flüstern dämpfend , fort , „unsre Aufnahme
war
„Jst 's möglich !" rief ich.'
„Ja, " sagte Mrs . Micawber , „es ist wirklich
Menschen von einer solchen Seite kennen zu lernen ,
field ; aber unsre Ausnahme
war entschieden kühl .

kühl ."
schmerzlich , die
Master Copper¬
Darüber
waltet

gar kein Zweifel ob ; ja kaum waren wir eine Woche in Plymouth,
so wurde der Zweig meiner Familie , welcher sich dort niedergelassen
hat , geradezu persönlich gegen Mr . Micawber ."
Ich sagte und dachte , daß sich diese Leute vor sich selber schämen
sollten,
„Und doch war es so, " fuhr Mrs . Micawber
fort . „Was konnte
nun ein Mann von Mr . Micawber 's Charakter
unter solchen Um¬
ständen

thun ?

Es

blieb

ihm

nur

ein einziger

Weg

offen .

Sich
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von jenem Zweige meiner Familie die Mittel zur Rückkehr nach
London zu borgen und um jeden Preis abzureisen ."
„Sie kehrten Alle nach London zurück, Madame ?" fragte ich.
„Ja , wir kehrten zurück," entgegnete Mrs . Micawber . „Seitdem
habe ich mir bei andern Gliedern meiner Familie Rath erholt,
welchen Weg Mr . Micawber wohl mit der meisten Aussicht aus
Erfolg einschlagen könnte — denn ich bleibe dabei , er muß irgend
einen Weg einschlagen, Master Copperfield, " sagte Mrs - Micawber.
„Eine Familie von sechs Personen , die Dienstboten noch nicht mit
eingerechnet, kann doch nicht von der Lust leben !" »
„Gewiß nicht, Madame, " bestätigte ich.
„Jene andern Glieder meiner Familie meinen nun , daß Mr.
Micawber seine Aufmerksamkeit sofort der Kohlenbranche zuwenden
müßte ."
„Welcher Branche ?"
„Der Kohlenbranche, " sagte Airs . Micawber . „Dem Kohlenhandel . Bei näherer Erkundigung gelangte Mr . Micawber denn
auch zu der Ansicht , daß für einen Mann von seinen Talenten im
Medway -Kohlenhandel etwas zu machen sei. Nun kam es, wie Mr.
Micawber sehr richtig bemerkte , zunächst und in erster Linie darauf
an , eine kleine Reise zu machen , um Medway kennen zu lernen.
Diese kleine Reise führten wir soeben aus . Ich sage wir, Master
Copperfield, " fügte Mrs . Micawber in großer Aufregung hinzu,
„denn ich werde Mr . Micawber nie, nie verlassen ."
Ich gab meine Bewunderung und Billigung durch ein Murmeln
zu erkennen.
„Wir besichtigten also Medway, " suhr Mrs . Micawber fort . „Meine
Ansicht vom Kohlenhandel in dieser Gegend ist nun , daß er viel¬
leicht Talent , jedenfalls aber Capital erfordert . Talente besitzt Mr.
Micawber — Kapital nicht. Wir sahen , glaube ich, den größten
Theil der Medwaygruben und das ist nach Alledem mein individuelles
Urtheil . Da wir indessen so nahe bei Canterbury waren , meinte Air.
Micawber , es würde unbesonnen sein, wenn wir nicht hierher gingen,
um uns die Kathedrale anzusehen , und zwar erstens , weil sie sehr
sehenswerth ist und wir sie noch nicht kannten , zweitens aber wegen
der großen Wahrscheinlichkeit , daß sich im Sitze eines Erzbischoses
irgend etwas für ihn findet. Wir sind jetzt seit drei Tagen hier . Es
hat sich noch nichts gesunden, und es wird Sie , lieber Master Copper¬
field, weniger in Erstaunen setzen, als einen Fremden , wenn Sie er¬
fahren , daß wir gegenwärtig noch aus Geld aus London warten,
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um unsern pecuniären Verpflichtungen in diesem Gasthose nachzu¬
kommen
. Bis zur Ankunst dieses Geldes," setzte Mrs. Micawber
gefühlvoll hinzu, „bin ich fern und getrennt von der Heimath(ich
meine unsre Wohnung in Pentonville
), fern und getrennt von
meinem Knaben
, meinem Mädchen und den Zwillingen
."
Ich empfand die äußerste Theilnahme mit der bedrängten Lage,
in welcher ich Mr. und Mrs. Micawber fand und sagte es Ersterem,
der jetzt zu uns zurückkam
, indem ich hinzufügte
, ich wünschte nur,
ich hätte Geld genug, um ihnen zu leihen
, was sie brauchten
. Mr.
Micawber's Antwort verrieth die ganze Verstörtheit seines Gemüths.
„Copperfield,
" sagte er, indem er mir die Hand schüttelte
, „Sie sind
ein treuer Freund, aber wenn es zum Aeußersten kommt, so hat
jeder Mann, der ein Rasirmesser besitzt
, einen solchen
."
Bei dieser furchtbaren Andeutung schlang Mrs. Micawber ihren
Arm um seinen Hals und beschwor ihn, sich zu beruhigen
. Er brach
in Thränen aus, erholte sich aber gleich daraus so weit, daß er nach
dem Kellner klingeln und für morgen zum Frühstück einen heißen
Nierenpudding
, sowie eine Schüssel Krabben bestellen konnte.
Als ich mich verabschiedete
, baten mich Beide so dringend,
ehe sie abreisten
, einmal mit ihnen zu Mittag zu essen, daß ich es
nicht ablehnen konnte
. Da ich aber am nächsten Tage, wie ich im
Voraus wußte, wegen Ueberhäusung mit Schularbeiten
, nicht Zeit
hatte, so besprachen wir, daß Dir. Micawber am andern Morgen in
die Schule kommen sollte (er erwartete sein Geld mit der nächsten
Post), um mit mir einen andem Tag, der mir bester paßte, zu ver¬
abreden. Wirklich wurde ich im Lause des nächsten Vormittags
herausgerufen und fand Mr. Micawber im Sprechzimmer
, um mir
zu sagen, daß das Diner am solgenden Tage stattfinden sollte. Als
ich ihn fragte, ob seine Anweisung angekommen
, drückte er mir
stumm die Hand und ging davon.
Als ich noch an demselben Abende aus dem Fenster sah, er¬
blickte ich zu meinem Erstaunen, und ich möchte beinahe sagen, zu
meinem Unbehagen
, Mr. Micawber und Uriah Heep, die Arm in
Arm vorüberschlenderten
. Uriah voll Demuth und sich der Ehre,
die man ihm, anthat, voll bewußt, und Mr. Micawber strahlend
vor Vergnügen
, seine Gönnerschaft aus Uriah ausdehnen zu können.
Noch mehr wuchs aber mein Erstaunen am nächsten Tage, als ich
zur besprochenen Stunde in dem kleinen Gasthause erschien und von
Mr. Micawber hörte, daß er gestern mit Uriah nach Hause gegangen
sei und Punsch bei ihni getrunken habe.
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ich will Ihnen was sagen , mein lieber Copperfield, " setzte
hinzu . „ Ihr Freund Heep ist ein Bursche , der KronMicawber
Mr .
gekannt hätte,
Mann
sein könnte . Wenn ich den jungen
anwalt
daß meine
ich,
weiß
so
,
kamen
Krisis
zur
als meine Angelegenheiten
ein gut Theil schlechter gesahren wären ."
Gläubiger
denn
Ich begriff nicht , wie das möglich gewesen sein sollte ,
ich mochte
aber
;
bekommen
nichts
gar
sie
hatten
Wissens
meines
hoffe , er
nicht fragen . Auch wollte ich nicht aussprechen , daß ich
; ebenso
gewesen
mich
auf
Bezug
in
mittheilsam
sei nicht allzu
hätten.
wenig wollte ich mich erkundigen , ob sie viel von mir gesprochen
, die
Micawber
.
Mrs
wenigstens
Ich fürchtete , Mr - Micawber , oder
, und
besorgt
ernstlich
war
ich
aber
;
verletzen
zu
,
war
empfindlich
sehr
dachte später noch oft daran zurück.
Mittagessen . Ein
ein ausgezeichnetes
übrigens
hatten
Wir
, Bratwurst , ein
Kalbsnierenbraten
Fischgericht , einen
delicates
und einen Pudding ; dazu Wein und starkes Ale . Nach
Rebhuhn
eine Bowle
eigenhändig
dem Essen machte uns Mrs . Micawber
heißen Punsch.
und heitrer
gemüthlicher
war in ungewöhnlich
Mr . Micawber
Gesell¬
Stimmung . Ich hatte ihn noch nie als so liebenswürdigen
Gesicht
sein
daß
,
warm
so
ihn
schafter gesehen . Der Punsch machte
Gedeihen
wie lackirt aussah . Er brachte einen Trinkspruch auf das
und er hätten
aus , wobei er bemerkte , Mrs . Micawber
der Stadt
würden die
sich hier ganz besonders wohl und heimisch gesühlt und
brachte er
guten Stunden , die sie hier verlebt , nie vergessen - Dann
und ich
er
,
Micawber
.
Mrs
,
wir
und
,
aus
einen Toast auf mich
einmal an
noch
,
gelernt
kennen
uns
wir
denen
in
,
Zeiten
die
ließen
und versetzten im Geiste noch
gehen , und verkauften
uns vorüber
ich auf MrS . Micawber 's Wohl,
trank
Dann
.
Hausrath
einmal allen
bescheiden : „Wenn Sie mir erlauben , Mrs.
oder sagte wenigstens
zu leeren !"
Micawber , so gestatte ich mir , dies Glas aus Ihr Wohl
hielt . Er
eine Lobrede aus Mrs . Micawber
Woraus Mr . Micawber
Freundin
und
sagte : sie habe ihni stets als Führerin , Philosopbin
Zeit des
die
wenn
,
Rath
den
mir
gab
und
zur Seite gestanden
eine
sein würde , mir
sür mich gekommen
einmal
Heirathens
zu
Erden
auf
Art
ihrer
zweite
eine
zu suchen , wenn
solche Frau
finden sei.
Je mehr der Punsch auf die Neige ging , je sreundschastlicher
wurde Mr . Micawber . Auch Dirs . Micawber
und gemüthlicher
, mir die
wurde lustig und wir sangen im Chor : „ Reich , Bruder
„Und
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Freundeshand,
" wobei wir uns
hielten und sehr gerührt waren.

rings

um den Tisch bei den Händen

Mit einem Worte , ich sah nie einen jovialern
Menschen als
Mr . Micawber
an diesem Abende , und er blieb in der Stimmung
bis zum letzten Augenblicke , da ich von ihm und seiner liebens¬
würdigen
Ehehälfte
herzlich Abschied nahm . Um so weniger war
ich darauf vorbereitet , am andern Morgen um sieben Uhr folgende
Mittheilung
zu empfangen , die vom vorigen Abend neun ein halb
Uhr datirt , also eine Viertelstunde
nach meinem
Weggehen
ge¬
schrieben war:
„Mein
„Die

lieber , junger
Würfel

sind

Freund!
gefallen

—

Alles

ist

vorüber

!

Ich

habe

Ihnen
heute , als ich Gram und Verzweiflung
unter der elenden
Maske der Heiterkeit verbarg , verschwiegen , daß ich keine Hoffnung
mehr auf die erwartete Geldsendung
setze. Unter diesen Umständen,
die eben so demüthigend
zu ertragen , wie beschämend
sind , habe ich mich meiner pecuniären
Verpflichtungen

zu erzählen
gegen dieses

Gasthaus
durch eine Schuldverschreibung
( zahlbar
binnen vierzehn
Tagen in meiner Wohnung , Pentonville , London ), entledigt . Wenn der
Termin gekommen ist , werde ich sie nicht einlösen können und die
Folge wird mein Untergang
sein . Der Donnerkeil saust hernieder
— der Baum muß fallen!
„Lassen Sie sich den unglücklichen Mann , der in diesen Zeilen
zu Ihnen

spricht , zeitlebens

zur Warnung

dienen , mein lieber Copper¬

field . Er schreibt Ihnen
in dieser Absicht und Hoffnung . Könnte
er glauben , Ihnen
auf solche Weise nützlich zu sein , so würde mög¬
licherweise ein Schimmer von Tageslicht
in die
der Tage fallen , die ihm noch beschieden sind ,
Leben für ihn in diesem Momente , gelinde gesagt
„Dies ist das letzte Lebenszeichen , mein lieber
Sie erhalten
von

freudlose Kerkernacht
obgleich ein langes
, sehr zweifelhaft ist.
Copperfield , welches

dem ausgestoßenen
Bettler
Wilkins Micawber ."
Ich war so bestürzt über den Inhalt
dieses verzweifelten Briefes,
daß ich unverzüglich
aufbrach , um aus dem Wege zur Schule nach
deni kleinen Gasthause
zu laufen und zu sehen , ob ich nicht Mr.
Micawber
ein tröstendes
Wort
zu sagen vermöchte .
Aber aus
halbem
plätzcn

Wege begegnete ich der Londoner Postkutsche , aus deren Rückdas Ehepaar
saß . Mr . Micawber , ein Bild ruhigen
Be-
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hagens , hörte lächelnd der Unterhaltung seiner Frau zu und aß
Wallnüsse aus einer Papierdüte , während aus seiner Brusttasche ein
Flaschenhals hervorguckte. Da sie mich nicht sahen , hielt ich es,
Alles erwogen , für das Beste , sie ebensalls nicht zu sehen und eilte
mit bedeutend erleichterter Seele auf dem nächsten Wege der
Schule zu. Im Ganzen fiel mir mit ihrer Abreise ein Stein vom
Herzen , obgleich ich ihnen trotz Alledem noch immer aufrichtig zu¬
gethan war.

Achtzehntes

Ein

eine Schulzeit !

Kapitel.

Rückblick.

Das

stille Dahingleiten

meiner

Existenz —

das dem Auge nicht bemerkbare , nicht fühlbare Fortschreiten
des Lebens — von der Kindheit zur Jugendzeit ! Laß mich
sehen , lieber Leser , ob sich, wenn ich aus dies fließende Wasser zu¬
rückblicke , das jetzt nur noch ein verschütteter , von Pflanzen
und
Laubwerk
überwucherter , ausgetrockneter
Canal ist , nicht an seinen
Ufern das eine oder andere Merkzeichen findet , welches meinen Er¬
innerungen
zum Anhalt über seinen Lauf dienen kann.
Einen Augenblick , und ich sitze auf meinen : Platze in der Kathe¬
drale , wohin wir Alle jeden Sonntag
gingen , nachdem wir uns dazu
vorher

in der Schule

versammelt

hatten .

Der

feuchte Geruch , die

sonnenlose Lust , das Gefühl des Abgeschiedenseins
der Wiederhast
der Orgclklängc
in den schwarzen

von der Welt,
und weißen ge¬

wölbten

zu Flügeln

Gallerieen

und

Schissen , Alles

das

wird

, die

mich in die Vergangenheit
zurücktragen
und mich in halb wachem,
halb traumartigem
Zustande über jenen Tagen schweben lasten.
Ich bin nicht mehr der letzte Knabe in der Schule , sondern habe
in wenigen

Monaten

einige

Andre

überholt ; aber

der

Klassenerste

erscheint mir noch immer
als eine sehr wichtige und bedeutende
Persönlichkeit
aus schwindelnder , unerreichbarer
Höhe . Agnes will
nicht an seine Unerreichbarkcit
glauben ; . sie meint , ich schwacher
Anfänger
könne mit der Zeit ebenso gut auf seinem Platze ankommen,
obgleich ich ihr erkläre , daß sie nicht ahnt , welche Wissensschätze dieser
wunderbare
Freund

Mensch sich zu eigen gemacht . Er ist nicht mein specieller

und

Gönner

wie Steersorth

, aber

ich blicke mit

ehrfurchts¬

voller Achtung zu ihm auf , und beschäftige mich viel mit dem Ge¬
danken , was er werden wird , wenn er die Anstalt verläßt , und wie
die Welt

im Stande

sein soll , sich gegen ihn zu behaupten.
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Aber welche Gestalt kommt da auf mich zu ? Es ist Miß
Shepherd , in die ich verliebt bin.
Miß Shepherd befindet sich als Kostgängerin in dem Pensionat
der Misses Nettingalls , und ich bete sie an . Sie ist ein kleines
Mädchen mit rundem Gesicht und flachsblondem Haar und trägt
einen Spencer . Die jungen Damen des Nettingalls 'schen Instituts
besuchen Sonntags ebenfalls die Kathedrale . Ich kann nicht von
meinem Buche ausblicken , ohne Miß Shepherd anzusehen. Beim
Ehorgesang höre ich Miß Shepherd 's Stimme aus allen heraus;
beim Gebet schließe ich Miß Shepherd 's Namen mit ein , und setze
ihn mitten in die königliche Familie . Zu Hause in meiner Stube
fühle ich mich zuweilen bewogen in überströmender Liebe zu rufen:
„O , Miß Shepherd !"
Einige Zeit befinde ich mich über Miß Shepherd 's Gefühle in
Ungewißheit , aber endlich erweist sich uns das Schicksal günstig und
wir treffen uns in der Tanzstunde . Miß Shepherd ist meine Tänzerin.
Ich berühre ihren Handschuh und fühle , wie ein elektrisches Zucken
am rechten Arme hinauf und bis in die Haare geht . Ich sage kein
zärtliches Wort zu Miß Shepherd / aber wir verstehen uns . Miß
Shepherd und ich sind für einander bestimmt.
Warum ich Miß Shepherd ganz heimlich zwölf brasilianische
Nüsse schenke? Sie sind kein sprechendes Symbol der Liebe, lassen
sich nicht leicht in ein Päckchen von etwas regelmäßiger Form bringen,
sind selbst zwischen einer Stubenthür schwer zu knacken und schmecken
ölig , wenn man sie geknackt hat . Dennoch fühle ich, daß sie für
Miß Shepherd passen. Auch kleine, süße Aniskuchen und unzählige
Orangen schenke ich Miß Shepherd , und einmal küsse ich sie in der
Garderobe . Ich schwimme in Wonne ! Aber ach, wie groß ist mein
Schmerz und meine Entrüstung am nächsten Tage , als die Sage
umlüust . Miß Shepherd sei in die Fußrichtemaschine gestellt worden,
weil sie einwärts gegangen.
Wie kommt es nun , daß ich, da Miß Shepherd der alles be¬
herrschende Gedanke und das einzige Thema meines Lebens ist, mit
ihr breche? Ich begreife es nicht. Und doch fand eine Verkühlung
zwischen Miß Shepherd und mir statt . Es kommt mir ein Gerücht
zu Ohren , daß Miß Shepherd gesagt haben solle, sie wünschte, ich
möchte sie nicht so anstarren , und sie gebe Master Jones den Vorzug.
Jones , einem Burschen ohne jegliches Verdienst ! Der Abgrund
zwischen mir und Miß Shepherd erweitert sich. Endlich begegne ich
einmal der Schule der Misses Nettingalls ' beim Spazierengehen.
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Miß Shepherd macht , als sie an mir vorüberkommt , eine Grimasse
und wendet sich lachend zu ihrer Begleiterin . Alles ist vorbei ! Die
Hingebung eines ganzen Lebens — es scheint mir wenigstens , als ob
es ein ganzes Leben gewesen — ist zu Gilde ; Miß Shepherd wird
aus dem Gebet beim Morgengottesdienst gestrichen und hat keinen
Zutritt mehr in die Reihen der königlichen Familie.
Ich sitze jetzt auf einem höhern Platze in der Schule und Nie¬
mand stört meinen Frieden . Ich bin nicht mehr höflich gegen die
jungen Damen der Nettingalls 'schen Anstalt und würde mich nicht
um sie kümmern, wenn ihrer noch einmal so viele und wenn sie Alle
zwanzigmal schöner wären . Ich finde die Tanzstunde langweilig
und frage mich, warum die Mädchen nicht lieber unter sich tanzen
und uns in Ruhe lasten ! Außerdem wirke ich stark in lateinischen
Versen und vernachlässige die Schnürdänder an meinen Schuhen.
Doctor Strong nennt mich öffentlich einen hoffnungsvollen Schüler
— Air . Tick ist außer sich vor Freude und meine Tante schickt mir
mit nächster Post eine Guinee.
Gleich dem behelmten Haupte im Macbeth schwebt nun vor
meinen geistigen Augen der Schatten eines jungen Fleischers herauf.
Wer ist der Bursche ? Der Schrecken der gesammten Jugend von
Canterbury . Nach einem dunkeln Gerücht verleiht ihm das Rinds¬
mark , womit er seine Haare salbt , übernatürliche Stärke , so daß er
im Stande ist, es mit jedem erwachsenen Manne auszunehmen . Er
ist ein breitgesichtiger , stiernackiger junger Kerl mit dicken, rothen
Backen, boshafter Gemüthsart und loser Zunge , die er vornehmlich
dazu gebraucht , Dr Strong 's junge Herrn zu verunglimpfen . Er
sagt öffentlich, daß , wenn ihnen mit einer Prügelsuppe gedient wäre,
er sie ihnen geben wolle . Er nennt Einige , und ich gehöre dazu,
bei Namen , und behauptet , er könne eine Hand auf den Rücken legen
und würde mit der andern spielend mit ihnen fertig . Den kleineren
Schülern paßt er auf , um ihnen Kopfnüsse zu geben, und mir schreit
er auf der Straße Herausforderungen nach. Aus diesen Gründen
faste ich den Beschluß, mit dem Fleischerburschen „loszugehen " .
An einem Sommerabende treffen wir uns , auf Verabredung,
in einem grünen Graben an der Ecke einer Mauer » Ich bin von
einem auserwählten Corps von Mitschülern begleitet , der Fleischer
von zwei anderen Fleischern , einem jungen Schenkwirth und einem
Schornsteinfeger . Die Vorbereitungen werden getroffen und wir — der
Fleischer und ich — stehen uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
In einem Moment hat der Fleischer zehntausend Feuerfunken aus
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meiner linken Augenbraue herausgeschlagen — im nächsten weiß ich
nicht mehr , wo die Mauer ist , wo ich bin , oder wo sonst Jemand
ist. Ich weiß kaum noch , was ich bin und was der Fleischer ist,
so eng verstrickt kugeln wir , immer auseinander losschlagend auf dem
zerstampften Grase umher . Zuweilen sehe ich das blutende aber
zuversichtliche Gesicht des Fleischers ; zuweilen sehe ich gar nichts
und sitze, nach Lust schnappend , auf dem Knie meines Secundanten;
zuweilen stürze ich wie toll auf den Fleischer los und schlage mir
die Knöchel an seinem Gesichte wund , ohne daß ihn dies im Ge¬
ringsten aus der Fassung zu bringen scheint. Zuletzt erwache ich
mit einem seltsamen Gefühl im Kopfe , wie aus einem betäubenden
Schlummer und sehe den Fleischer ^beglückwünscht von seinen Ge¬
fährten davongehen , während er seinen Nock anzieht , woraus ich denn
ganz richtig schließe, daß er Sieger geblieben ist.
Ich werde im kläglichsten Zustande nach Hause gebracht, wo man
mir Beessteakfleisch auf die Augen legt , mich mit Essig und Brannt¬
wein einreibt , meine Oberlippe unglaublich aufschwillt und sich in
eine große weiße Beule verwandelt . Drei oder vier Tage muß ich
zu Hause bleiben und sehe sehr übel aus . Ich trage einen grünen
Schirm über den Augen und würde mich sträflich langweilen , wenn
Agnes nicht wie eine Schwester für mich wäre ; aber sie tröstet mich,
liest mir vor und vertreibt mir die Zeit aus 's Angenehmste . Agnes
besitzt mein ganzes Vertrauen . Ich erzähle ihr von dem Fleischer
und den Beleidigungen , mit denen er mich überhäuft , und auch sie
meint , daß ich nicht anders konnte, als mich mit ihm messen, aber
sie zittert und bebt bei dem Gedanken , daß ich's gethan.
Die Zeit ist unbemerkt vergangen , denn Adams ist in den
Tagen , die nun kommen, nicht mehr Klassenerster, ist es sogar schon
seit langer Zeit nicht mehr . Er hat die Schule bereits seit so vielen
Semestern verlassen , daß , als er einst kommt, um Dr . Strang zu
besuchen, außer mir nur noch wenige Schüler vorhanden sind, die
ihn kennen. Adams steht aus dem Punkte Advokat zu werden und
eine Perrücke aufzusetzen. Er tritt bescheidener auf und macht einen
weniger imponirenden Eindruck als ich gedacht ; auch hat er die
Welt bis dahin noch nicht aus den Angeln gehoben, denn so viel
ich bemerken kann , geht sie noch ebenso ruhig ihren Gang , als ob
er nicht vorhanden wäre.
Nun solgt ein ganz leerer Zeitraum , durch welchen die Helden
der Poesie und Geschichte in stattlichen , endlosen Schaaren an mir
vorüberziehen — und was kommt dann ? Jetzt bin ich der Klassen-
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erste und blicke auf die Reihe der Knaben unter mir mit jener
herablassenden Theilnahme , welche mich an den Knaben erinnert,
der ich war , als ich hierher kam. Dieser kleine Bursche erscheint
mir übrigens jetzt kaum noch als ein Theil meines Ichs ; ich entsinne
mich seiner nur noch, wie eines Etwas , das ich aus meinem Lebens¬
wege hinter mir gekästen, woran ich vorübergegangen — fast wie
einer sremden Person.
Und das kleine Mädchen , das ich am ersten Tage , als ich in
Mr - Wickfield's Haus kam , kennen lernte — wo ist sie? Auch sie
ist nicht mehr da . Statt ihrer schaltet und waltet im Hause ein
vollständiges Ebenbild des Portraits unten in der Stube , aber nicht
mehr ein Ebenbild in kindlicher Gestalt , — denn Agnes — meine
liebe Schwester , wie ich sie in Gedanken nenne , mein Rathgeber und
meine Freundin , der gute Engel Aller , die mit diesem ruhigen,
selbstlosm , guten Wesen in Berührung kommen — ist zur Jungfrau
herangereift.
Und welche weitere Veränderungen sind außer in Gestalt und
Ansehen und in den Kenntnissen , die ich gesammelt , mit mir vor¬
gegangen ? Ich trage eine goldne Uhr mit Kette, am kleinen Finger
einen Ring , einen langschößigen Leibrock und verbrauche viel Bärenfettpomade ; was in Verbindung mit dem Ringe einigermaßen bedenk¬
lich aussieht . Sollte ich aufs Neue verliebt sein ? Ja , es ist so.
Ich bete die älteste Miß Larkins an.
Die älteste Miß Larkins ist kein Backfisch mehr , sondern eine
schlanke, brünette , schwarzäugige , imposante junge Dame . Sie ist
kein Backfisch mehr , denn selbst ihre jüngste Schwester zählt nicht
mehr dazu und die älteste muß wenigstens drei oder vier Jahre älter
sein. Vielleicht ist sie bereits in der Nähe der Dreißig angekommen;
aber meine Leidenschast für sie übersteigt alle Grenzen.
Die älteste Miß Larkins ist mit vielen Officieren bekannt und ich
finde das sehr schwer zu ertragen . Ich sehe zuweilen , daß sie auf
der Straße mit ihnen spricht — sehe die jungen Krieger über die
Straße herüber kommen, wenn sich Miß Larkins ' Hut in Begleitung
des Hutes ihrer Schwester auf dem Trottoir zeigt. Sie lachen und
plaudern und Miß Larkins scheint daran viel Vergnügen zu finden.
Ich wende einen guten Theil meiner freien Zeit dazu an , in der
Straße auf - und abzugehen , um ihr zu begegnen , und halte den
Tag für einen glücklichen, wenn es mir gelingt , wenigstens einen
Gruß anzubringen . Tann und wann empfange ich einen Gegengruß . Die Seelenqualen , welche ich in der Nacht des WettrennenDickens
, David Copperfield
. II.
4
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Balles erdulde , auf dem die älteste Miß Larkins , wie ich weiß, mit
Officieren tanzt , sind unbeschreiblich, und verdienten , wenn es noch
Gerechtigkeit in der Welt gäbe , eine Entschädigung.
Meine Leidenschaft beraubt mich alles Appetits und veranlaßt
mich, mein neues seidnes Halstuch alle Tage zu tragen . Ich habe
nur den einen Trost , beständig meine besten Kleider anzuziehen und
meine Stiefel immer von Neuem putzen zu lassen. Es kommt mir
dann vor , als wäre ich der ältesten Miß Larkins würdiger . Alles,
was ihr gehört oder im Zusammenhange mit ihr steht , ist mir
theuer und werth . Mr . Larkins (ein verdrießlicher alter Herr mit
einem Doppelkinn und einem unbeweglichen Auge) flößt mir das
größte Interesse ein. Wenn ich seiner Tochter nicht begegnen kann,
suche ich ihn zu treffen , und wenn ich sage : „Wie geht es Ihnen,
Mr . Larkins ? Sind die jungen Damen und Ihre übrigen Familien¬
glieder ganz wohl ?" so scheinen mir das beziehungsreiche Fragen,
bei denen ich bis hinter die Ohren erröthe.
Mein Alter giebt mir viel zu denken. Aber wenn ich auch erst
siebcnzehn Jahre bin und das für die älteste Miß Larkins ein etwas
jugendliches Alter ist — was thut 's ? Wie lange wird es dauern,
so bin ich einundzwanzig ! Abends streife ich stets um Mr . Larkins '
Haus herum , obgleich es mir immer einen Stich in 's Herz giebt,
wenn ich die Officiere hinein gehen sehe, oder sie im Besuchszimmer
sprechen höre , wo die älteste Miß Larkins Harfe spielt . Meine
geht soweit , daß ich selbst einige Male,
krankhafte Sentimentalität
nachdem die Familie sich bereits zur Ruhe begeben , das Haus um¬
kreise, um zu erspähen , welches das Zimmer der ältesten Miß Larkins
ist (wie ich jetzt gestehen will , hatte ich immer das von Air . Larkins
dafür gehalten ) , und dabei den Wunsch im Herzen trage , daß ein
Feuer ausbrechen möchte. Ich stelle mir dann vor , wie die Menge
schreckensstarr und rathlos dasteht ; ich dränge mich hindurch, in der
Hand eine Leiter , lege diese an ihr Fenster , trage sie in meinen
Armen herunter , stürme noch einmal zurüä , um etwas Vergessenes
zu holen und finde dabei den Tod in den Flammen ! Ich bin in
meiner Liebe meist sehr uneigennützig und würde zufrieden sein,
wenn ich vor Miß Larkins ' Augen den Heldentod sterben könnte.
ist es so, aber nicht immer . Zuweilen steigen auch glänzen¬
Meistens
dere Visionen vor meiner Seele auf . Während ich mich zu einem
Balle bei Larkins anziehe (ich brauche zwei Stunden Zeit zu meiner
Toilette ) umgaukeln mich liebliche Bilder . Ich stelle mir vor , wie
ich den Muth gewinne , Miß Larkins meine Liebe zu gestehen, stelle
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mir vor, wie Miß Larkins den Kopf auf meine Schulter sinken läßt
und flüstert : „O, Air . Copperfield , darf ich meinen Ohren trauen !"
Ich stelle mir vor , wie Mr . Larkins mich am nächsten Morgen
erwartet und sagt : „Mein lieber Copperfield , meine Tochter hat mir
Alles mitgetheilt . Ihre Jugend ist kein Hinderniß . Hier sind
zwanzigtausend Pfund . Seid glücklich!" Tann stelle ich mir vor,
wie auch meine Tante nachgiebt und uns segnet ; Mr . Dick und
vr . Strong sind bei der Trauung gegenwärtig . — Ich glaube
wirklich , daß ich ein ziemlich verständiger Mensch bin , glaube es
noch seht , wenn ich auf jene Zeit zurückblicke, und halte mich auch
für ziemlich bescheiden — dennoch gestatte ich mir solche Phantasiern.
Ich begebe mich nun in das verzauberte Haus , wo ich Licht,
Geplauder , Musik , Blumen , leider auch Officier«, und die älteste
Miß Larkins in strahlender Schönheit finde. Sie ist blau gekleidet
und trägt blaue Blumen im Haar — Vergißmeinnicht — als ob
sie die nöthig hätte ! Es ist die erste wirklich große Gesellschaft, zu
der ich geladen bin und ich fühle mich etwas verlegen , denn es kommt
mir vor , als gehöre ich zu Niemand , und als hätte eigentlich Niemand
etwas mit mir zu sprechen, mit Ausnahme des Wirthes , der mich
fragt , wie meine Schulkameraden sich befänden . Eine Frage , die er
gar nicht nöthig hat , denn ich bin nicht hierher gekommen, um mich
beleidigen zu lassen.
Nachdem ich aber ein Weilchen in der Thür gestanden und
meine Augen am Anblick der Gottheit meines Herzens gesättigt
habe , nähert sie sich mir — sie, die älteste Miß Larkins ! — und
fragt mich freundlich, ob ich tanze.
Ich stammle mit einer Verbeugung : „Mit Ihnen Miß Larkins ."
„Mit keiner Andern ?" fragt Miß Larkins.
„Es würde mir kein Vergnügen machen , mit einer Andern zu
tanzen ."
Miß Larkins lacht und erröthet ( wenigstens bilde ich mir ein,
daß sie erröthet ) und sagt:
„Den übernächsten Tanz sollen Sie haben ."
Der Tanz kommt an die Reihe.
„Es ist ein Walzer , glaube ich," sagt Miß Larkins mich etwas
zweifelhaft betrachtend , als ich mit einer Verbeugung herantrete.
„Walzen Sie ? Wenn nicht, so ist Capitän Bailey —"
Aber ich walze , noch dazu recht gut , und nehme Miß Larkins
dem Capitän Bailey vor der Nase weg . Ohne Zweifel ist er darüber
sehr unglücklich — aber was geht er mich an ! Ich bin auch un4»
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glücklich gewesen ! Ich walze mit der ältesten Miß Larkins ! Wie,
wo , zwischen wem , wie lange weih ich nicht . Ich weiß nur , daß
mit einem blauen Engel dahinTaumels
ich im Zustande wonnigen
mit ihr
schwebe , bis ich mich endlich in einem kleinen Nebenzimmer
wiederfinde . Sie bewundert
aus einem Sopha
allein zum Ausruhen
eine Blume (eine rothe Camelie , die eine halbe Krone gekostet hatt,
welche ich im Knopsloch trage und ich überreiche sie ihr , indem ich
sage:
„Aber ich sordere dasür einen ungeheuern Preis , Miß Larkins . "
„Ah ! Worin besteht er ? " erwiderte Miß Larkins.
werde , wie ein
Blumen , die ich ausbewahren
„In einer Ihrer
Geiziger sein Gold !"
„Sie sind ein kecker Mensch, " sagt Miß Larkins . „ Da !"
geschmeichelt und ich
offenbar
Dabei giebt sie mir die Blume
drücke sie erst an meine Lippen und dann an meine Brust . Miß
Larkins lacht , legt dann ihre Hand in
Bailey
sichren Sie mich zu Capitän
Ich bin noch ganz versunken in
und den Walzer
liche Zusammensein
lichen Herrn , der den ganzen Abend

meinen Arm

und

sagt : „ Nun

zurück ."
an dieses köst¬
die Erinnerung
, als sie am Arme eines ält¬
Whist gespielt hat , aus mich

zukommt.
„Da ist mein kecker, junger Freund ! Mr . Chestle wünscht Sie
kennen zu lernen , Mr . Copperfield ."
Ich merke sosort , daß ich einen Freund des Hauses vor mir
habe und sichle mich sehr geehrt.
Geschmack , Sir, " sagte Mr . Chestle , „ er
Ihren
„Ich bewundre
nehmen Sie wohl kein großes
Ehre . An Hopsen
macht Ihnen
in ziemlichem Umsange und
Interesse ? Ich betreibe den Hopsenbau
kommen sollten — ich meine
wenn Sie je in unsre Nachbarschaft
von Ashford — und sich die Gegend einmal
in die Nachbarschaft
ansehen wollen , so wird es uns freuen , Sie bei uns zu sehen , so
gefällt . "
lange es Ihnen
Ich sage Mr . Chestle meinen wärmsten Dank und wir schütteln
uns die Hände . Ich befinde mich wie in einem glücklichen Traume.
Noch einmal walze ich mit der ältesten Miß Larkins — sie sagt , ich
so gut ! Dann
nach Hause
Seligkeit
ich mit einem Arme
Tage
halte . Mehrere
ich sehe sie weder aus

walzte

gehe ich in einem Zustande unbeschreiblicher
und walze im Geiste die ganze Nacht , wobei
umschlungen
die blaue Taille meiner Göttin
bleibe ich in diesem seligen Zustande , aber
der Straße , noch , als ich meinen Besuch mache,
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in ihrem Hause . Das geheiligte Liebespfand , die verwelkte
tröstet mich nur unvollkommen
über diese Täuschung.
„Trotwood,
sich morgen

" sagt

verheirathet

Agnes

eines

? Jemand

Tages

, den Du

Blume

nach Tische ; rathe , wer
sehr bewunderst ."

„Hoffentlich nicht Du , Agnes ? "
„Nein , ich nicht, " entgegnete sie, sich von dem Notenblatts , das
sie eben copirt , mit heitrem Gesicht aufrichtend . „ Hast Du ge¬
hört , was er eben sagte , Papa ? — Die älteste Miß Larkins ver¬
heirathet
sich."
genug

„Mit — mit
zu fragen.

Capitän

Bailey ? " hatte

ich

grade

noch Kraft

„Nein , nicht mit dem Capitän ; mit Mr . Chestle , einem großen
Hopsenproducenten
.
,
Ich bin einige Wochen schrecklich niedergeschlagen . Lege den
Ring ab ; trage meine schlechtesten Kleider ; brauche keine Bärensettpomade
mehr und betrachte oft in tiefer Betrübniß
verwelkte Blume . Endlich werde ich des Zustandes
Fleischer

fordert

mich aufs

neue heraus ; ich werfe

Miß Larkins'
müde — der
die Blume

weg,

gehe nochmals mit dem Fleischer los und besiege ihn glorreich.
Dies , sowie das Wiederansiecken des Ringes
und des erneuten
aber mäßigen Gebrauchs der Bärensettpomade
sind die letzten Merk¬
zeichen , die ich aus der Zeit ,
ging , aufzufinden
vermag.

da

ich in mein stebenzehntes

Jahr

»
Neunzehntes

Kapitel.

Ich sehe mich in der Welt um und mache eine
Entdeckung.

M

b'HjW . ch weiß nicht recht , ob ich vergnügt oder betrübt war , als
^.A ^ meine Schulzeit zu Ende ging und ich I >r . Strong 's Anstalt
verlassen sollte. Ich hatte mich dort glücklich gefühlt , hing
sehr an dem Doctor und war eine wichtige angesehene Persönlichkeit in
meiner kleinen Welt . Aus diesen Gründen wurde mir das Scheiden
schwer; aus andern weniger greifbaren Ursachen freute ich mich
fortzukommen. Nebelhafte Vorstellungen von der Bedeutung und
Wichtigkeit eines jungen Mannes, , der selbständig und Herr seiner
Handlungen geworden ; Vorstellungen von den erstaunlichen Dingen,
die ein solches Wunderthier zu thun berufen sei und von dem er¬
staunlichen Eindrucke, den es nothwendig auf die Gesellschaft hervor¬
bringen mußte , lockten mich hinweg . So mächtig war der Einfluß
dieser Phantasiegebilde auf mein jugendliches Gemüth , daß es mir
jetzt scheint, als hätte ich die Schule ohne das Bedauern verlassen,
das eigentlich natürlich gewesen wäre — wenigstens ist soviel gewiß,
daß der Abschied von ihr nicht den Eindruck auf mich hervorgebracht
hat , wie andre Trennungen ; und vergeblich versuche ich, mir in 's
Gedächtniß zu rufen , was ich dabei empfunden und von welchen
Umständen mein Austritt begleitet war . Ich habe nicht eine
deutliche Erinnerung , und glaube fast , die Aussicht auf die Zukunft
verwirrte mich. Ich weiß nur , daß die Erfahrungen , die ich in
der Kindheit gemacht, dabei für wenig oder nichts zählten , und daß
das Leben mir mehr wie ein großes Märchen vorkam , das ich eben
anfing zu lesen, denn wie etwas Anderes.
Meine Tante und ich hielten manche ernste Berathung über
den Lebensberuf , den ich wählen sollte. Seit einem Jahre oder
-länger hatte ich nach einer befriedigenden Antwort auf ihre oft
wiederholte Frage : „was gedenkst Du zu werden ?" gesucht, konnte

»

-
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aber keine besondere Neigung
zu irgend
welchem Fache in mir
entdecken . Hätte ich mir durch Inspiration
seemännische Kenntnisse
aneignen , das Commando
einer Weltumsegelungs
-Expedition
über¬
nehmen und eine ruhmreiche
Entdeckungsreise
machen können , so
würde das meinen Wünschen vollständig
entsprochen haben . In Er¬
mangelung einer solchen miraculösen Bestallung und Ausgabe wünschte
ich mich einem Berufe zu widmen , der nicht allzugroße Geldopfer
erforderte und war entschlossen , in diesem , möchte er sein , welcher er
wollte , meine Pflicht zu thun.
Mr . Dick hatte unsern Berathungen
regelmäßig
mit ernster und
weiser Miene beigewohnt , aber nur ein einziges Mal einen Borschlag
gemacht . Was ihm dabei durch den Kops gehen mochte , weiß ich
nicht — aber er meinte , ich sollte Kupferschmied
werden . Meine
Tante nahm diesen Borschlag indessen so ungnädig
auf , daß er nie
wieder wagte , einen zu machen , sondern sich immer begnügte , auf¬
merksam auf das zu lauschen , was sie vorbrachte
und mit seinem
Gelde in der Tasche zu klimpern.
„Ich will Dir was sagen , lieber Trat, " begann meine Tante
eines Morgens
in der Weihnachtswoche , in welcher ich die Schule
verlassen , „ da wir mit dieser schwierigen
Frage nicht in 's Reine
kommen und womöglich keinen Mißgriff in der Sache begehen dürfen,
so glaube ich, würde es besser sein , wenn wir sie ein Weilchen ganz
ruhen ließen . Währenddem könntest Du versuchen , sie von einem andern
Gesichtspunkte , als von dem eines Schulknaben , in 's Auge zu fassen . "
„Gern , liebe Tante . "
„Es ist mir eingefallen , daß eine kleine Veränderung
und
ein Blick in 's Leben Dir vielleicht
mißlich sein und Dir helfen
könnten , Dich selbst zu erkennen und ein besseres Urtheil zu ge¬
winnen . Wie wäre es , wenn Du eine kleine Reise machtest ? Wie
wäre
es , wenn
Du einmal
wieder
in Deine frühere Heimath
zurückkehrtest und jenes — jenes curiose Frauenzimmer
mit dem
heidnischen Namen besuchtest ? " sagte meine Tante , indem sie sich
die Nase rieb , denn sie konnte Peggotty
noch immer nicht ganz
verzeihen , daß sie so hieß.
„Ich wüßte nichts in der Welt , was ich lieber thun würde , Tante,"
antwortete
ich.
„Gut, " entgegnete
meine Tante . „Das trifft sich ja glücklich ;
auch mir würde es lieb sein . Daß Tu gern zu ihr gehst , ist nur
natürlich
und vernünftig . Ich bin fest überzeugt , Trot , daß Tu
immer das Natürliche
und Vernünftige
thun wirst ."

„Ich hoffe, liebe Tante ."
„Deine Schwester Betsey Trotwood würde ein fo natürliches
und vernünftiges Geschöpf gewesen sein, wie nur je eins auf Erden
gelebt, und Du wirst Dich ihrer würdig machen, nicht wahr ?" fuhr
meine Tante fort.
„Vor Allem hoffe ich , mich Deiner
würdig zu machen , liebe
Tante ; das genügt mir, " erwiderte ich.
„Ein wahres Glück, daß das gute , liebe Geschöpf, Deine Mutter,
es nicht mehr erlebt hat, " sagte sie, indem sie mich mit beifälligen;
Blicke betrachtete . „Sie würde jetzt auf ihren Knaben so stolz sein,
daß es ihr den armen , kleinen Kopf vollständig verdreht hätte,
wenn noch etwas daran zu verdrehen gewesen wäre ." (Meine
Tante pflegte sich um jede weiche Regung , die sie in Bezug auf
mich überkam , zu entschuldigen , indem sie dieselbe auf meine Mutter
übertrug .) „Guter Gott , Trotwood , wie Du mich an sie erinnerst !"
„Hoffentlich in angenehmer Weise , liebe Tante ?" erwiderte ich.
„Er ist ihr wie aus den Augen geschnitten, Dick," fuhr Miß
Mtsey fort . „Ganz wie sie an jenem Nachmittage aussah — ihr
leibhaftiges Ebenbild ."
„Wirklich ?" sagte Dick.
„Und dabei sieht er doch auch David so ähnlich, " rief sie.
„Sieht David sehr ähnlich, " wiederholte Dick.
„Was ich aber vor Allem an Dir erleben möchte, Trat , ist, daß
Du ein tüchtiger Mensch würdest, " begann meine Tante von Neuem.
„Ich meine nicht sowohl körperlich, wie geistig, denn körperlich bist Du
gut genug , ausgestattet . Ein tüchtiger Mensch mit festem Willen und
festen Entschlüssen. Ein Mensch von Entschiedenheit und Charakter,"
setzte sie hinzu , indem sie die Hand fest zumachte und energisch nickte.
„Ein starker Charakter , der sich durch nichts bestimmen läßt , als durch
gute Gründe . So möchte ich Dich sehen , Trot . So hätte Dein
Vater und Deine Mutter sein sollen und Gott weiß , Alles wäre
besser geworden ."
Ich sprach die Hoffnung aus , es werde mir gelingen , mich nach
ihren Wünschen zu bilden.
„Und damit du im Kleinen anfängst , Dich auf Dich selbst zu
verlassen und unabhängig zu handeln , sollst Du jetzt allein reisen,
fuhr meine Tante fort . „Ich hatte anfänglich daran gedacht.
Dir Mr . Dick mitzugeben , aber bei näherer Ueberlegung ziehe ich
vor , ihn zu meinem Schutze hier zu behalten ."
Mr . Dick sah einen Augenblick etwas enttäuscht aus , aber die

Ehre und Würde , der wunderbarsten
zu dienen , stellte bald den Sonnenschein
„Außerdem,

" sagte

meine

Frau der Welt als Beschützer
auf seinem Gesicht wieder her.

Tante , „ist da die Denkschrift

—"

„O , gewiß !" rief Dick hastig . „Ich will sie schleunigst fertig
machen — sie soll rasch fertig werden ! Und dann wird sie einge¬
reicht — und dann — und dann " — fuhr Mr . Dick fort , nachdem
er eine Weile in Nachdenken versunken , „dann haben wir die Sache
bei allen vier Zipfeln ."
Dem freundlichen Plane
meiner Tante
gemäß wurde ich mit
einer hübschen Börse voll Geld und einem Koffer versehen und trat
nach zärtlichem Abschied von ihr meine Tour an . Im Moment der
Abreise gab sie mir noch allerlei
und sagte , es sei ihr hauptsächlich

gute Rathschläge
und viele Küsse
darum zu thun , daß ich mich um¬

sehen und mir selbständige
Ansichten
bilden sollte . Sie empfahl
mir , wenn ich Lust hätte , auf der Hin - oder Rückreise einige Tage
in London

zu bleiben

— mit

einem

Worte , ich sollte

drei Wochen

lang thun , .was ich wollte . Nur zwei Bedingungen
waren mir ge¬
stellt , die schon oben erwähnte , mich umzusehen , und die , alle Wochen
drei Bin ! zu schreiben , wie es mir ginge.
Zuerst begab ich mich nach Canterbury , um Agnes und Mr.
Wickfield ( in dessen Hause ich noch mein Zimmer
hatte ) Adieu zu
sagen . Auch dem guten Doctor wollte ich mich empfehlen . Agnes
war sehr erfreut , mich zu sehen und sagte mir , das
nicht mehr das alte , seit ich es verlassen-

Haus

sei gar

„Ich selbst bin nicht der Alte , seit ich von hier fort bin, " er¬
widerte ich. „ Es ist , als fehlte mir die rechte Hand , wenn ich Dich
nicht habe , obgleich damit nicht viel gesagt ist , denn die rechte Hand
besitzt weder Kopf noch Herz . Jeder , der Dich kennt , Agnes , zieht
Dich zu Rathe und läßt sich von Dir leiten ."
„Jeder , der mich kennt , verwöhnt
lächelnd.

mich , glaube

ich, " sagte

sie

„Nein . Du bist nur ganz anders , als die übrigen Menschen.
Du bist so gut und sanft ; Du bist liebreich und thust immer das Rechte ."
„Du schwatzest ja , als ob ich die ehemalige Miß Larkins wäre,"
sagte Agnes lachend.
„Es ist nicht schön von Dir , mein Vertrauen so zu mißbrauchen,"
entgegnete
ich bei dem Gedanken
an das blaue Wesen , das mich
dereinst in Ketten und Banden
geschlagen
hatte , tief erröthend„Aber ich vertraue Dir dennoch , Agnes . Das kann ich mir nicht ab¬
gewöhnen , und wenn Du mir erlaubst , werde ich es Dir immer
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sagen , sobald ich einen Kummer habe oder mich verliebe — sogar
dann , wenn ich einmal allen Ernstes mein Herz verlieren sollte ."
„Es war Dir ja stets heiliger Ernst damit !" sagte Agnes noch
immer lachend.
noch ein Kind oder ein Schulknabe, " ent„O , ich war damals
lachend , obgleich ich mich ein wenig be¬
gegnete ich jetzt ebenfalls
schämt fühlte . „ Die Zeiten haben sich indessen geändert und ich
glaube , ich werde eines Tages in erschrecklicher Weise Ernst machen.
Ich wundre mich nur , daß Du es nicht auch einmal thust , Agnes ."
und schüttelte den Kopf.
Agnes lachte abermals
„O , ich weiß wohl , daß es bis jetzt nicht der Fall war, " sagte
ich, „denn wenn es wäre , hättest Du es mir gesagt — oder hättest
lassen, " fügte ich hinzu , als ich ein
errathen
wenigstens
aus ihrem Gesichte wahrnahm . „Auch weiß ich
leichtes Errathen
recht wohl , daß es Keinen giebt , der Deiner würdig wäre , Agnes.
geben sollte , müßte es ein Mann
Einwilligung
Wenn ich meine
Mensch sein , als
von viel edlerem Charakter , ein viel wertvollerer
ich Einen hier kenne . Ich werde von jetzt an ein scharfes Auge aus
vor
haben , und an Denjenigen , welcher Gnade
Anbeter
Deine
findet , keine geringen Ansprüche machen , das kann
Deinen Augen
es mich

ich Dich versichern . "
So hatten wir uns eine Zeit lang in Ernst und Scherz in dem
Tone unterhalten , der uns in dem langen Zusammen¬
vertraulichen
leben von Kindheit aus natürlich geworden war — als mich Agnes
Tone sagte:
plötzlich ansah und in verändertem
„Trotwood , ich möchte Dich um etwas fragen , wozu sich viel¬
findet . Es ist eine Frage , die
leicht nicht sobald wieder Gelegenheit
möchte . Hast Du nicht eine
ich keinem andern Menschen vorlegen
bemerkt ? "
an Papa
Veränderung
allmähliche
bemerkt und mich oft gefragt , ob
Ich hatte diese Veränderung
mache . Das mußte sich jetzt auch in
sie dieselbe Wahrnehmung
haben , denn sie schlug sogleich die
meinem Gesicht ausgesprochen
füllten.
Äugen nieder und ich sah , daß sie sich mit Thränen
„Sag ' mir , was Du bemerkt hast, " sagte sie leise.
„Ich glaube — aber darf ich, der ich ihn so sehr liebe und ver¬
ehre , ganz aufrichtig sein , Agnes ? "
„Ja, " sagte sie.
„Ich glaube , er schadet sich durch eine Gewohnheit , die , seit ich
zuerst hierher kam , immer mehr Macht über ihn gewonnen hat . Er
ist oft nervös

angegriffen

— oder täusche ich mich vielleicht ?"
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„Du täuschest Dich nicht, " sagte Agnes den Kopf schüttelnd.
„Seine
Hände zittern , seine Worte sind unklar , seine Augen
haben einen verstörten Ausdruck . Außerdem habe ich bemerkt , daß
er gerade zu solchen Zeiten und wenn er am wenigsten Herr seiner
selbst ist, ost zu wichtigen Geschäften abgerufen wird ."
„Von Uriah, " sagte Agnes.
,,Jä ; und die Empfindung , nicht dazu befähigt
zu sein , die
Sache wohl gar nicht recht zu verstehen oder den Zustand zu ver¬
rathen , in dem er sich befindet , scheint ihm so unbehaglich , daß es
am nächsten und übernächsten
Tage schlimmer und schlimmer wird
und seine Angegrifsenheit
und Niedergeschlagenheit
sich mehr und
mehr steigert . Aengstige
Dich nicht um das , was ich hier sage,
Agnes — aber ich sah neulich , wie er in diesem Zustande seinen
Kopf auf das Pult legte und weinte , wie ein Kind . "
Während
ich noch sprach , legte sie mir plötzlich die Hand sanft
aus den Mund und einen Augenblick später empfing sie ihren Vater
an der Zimmerthür
und stützte sich auf seine Schulter . Der Aus¬
druck ihres Gesichts , als dann beide auf mich zukamen , war rührend.
Es lag in ihrem Blicke eine tiefe Dankbarkeit
für alle seine Liebe
und Sorgfalt , eine innige Bitte an mich , selbst in meinen innersten
Gedanken
nicht hart gegen ihn zu sein und keiner strengen Beur¬
theilung Raum zu geben . Sie war so stolz aus ihn , so voll Hin¬
gebung , so zärtlich und bekümmert , so voll Mitleid und Besorgnis ;,
und dabei sprach ihr Blick gleichzeitig so viel Zuversicht auch auf
mich und meine Empfindungen
aus , daß keine Worte beredter hätten
«ein, oder mich inniger und tiefer hätten rühren können.
Wir waren an dem Tage bei Dr . Strangs
zum Thee gebeten,
gingen zur gewöhnlichen
Stunde
hin und fanden den Doctor , seine
junge Frau und deren Mutter am Kaminseuer
des Studierzimmers.
Der Doctor , welcher meiner kleinen Reise eine Wichtigkeit beilegte,
als ginge ich nach China , empfing mich als einen geehrten Gast und
befahl ein neues Scheit Holz in 's Feuer zu legen , damit er bei seinem
rothen
vollem

,

Scheine
noch einmal
Lichte sehen könnte.

das

Gesicht

seines

alten

Schülers

in

„ Ich werde auf Trotwood 's Platze nicht viele neue Gesichter
sehen , Wickfield, " sagte der Doctor , indem er seine Hände
wärmte . „Ich werde alt und bequem . Noch sechs Monate und ich
scheide von meinen jungen Leuten und setze mich zur Ruhe . "
„Das haben Sie seit zehn Jahren
gesagt , Doctor ." entgegnete
Mr - Wickfield.
mehr
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„Aber jetzt gedenke ich es auszuführen, " erwiderte der alte Herr.
die Schule — es ist mir jetzt wirklich
„Mein erster Lehrer übernimmt
Ernst damit und Sie werden demnächst die Contracte auszusetzen haben ."
„Und dafür zu sorgen , daß Sie nicht zu kurz kommen , was
selber
den Contract
Sie
geschehen würde , wenn
ohne Zweifel
machten, " entgegnete Mr . Wickfield . „ Nun ich bin zu Allem bereit.
Es giebt schlimmere Arbeiten in meinem Berufe ."
„Ich habe dann an nichts mehr zu denken , als an mein Wörter¬
buch und an das andere Menschenkind , mit dem ich einen Contract
auf Lebenszeit abgeschlossen habe — an Annie . "
Mr . Wickfield blickte sich nach Annie um , die mit Agnes am
Theetische saß , und es kam mir vor , als ob sie seinem Blicke mit
er¬
Scheu auswiche , und dadurch seine Aufmerksamkeit
ungewohnter
rege . Offenbar beschäftigten sich seine Gedanken mit ihr.
aus Indien ? " fragte er nach kurzem
„Sie haben Nachrichten
Schweigen.
„Ja , wir haben
Doctor.

Nachrichten

von Jack

Maldon

!" entgegnete

der

„Ah !"
den Zopf
arme liebe Jack !" sagte Mrs - Markleham
„Der
schüttelnd . „ Dies abscheuliche Klima ! Man erzählt mir , es sei, als
lebe ! Er
unter einem Brennglase
ob man auf einem Sandhaufen
sah freilich gesund und kräftig aus , aber er war es nicht . Es war
sein moralischer Muth , nicht seine Körper -beschaffenheit , die ihn das
ließ , mein lieber Doctor . Du mußt
Wagsrück so kühn unternehmen
Dich ja erinnern , liebe Annie , daß Dein Cousin niemals besonders
kräftig und jedenfalls nicht das war , was man robust nennt, " setzte
niit Nachdruck hinzu , indem sie uns Alle nach der
Markleham
Mrs
ansah . „ Er war es schon damals nicht , als meine Tochter
und er , als Kinder , den ganzen Tag Arm in Arm mit einander
umher liefen ."
Annie gab keine Antwort.
„Soll ich aus dem , was Sie da sagen , den Schluß ziehen , daß
krank ist ? " fragte Mr . Wickfield.
Mr . Maldon
„Krank !" entgegnete der alte Soldat ; „ bester Herr , er ist alles

Reihe

Mögliche ."
„Nur nicht wohl ? " sagte Mr . Wickfield.
„Ganz recht , nur nicht wohl !" erwiderte der alte Soldat . „ Er
hat sicherlich furchtbar am Sonnenstich , am Sumpf - und Wechselfieber
und an allen sonstigen erdenklichen Krankheiten gelitten . Was seine
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fort,
im Tone der Resignation
Leber betrifft, " fuhr der alte Soldat
auf , ehe er fortging !"
„so gab er die schon vollständig
„Hat er Ihnen Alles das geschrieben ?" fragte Mr . Wickfield.
Mrs . Markleham , Kopf und Fächer
„Geschrieben ? " erwiderte
schüttelnd . „ Mein bester Herr , wenn Sie diese Frage thun , kennen
Sie meinen armen Jack nicht . Schreiben ! Er gewiß nicht ! Eher
ließe er sich von vier wilden Pferden zerreißen . "
!" rief Mrs . StrMg.
„Liebe Annie , ich muß Dich ein für alle Mal bitten , mich nicht
zu unterbrechen , es wäre denn , daß Tu bestätigen wolltest , was ich
sich
sage . Du weißt eben so gut wie ich, daß Dein Cousin Maldon
von jeder Anzahl von wilden Pferden zerreißen lasten würde — ich
mich auch
brauche mich gar nicht aus vier zu beschränken . Ich will
nicht auf vier beschränken , sondern sage : er würde sich lieber von
zerreißen lasten , ehe
wilden Pferden
acht , sechzehn , zweiunddreißig
„Mama

des Toctors entgegen
er etwas sagte oder schriebe , was den Plänen
sein könnte ."
Sie Wickfield 's Plänen, " erwiderte der Docror , indem
„Sagen
er sich mit der Hand über 's Gesicht suhr und seinen Rathgeber
gemeinschaftlichen
unsern
vielmehr
„Oder
anblickte .
reumüthig
sagte : im In - oder Auslande . "
Plänen , denn ich meinestheils
„Ich aber sagte : im Auslande, " sügte Wickfield ernst hinzu.
„Ich bestand darauf , ihn nach den Colonieen zu schicken — es geschah
."
meine Verantwortung
" entgegnen der alte Soldat.
„O , wer spricht von Verantwortung,
„Es geschah ja Alles in guter Absicht , Mr . Wickfield ; Alles wurde
Weise geordnet , das misten wir.
in der besten und freundschaftlichsten
Aber wenn der arme , liebe Junge nun einmal dort nicht leben kann,
er es eben nicht ! Mag er es indessen können oder nicht,
so kann
so wird er doch lieber sterben , als des Doctors Pläne kreuzen . Ich

auf

fort , indem er sich mit einer Art
kenne ihn, " suhr der alte Soldat
„Ich
Lust zufächelte .
in das Unabänderliche
stoischer Ergebung
ihn und weiß , daß er lieber in der Fremde stirbt , als .die
kenne
Pläne des Toctors kreuzt . "
„Nun , nun, " sagte der Toctor freundlich , „ich bin auf meine
nicht so versessen , daß ich sie nicht auszugeben vermöchte.
Pläne
Wir können ja andre machen . Wenn Jack Maldon seiner Gesundheit
wegen zurückkehren muß , so soll er nicht wieder hinüber
wollen dann versuchen , ihm eine andre passendere Stelle
zu verschaffen ."

gehen ; wir
in England
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Mrs- Markleham war so gerührt von dieser Großmuth— die
sie natürlich weder erwartet noch veranlaßt hatte — daß sie nichts
zu sagen vermochte
: als , das sähe dem Toctor ganz ähnlich, und
mehrere Male die Stäbe ihres Fächers küßte, um ihn dann damit
auf die Hand zu klopfen
. Hieraus machte sie ihrer Tochter Annie
sanfte Vorwürfe, daß sie ihre Dankbarkeit über so viel Güte für
ihren alten Spielkameraden nicht lebhafter an den Tag legte, und
unterhielt uns schließlich noch mit allerlei Einzelnheiten über andre
sehr verdienstliche Mitglieder ihrer Familie, für die es sehr wünschenswerth wäre, wenn man ihnen ebenfalls zu angemessenen und wür¬
digen Stellungen verhülfe.
Während der ganzen Zeit blickte ihre Tochter weder ein einziges
Mal auf, noch sprach sie ein Wort — und während der ganzen
Zeit ließ sie Air. Wickfield
, neben dessen Tochter sie saß, keinen

Moment aus den Augen. Es schien mir, als ob er gar nicht
daran denke, daß Jemand ihn beobachten könne, so selbstvergessen
ließ er seine Blicke aus ihr ruhen, so ganz schienen ihn seine an
sie anknüpfenden Gedanken zu absorbiren
. Endlich fragte er, was
Jack Maldon eigentlich geschrieben
, und an wen er geschrieben
habe?
„Hier ist der Brief," sagte Airs. Markleham
, indem sie nach
einem Couvert auf dem Kaminsims über des Doctors Kopse griff.
Der liebe Junge schreibt dem Doctor selbst— wo ist's denn gleich?
— Ah da —: „„Es thut mir leid, Sie benachrichtigen zu müssen
, daß
meine Gesundheit ernstlich angegriffen ist. Ich fürchte
, ich werde
mich in die Nothwendigkeit versetzt sehen
, für einige Zeit nach Eng¬
land zurückzukehren
— das einzige Mittel, welches eine Hoffnung
auf Genesung giebt."" Das ist, denke ich, deutlich genug! Armer
Junge! Das einzige Mittel, welches ihm Hoffnung auf Genesung
giebt! Aber in Annie's Briefe spricht er sich noch deutlicher aus.
Annie zeige nochmal Deinen Brief."
„Nicht jetzt
, Mama," bat Annie leise.
„Liebe Annie, Du bist in manchen Dingen geradezu die lächer¬
lichste Person der Welt, und den Ansprüchen Deiner Familie gegen¬
über jedenfalls die unnatürlichste
!" sagte ihre Mutter. „Ich glaube,
wenn ich nicht gefragt hätte, würden wir überhaupt kein Sterbens¬
wörtchen von dem Briese gehört haben. Nennst Du das dem Doctor
volles Vertrauen schenken
, liebes Kind? Ich wundre mich über DichDu solltest Deine Pflichten besser kennen
."
Annie brachte den Brief nur widerwillig zum Vorscheine
, und
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als ich ihn der alten Dame zureichte, sah ich, daß die Hand , aus
der ich ihn empfing , zitterte.
„Nun , lasten Sie uns sehen , wo die Stelle ist," sagte Mrs.
Markleham , indem sie ihre Lorgnette vor die Augen hielt : „„Die
Erinnerung an die alten Zeiten , meine theuerste Annie — " " u. s. w.
— nein , da ist es nicht. — „„Der liebenswürdige alte Proctor " " —
wen meint er wohl damit ? Wie undeutlich Dein Cousin schreibt, liebe
Annie und wie dumm ich bin ! Doctor soll es natürlich heißen . Ja
wirklich liebenswürdig !" Hier unterbrach sie sich, um abermals ihren
Fächer zu küssen, und die Küsse dem Doctor zuzuwerfen, der in stiller
Zufriedenheit da saß und uns ansah . „Da , hier habe ich die Stelle,
sie lautet : „„Du , Annie , wirst Dich nicht wundern zu hören, " " — nein
gewiß nicht, denn wir misten, daß er niemals besonders kräftig war,
ich habe es ja eben noch gesagt , schaltete Mrs . Markleham ein, und
fuhr dann fort : „„daß ich hier in diesem fernen Lande bereits sehr
viel gelitten und deshalb beschlossen habe , es auf jeden Fall zu ver¬
lassen ; mit Urlaub wegen Krankheit, wenn ich ihn erhalte ; oder wenn
dies nicht möglich ist , selbst unter gänzlicher Verzichtleistung auf
meine Stelle . Was ich erduldet habe und noch erdulde , ist unerträg¬
lich." " — „Auch mir wäre es unerträglich daran zu denken, ohne
den schnellen Entschluß des besten aller Menschen, " fügte Mrs.
Markleham hinzu , indem sie dem Doctor abermals vermittelst des
Fächers Küsse telegraphirte.
Mr . Wickfield sagte kein Wort , sondern verharrte mit aus den
Boden gehefteten Augen in ernstem Schweigen , obgleich die alte
Dame ihn ansah , als ob sie seine Meinungsäußerung auf ihre Mit¬
theilung erwarte . Und so blieb er noch lange sitzen, nachdem man
das Gespräch über den Gegenstand abgebrochen hatte und auf andere
Dinge übergegangen war . Er blickte nur von Zeit zu Zeit auf , um
die Augen einen Moment gedankenvoll und finster auf den Doctor
oder seine Frau , oder auf Beide zu richten.
Der Doctor war ein großer Musikfreund . Agnes wie Mrs.
Strong sangen sehr hübsch und gefühlvoll . Sie musicirten zu¬
sammen , sangen , spielten vierhändig und wir hatten ein förmliches,
kleines Concert . Zwischen Alledem bemerkte ich zweierlei : erstens
daß — obgleich Annie sehr bald ihre Haltung und Selbstbeherrschung
wieder gefunden , zwischen ihr und Mr . Wickfield eine Scheidewand
vorhanden war , die sie vollständig von einander trennte — und
zweitens : daß Mr . Wickfield den vertraulichen Verkehr zwischen ihr
und Agnes ungern sah , ja voll Mißtrauen überwachte . Und jetzt,
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das , was ich in der Nacht , als Mr.
abreiste , gesehen und beobachtet , auch in mir wieder aufzu¬
zu gewinnen , die es bis dahin nicht
und eine Bedeutung
besessen , und die mich beunruhigt . Das unschuldige Gesicht Annie 's
der natür¬
erschien mir plötzlich weniger unschuldig — ich mißtraute
lichen Grazie und dem Zauber ihres Wesens , und wenn ich Agnes
neben ihr sah und dachte , wie gut und ehrlich sie war , stieg in mir
ich muß es gestehen , begann
Maldon
tauchen

Freundschaft
auf , daß es vielleicht eine unpassende
der Argwohn
sein könnte.
Aber Agnes fühlte sich darin so glücklich und Annie ebenfalls,
daß uns in ihrer Gesellschaft der Abend dahin schwand , wie eine
Stunde . Er endigte mit einem Vorgänge , dessen ich mich noch
Abschied und Agnes
von einander
deutlich erinnere . Sie nahmen
und küssen , als Mr . Wickfield , wie zu¬
wollte Annie eben umarmen
und Agnes fortzog . In diesem Moment , als
fällig , rasch herantrat
, sah ich noch
Annie Dir . Wickfield Auge in Auge gegenüberstand
einmal — als ob die ganze dazwischen liegende Zeit ausgewischt
Gesicht , den ich
wäre — denselben Ausdruck in Mrs . Strangs
der Abreise in der
Abende
hatte , als ich an jenem
beobachtet
Thür

stand.

kann nicht beschreiben , welchen Eindruck das aus mich her¬
vorbrachte . Es war mir Hinsort ganz unmöglich , mir ihr Gesicht
Schönheit ohne diesen Blick zu denken . Er
in seiner unschuldigen
verfolgte mich , während ich heim ging . Es schien mir , als lagerte
und die Ehrfurcht,
eine dunkle Wolke über dem Dache des Toctors
die ich vor seinem grauen Haupte halte , mischte sich mit dem Mitleid
und mit Haß und Unwillen
um sein getäuschtes kindliches Vertrauen
Ich

eines
Schatten
Der drohende
die , welche ihn betrogen .
gegm
und einer großen Schmach , die noch keine be¬
schweren Unglücks
stimmte Gestalt hatte , fiel wie ein Flecken auf den stillen Ort , wo
und gespielt . Es machte mir keine Freude
ich als Knabe gearbeitet
Aloe zu denken , oder an
mehr , an die alten ernsten , breitblättrigen
Urnen , an
und die steinernen
geschornen Grasplatz
den sorgfältig
" und den traulichen Ton der Kathedraldes „ Doctors Spaziergang
über dem Ganzen schwebte . Es war,
glocke , der so geistesverwandt
vor meinen Augen
meiner Knabenzeit
als ob das stille Heiligthum
preis¬
und sein Frieden und seine Ehre den Winden
zertrümmert
gegeben wäre.
brachte meine Abreise aus dem alten
Aber der andre Morgen
Hause , in dem sich das stille Walten meiner Schwester Agnes überall

fühlbar
sollte

machte
freilich

und

das

bald

beschäftigte

mein

Gemüth

zurückkehren , sollte , vielleicht

hinreichend .
noch recht

Ich

oft

in

meinem alten Zimmer schlafen , aber die Tage , da ich wirklich dort
wohnte , waren vorüber , die alte Zeit war dahin . Als ich die noch
zurückgelassenen

Bücher

und

Kleider

zusammenpackte

, um

sie nach

Dover zu schicken, war mir schwerer um 's Herz , als ich Uriah Heep
merken lassen mochte , der mir so dienstbeflissen half , daß ich mich der
lieblosen Ueberzeugung
hingab , er sei über meine Abreise sehr froh.
Ich nahm von Agnes und ihrem Vater
Abschied , indem ich
mich , um recht männlich
zu erscheinen , ziemlich gleichgültig
stellte,
und begab mich nach der Londoner Postkutsche , um meinen Platz
einzunehmen . Als ich durch die Stadt
ging , war ich so weich und.
versöhnlich gestimmt , daß ich nicht übel Lust hatte , meinem alten
Gegner , dem Fleischerburschen , zuzunicken und ihm fünf Schillinge
zum

Vertrinken

zu geben .

Aber

er kam

mir — als

ich ihn

Laden mit dem Abkratzen des großen Hackeklotzes beschäftigt
sah — doch so bärbeißig vor , und dazu war sein Aeußeres

im

stehen
durch

den Verlust des Vorderzahnes , den ich ihm ausgeschlagen , so wenig
verschönert , daß ich es für besser hielt , ihm keinen Schritt entgegen
zu thun.
Am

meisten

beschäftigte

mich , als wir

vergnügt

unsre

Straße

fuhren , wie ich mich noch deutlich erinnere , die Bemühung : in den
Augen des Kutschers möglichst alt zu erscheinen und mit außer¬
ordentlich tiefer Stimme
und ich brachte es nur
es durch , weil
„Sie
Kutscher.

zu sprechen . Das letztere war sehr unbequem
mit Anstrengung
zu Stande , aber ich setzte

es sich so erwachsen

machen

die ganze

Fahrt

ausnahm.
mit , junger

Herr ? "

sragte

der

„Ja , William, " entgegnete ich herablassend , denn ich kannte den
Mann . „ Ich gehe jetzt nach London und später vielleicht weiter
hinunter
nach Susfölk . "
„Zur

Jagd , junger

Er wußte

Herr ? " fragte

der Kutscher.

ebenso gut , wie ich, daß ich zu dieser

Jahreszeit

mit

derselben Wahrscheinlichkeit
Hütte sagen können , ich ginge zum Wall¬
fischsang dorthin , wie zur Jagd — aber ich fühlte mich doch durch
seine Frage geschmeichelt.
„Ich weiß nicht , ob ich schießen werde, " sagte ich, indem ich mir
den Anschein gab , als sei ich noch unentschlossen.
„Die
Rebhühner
William
sort.
Dickens , David

sollen ,

Copperfield . II.

wie

man

sagt ,

rar

sein, "

5

fuhr
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„Das
„Sind
„Ja, "
„Alan
William.

hörte ich auch, " erwiderte ich.
Sie aus Suffolk , junger Herr ?" fragte William weiter.
entgegnete ich mit einiger Wichtigkeit, „ ich bin aus Suffolk ."
sagt , daß es dort ausgezeichnete Klöße giebt, " bemerkte

Ich wußte das zwar nicht aus eigner Erfahrung , fühlte mich
aber verpflichtet , die Institutionen der Grafschaft , die meine specielle
Heimath war , im Ansehen zu erhalten und mich mit ihnen vertraut
zu zeigen; und so nickte ich mit dem Kopfe , als wollte ich sagen:
„Das ist eine bekannte Sache ."
„Und die Pferde, " fuhr William fort ; „Prachtthiere ! Ein Susfolker Pferd , wenn 's gut ist, ist sein Gewicht in Gold werth . Haben
Sie selbst Pferde gezüchtet, junger Herr ?"
„N —ein, " sagte ich, „das grade nicht."
„Hier hinter mir sitzt ein Herr , der sie masseuhast gezüchtet
hat , darauf gehe ich eine Wette ein," bemerkte William.
Der erwähnte Herr war ein Alaun von wenig günstigem Aeußcrn.
Er schielte, trug einen hohen, weißen Hut mit schmaler Krempe und
ein Paar hellbraune , enganliegende Hosen , die an der Seite von
unten bis oben zugeknöpft waren . Sein Kinn streckte er bis über
die Schulter des Kutschers vor , wodurch er mir so nahe kam, daß
ich seinen Athem am Hinterkopse fühlte - Als ich mich nach ihm
umsah , blickte er mit dem Auge , das nicht schielte, und der Miene
eines Kenners nach den Vorderpserden.
„Jst 's nicht wahr ?" fragte William.
„Was soll wahr sein ?" entgegnete der Mann hinter ihm.
„Daß Sie Susiolker Pserde in Menge gezüchtet haben ?"
„Das will ich meinen, " sagte der Mann . „'S giebt keine Race,
die ich nicht gezüchtet hätte . Ebenso Hunde . Für Pserde und Hunde
haben manche Menschen nun einmal eine Leidenschaft. Mir ersetzen
sie Essen und Trinken , Haus und Hos , Weib und Kind , Lesen,
Schreiben und Rechnen, Schnupfen , Rauchen und Schlasen ."
„Ein Mann , der eigentlich im Cabriolet sitzen müßte , meinen
Sie nicht ?" sagte mir William in 's Ohr.
Ich betrachtete diese Bemerkung als eine Andeutung des
Wunsches, daß ich ihn aus meinen Platz lassen möchte, und so schlug
ich erröthend einen Tausch vor.
„Wenn es Ihnen ganz gleich ist, junger Herr , so würde ich das
richtig finden, " erwiderte William.
Ich habe diese Handlung immer als den ersten Mißgriff be-
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trachtet , den ich im Leben beging . Als ich mich im Bureau ein¬
tragen ließ , hatte man „Eabrioletplatz " auf meine Fahrkarte ge¬
schrieben und ich hatte dem Expedienten dafür nur eine halbe Krone
gegeben. Ich hatte ganz expreß meinen guten Paletot angezogen
und einen neuen Shaw ! umgebunden , um diesem bevorzugten
Platze Ehre zu machen, hatte mich selbst durch ihn geehrt gefühlt,
weil ich die Empfindung gehabt , ihm keine Schande zu machen.
Und jetzt, noch auf der ersten Station ließ ich mich von einem
schäbigen Burschen mit schielendem Auge verdrängen , der kein andres
Verdienst hatte , als daß er roch, wie ein Pserdestall und mehr wie
eine Fliege , denn wie ein Mensch über mich wegstieg , während die
Pferde im Galopp gingen!
Ein Mißtrauen in mich selbst, welches mich oft bei geringfügigen
Gelegenheiten überkam , wurde durch diesen kleinen Vorsatz in der
Eanterbury -Kutsche sicherlich nicht in seiner Entwicklung aufgehalten.
Vergeblich flüchtete ich mich nun hinter den tiessten Baß und sprach
auf dem ganzen übrigen Theile der Fahrt nur noch aus der Tiefe
meines Magens herauf — ich fühlte mich völlig vernichtet und
entsetzlich jung.
Dennoch kam es mir mehr als wunderbar und merkwürdig vor,
so gut erzogen , gut gekleidet, die Tasche voll Geld hier oben hinter
vier Pferden zu sitzen und nach den Plätzen auszuschauen , an denen
ich aus meiner einstigen , mühseligen Fußwanderung übernachtet hatte.
Jeder Meilenstein am Wege gab meinen Gedanken Beschäftigung.
Wenn ich auf die Bettler und Landstreicher herabblickte, an denen
wir vorüber kamen, und jene mir noch so wohl erinnerlichen Galgenphysiognomieen zu mir herausschauten , war mir zu Muth , als ob ich
die schwarze Hand des Kesselflickerswieder an meiner Brust fühlte.
Als wir durch die engen Straßen von Ehatham raffelten , warf ich
im Vorübersahren einen Blick in das schmale Gäßchen , in welchem
das alte Ungeheuer wohnte , das damals meine Jacke gekauft, und
renkte mir fast den Hals aus , um den Platz zu erspähen , aus dem
ich im Schatten und Sonnenschein gesessen, und auf mein Geld ge¬
wartet hatte . Als wir endlich die letzte Station vor London erreichten
und Salemhans passirten , wo ich unter Mr . Creakle's schwerer
Hand gelitten hatte , da würde ich gern Alles , was ich besaß, sür
die gesetzliche Erlaubniß hingegeben haben , abzusteigen , um ihn
durchzuprügeln und alle Knaben aus der Anstalt , wie arme einge¬
kerkerte Sperlinge aus dem Käfig, heraus zu lassen.
Wir stiegen im »Goldncn Kreuz
" in Charing
-Croß ab — da-b*
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mäls noch ein altes Haus in einer engen Gasse. Ein Kellner zeigte
mir das Speisezimmer und das Stubenmädchen mies mir meine
, wie in einer Miethkutsche,
kleine Schlafstube an, in welcher es roch
;. Ich wurde
und das eng und düster war, wie ein Erbbegräbnis
mir abermals auf das Peinlichste meiner Jugend bewußt, denn ich
flößte Niemand Respect ein: das Stubenmädchen nahm nicht die
, und der Kellner
geringste Rücksicht auf meine etwaigen Wünsche
schlug einen familiären Ton an und kam meiner Unersahrenheit
durch gute Rathschläge zu Hülse:
. „So
„Na, was möchten Sie wohl essen?" sragte er vertraulich
junge Herren essen gewöhnlich gern Geflügel; wollen Sie ein Huhn?"
, daß ich keinen Appetit
Ich sagte ihm so würdevoll als möglich
hätte.
zu Huhn
. „Aber so junge
„Na, dann nicht!" entgegnete der Kellner
—
.Herren sind gewöhnlich des Rind- und Hammelfleisches überdrüssig
!"
nehmen Sie ein Kalbscotelett
Da ich nichts Andres wußte, so gab ich diesem Vorschlage meine
Zustimmung.
?" sragte der Kellner mit
„Machen Sie sich was aus Kartoffeln
, indem er seinen Kopf zur Seite neigte.
vertraulichem Lächeln
„Junge Herren sind gewöhnlich mit Kartoffeln überfüttert."
Ich befahl ihm in meiner tiefsten Stimmlage, mir ein Kalbs¬
, zu bringen, und
cotelett mit Kartoffeln und Allem, was dazu gehörte
, Esquire,
Copperfield
Trotwood
an
Briese
ob
,
anzufragen
gleichzeitig
angekommen wären. Ich wußte, es konnten keine da sein, fand es
aber männlich zu thun, als ob ich welche erwartete.
, um mir zu sagen, daß keine
Er kam denn auch bald zurück
Briefe da wären, (was mich sehr in Erstaunen seßte) und fing an
. Dabei sragte er mich, was ich zu
den Tisch für mich zu decken
, und als ich eine halbe Flasche Sherry bestellte,
trinken wünschte
, diese
benutzte er, wie ich fürchte, die vortheilhaste Gelegenheit
; wenigstens
halbe Flasche aus abgestandnen Neigen herzustellen
schloß ich es daraus, daß er — während ich mich in eine Zeitung
, der sein Separatvertiefte — hinter einem hölzernen Verschlage
, der ein Recept macht,
, eifrig, wie ein Apotheker
zimmer vorstellte
beschäftigt war, den Inhalt einer Anzahl von Flaschen in eine einzige
. Als der Wein kam, fand ich ihn sehr matt und
zusammenzugießen
jedenfalls waren mehr englische Brodkrumen darin, als man bei
einem fremden Weine in reinem Zustande hätte erwarten sollen;
aber ich war feig und schüchtern genug, ihn zu trinken.
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Da

ich mich

jetzt in

schließe , daß Vergiftung
nehm

bester

nicht

ist ) beschloß ich, ins

garten und wohnte
führung des Julius
diese edeln Römer
haltung , kamen

allen

Theater

befand , (woraus

Arten

und

Stadien

Ich

wühlte

zu gehen .

hier im .Hintergründe
einer Mittelloge
Cäsar und einer neuen Pantomime
lebend

und

sie mir

ich

unange¬
Coventder Auf¬
bei . Alle

vor mir zu sehen , wie sie, zu meiner

gingen , während

nur wie strenge Lehrer
Genuß . Die Mischung
Aufführung

Stimmung

in

Unter¬

in der Schule

immer

erschienen , war ein ganz neuer und herrlicher
von Schein und Wirklichkeit in der ganzen

, der Eindruck , den die

Dichtung , so vorgetragen

, auf

mich machte , die Lichter , die Musik , die Menschen , die wechselnden,
herrlichen Decorationen
— Alles das war so staunenerregend
und
eröffnete

mir

so unbegrenzte

Aussichten

in ein

ganz

neues

Land,

daß es mir schien , als ich gegen Mitternacht
in die regenfeuchten
Straßen
hinaustrat , als käme ich, direct aus Hähern Regionen , aus
einem

Leben

voll

Menschenaltern
— eine Welt

Wunder

und

feenhaften

Glanzes , das

ich seit

geführt , in eine erbärmliche , elende , schmutzige Welt
voll Lärm und Geschrei , voll spritzender
Pfützen,

qualmender
Windlichter , Miethkutschen - und Rcgenschirmgedränge.
Ich hatte den Ausgang
durch eine andre Thür genommen und
stand eine kleine Weile in der Straße , als ob ich wirklich ein Fremd¬
ling auf Erden wäre . Aber die unceremoniösen
Püffe und Stöße,
die ich empfing , brachten mich bald zur Besinnung
und ich kehrte
zu meinem Gasthause zurück . Ich war noch immer erfüllt von den
glänzenden
Visionen , die mich auch nach einem Nachtmahl
von
Porter und Austern nicht verließen . Noch um ein Uhr saß ich , in
das

Kaminfeuer

meinen
So

der

geistigen
ganz

Gaststube

Augen

versunken

starrend , und

ließ diese Gebilde

an

vorüberziehen.
war

ich in

die Theatervorstellung

und die

Vergangenheit
— denn ich befand nach vor einem glänzenden Trans¬
parent , durch welches mein früheres Leben gleichsam hindurch schimmerte,
— daß ich nicht recht weiß , wann
wohlgewachsenen
zuerst gewahr

, mit nachlässiger
wurde .

merkte, - mährend
kommen sehen.
Endlich
Erleichterung
Beinen
kleinen

Ich

ich noch

ich die Anwesenheit
Eleganz

gekleideten

weiß nur , daß
am

Feuer

ich seine

saß , ihn

eines hübschen,
jungen

Mannes

Gegenwart

aber

nicht

be¬
hatte

stand ich auf , um zu Bett zu gehen , gewiß zur großen
des schläfrigen Kellners , der bereits Zuckungen in den

hatte , sie keinen Augenblick ruhig hielt , und sie in seinem
Behältniß
zu den wunderlichsten
Knoten verschränkte . Als
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ich der Thür zuging , kam ich an dem Fremden vorüber und sah ihn
deutlich. Sofort kehrte ich um und faßte ihn noch einmal ins
Auge . Er kannte mich nicht , aber ich wußte im Moment , wen ich
vor wir hatte.
Zu andern Zeiten hätte mir vielleicht das Selbstvertrauen oder
die Entschlossenheit gefehlt, ihn anzureden ; ich Hütte es vielleicht aus
den nächsten Tag verschoben und die Gelegenheit versäumt . Aber
in meinem gegenwärtigen Gemüthszustande , und noch aufgeregt
durch das Schauspiel , empfand ich seinen frühern Schutz so voll
Dankbarkeit und meine alte Liebe zu ihm erwachte so mächtig und
unwiderstehlich , daß ich mit klopfendem Herzen zu ihm trat und
ausrief:
„Steerforth ! Kennst Du mich noch?"
Er sah mich an — es war noch ganz der alte Blick — gab
aber kein Zeichen, daß er mich wieder erkenne.
„Ich fürchte , Du erinnerst Dich meiner nicht mehr, " sagte ich.
„Mein Gott !" rief er plötzlich. „Ist das nicht der kleine
Copperfield ?"
Ich nahm ihn bei beiden Händen und konnte ihn gar nicht
wieder loslassen . Hätte ich mich nicht geschämt und seine Miß¬
billigung gefürchtet , so wäre ich ihm um den Hals gefallen und
hätte geweint.
„Ich habe mich nie, nie so gefreut , mein lieber Steerforth . Ich
bin vor Freude ganz außer mir !" rief ich.
„Und ich freue mich ebenfalls , Dich zu sehen !" rief er , mir
herzlich die Hand schüttelnd . „Fasse Dich, Copperfield , alter Junge !"
rief er - aber es schien mir doch, als ob es ihm Vergnügen machte,
zu sehen, wie glücklich ich über unser Wiederfinden war.
Ich trocknete mir die Thränen ab , die sich mir , trotz des Auf¬
gebots aller Willenskraft , in die Augen gedrängt hatten , und ver¬
suchte zu lachen. Dann setzten wir uns zu einander.
„Aber wie kommst Du hierher ?" fragte Steerforth , mich aus die
Schulter schlagend.
„Ich bin heute mit der Eanterburp -Kutschc gekommen. Meine
Tante , die mich adoplirt hat , wohnt da in der Nähe , und ich habe
dort soeben meine Schulzeit vollendet . Was machst Tu aber hier,
Steerforth ?"
„Ich bin Student in Oxford — d. h. ich langweile mich dort
von Zeit zu Zeit ein paar Wochen — und befinde mich jetzt auf
dem Wege zu meiner Mutter - Aber Du bist ein verteufelt hübscher
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Bursche
ordentlich
„Ich

geworden , Copperfield ! Ganz wie srüher . Wenn ich Dich
ansehe , hast Du Dich eigentlich kein bischen verändert !"
erkannte Dich aus der Stelle, " sagte ich. „ Aber Dich ver¬

auch nicht so leicht !"
„Cr lachte , während er mit der Hand durch sein reiches , gelocktes
Haar suhr , und sagte heiter:
»Eigentlich befinde ich mich aus einer Pflichtreise . Meine Mutter
wohnt außerhalb der Stadt ; aber da die Wege abscheulich sind und
ist , so blieb ich lieber die Nacht hier.
unser Haus ziemlich langweilig
in der Stadt und die
Ich bin noch kein halbes Dutzend Stunden

gißt man

habe ich zum Theil
gebracht ."

schlasend , zum Theil

scheltend , im Theater

zu¬

gewesen, " sagte ich. „Im Coventbin auch im Theater
Unterhaltung , Steerforth !"
Welche köstliche , wundervolle
lachte herzlich.
Steersorth
„Mein lieber , kleiner Davy !" ries er , mich nochmals auf die
schlagend . „Du bist noch das reine Maßliebchen ! Kein
Schulter
frischer
bei Sonnmausgang
aus dem Felde kann Morgens
Blümchen
„Ich

garten .

und harmloser sein , als Du . Ich
habe nie eine schlechtere Komödie
Mann !"
Der

Anrus

galt

dem

von
Kellner , welcher der Erkennungsscene
zugesehen hatte , und jetzt ehr¬

mit großer Aufmerksamkeit
näher trat.
„Wo haben Sie denn meinen

weitem
erbietig

und
war auch im Coventgarten
gesehen . — Heda , Sie junger

Freund

Mr . Copperfield

ein¬

? " fragte er.
„Ich bitte um Entschuldigung , Sir — ? "
er hat ? Ich
„Ich meine , wo er schläft ? Welches Zimmer
hoffe , das ist deutlich !" entgegnete Steersorth.
„Mr . Copperfield wohnt jetzt in Nummer 44, " sagte der Kellner
quartiert

Miene.
mit entschuldigender
„Wie zum Teusel kommen Sie dazu , Mr . Copperfield
kleine Loch über dem Stalle zu stecken ?" rief Steerforth.
,

in dies

etwas daraus
nicht , daß Mr . Copperfield
„Ja , wir wußten
giebt, " entgegnete der Kellner noch immer entschuldigend . Aber wir
72 geben , wenn er es vorzieht.
Nummer
können Air . Copperfield
Das Zimmer neben Ihnen , Sir ."
Sie
zieht er das vor !" ries Steersorth . „Besorgen
„Natürlich
es sogleich ."
Der Kellner

eilte

davon , um

den

Zimmerwechsel

zu bemerk-
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stelligen . Steersorth , den es sehr belustigte , daß man mich in Nummer
44 untergebracht , lachte, schlug mich noch einmal aus die Schulter,
und lud mich ein , am nächsten Morgen um zehn Uhr mit ihm zu
srühstücken — eine Einladung , die ich voll Stolz und Freude
aceeptirte . Da es inzwischen ziemlich spät geworden war , nahmen
wir unsre Lichter und gingen hinauf , wo wir uns an der Thür
herzlich von einander verabschiedeten. Mein neues Zimmer erwies
sich im Vergleich zu dem frühern als eine große Verbesserung . Es
roch nicht nur nicht dumpfig , sondern es stand auch ein Himmelbett
darin , das den Umfang eines kleinen Bauerngutes hatte . Und hier
zwischen Kissen, die für sechs Menschen hingereicht hätten , schlief ich
bald süß und sanft ein und träumte vom alten Rom , von Steersorth und Freundschaft , bis die erste Morgenkutsche , welche unter
mir aus dem Thore rumpelte , meinen Träumen einen andern Inhalt
gab und ich nun von Donner und Göttern träumte.

Zwanzigstes Kapitel.

Lteerforth
das Stubenmädchen

' s Heimath.
am

folgenden

Biorgen

um

acht Uhr

bi ^ an meine Thür klopfte , und mir sagte , daß draußen
Rasir^
wasser für mich stehe , empsand ich sehr schmerzlich , daß ich
keine Verwendung
dafür hatte , und erröthete in meinem Bett darüber.
Der Gedanke , daß auch das Mädchen gelacht haben könnte , während
sie das Rasirwasser
ankündigte , lag mir die ganze Zeit , während
ich mich anzog , schwer

aus dem Herzen , und

aus dem Wege zum Frühstückszimmer
Beschämtes . Ich war mir so peinlich

gab mir , als ich ihr

begegnete , etwas Verlegnes,
bewußt , um ein gutes Theil

jünger zu sein , als ich hätte sein mögen , daß ich mich anfänglich
überhaupt
nicht entschließen konnte , unter so demüthigenden
Um¬
ständen

an ihr vorüber

mit dem

Besen

zu gehen , sondern , während

hantieren

hörte , am

Fenster

ich sie unten

stehen blieb

und

aus

die Reiterstatue
König Karl 's hinausblickte
(die , von einer Menge von
Miethkutschen umringt , in rieselnden Regen und dunkelbraunen
Nebel
gehüllt , nichts

weniger

als

königlich

und mich erinnerte , daß der Herr
warte.

aussah ) , bis der Kellner

unten

mit dem Frühstück

kam

aus mich

Ich fand Steerforth
nicht in dem allgemeinen Frühstückszimmer,
sondern in einem hübschen Separatgcmach
mit rothen Gardinen und
türkischen Teppichen . Im Kamin
Tisch , aus dem man ein delicates
sauber

gedeckt, und

gab das ganze
stückstisch und
fühlte ich mich
Sicherheit und

ein kleiner

brannte
löarmes

runder

ein Helles Feuer , der
Frühstück sewirte , war

Spiegel

über

dem Seitentischc

Bild : das Zimmer , Steerforth , das Feuer , den Früh¬
alles Uebrige , in Miniatursormat
wieder . Anfangs
beinahe
eingeschüchtert , denn Steerforth
mit seiner
Eleganz war mir in allen Stücken (das Alter ein¬

geschlossen ) weit

überlegen ; aber

seine

behagliche ,

ungezwungene
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Art und Meise brachte bald Alles ins rechte Gleis und gab mir das
gemüthliche Gesühl des Daheimseins . Ich konnte die Umwandlung,
die er im „Goldnen Kreuz" bewirkt hatte , nicht genug bewundern,
konnte nicht aufhören , den gestrigen verdrießlichen , langweiligen
Zustand mit dem Behagen dieses Morgens zu vergleichen. Was
die Familiarität des Kellners betrifft , so war sie verschwunden , als
wäre sie nie gewesen. Er bediente uns , ich möchte sagen , in Sack
und Asche.
„Nun , Copperfield , möchte ich hören , was Du treibst , wohin
Du gehst," sagte Steerforth , als wir allein waren . „Ich möchte mit
einem Worte über Alles Auskunst haben , was Dich betrifft , denn
es ist mir immer , als gehörtest Du mir ."
Vor Freude glühend , daß er mir die einstige Theilnahme be¬
wahrt , erzählte ich ihm , warum meine Tante mich zu der kleinen
Reise, die vor mir lag , ausgesordert , und wohin dieselbe gehen sollte.
„Da Du demnach keine Eile hast, " sagte Steersorth , „so komm
mit mir nach Highgate und bleibe einige Tage bei uns . Meine
Mutter wird Dir gefallen . Sie ist zwar ein bischen eitel aus mich
und spricht gern von mir , aber das wirst Du ihr schon verzeihen —
und jedenfalls wird sie Gefallen an Dir finden ."
„Es würde mich freuen , wenn ich dessen so sicher sein könnte,
wie Du in Deiner Freundlichkeit annimmst ;" entgegnete ich lächelnd.
„O, Jeder , der mich liebt , hat an ihre Gunst ein Anrecht, das
sie nie verleugnet, " sagte Steersorth.
„Dann habe ich alle Aussicht ihr Günstling zu werden, " ant¬
wortete ich.
„Gut , komm und probire es. Jetzt wollen mir uns noch eine
oder zwei Stunden in der Stadt umsehen. Es ist eine wahre Lust,
sie einem so frischen, unbefangnen Menschen, wie Du bist, zu zeigen,
Copperfield - Dann fahren wir mit der Postkutsche nach Highgate
hinaus ."
Ich kam mir noch immer vor wie im Traume und fürchtete
eigentlich jeden Moment in Nummer 44 zu erwachen , um in das
öde Speisezimmer und zu dem vertraulichen Kellner hinabgehen zu
müssen. Nachdem ich meiner Tante geschrieben und ihr von dem
glücklichen Zusammentreffen mit meinem so viel bewunderten , alten
Schulkameraden ubd seiner Einladung erzählt hatte , setzten wir uns
in einen Miethwagen , besuchten ein Panorama und andre Sehens¬
würdigkeiten und machten einen Gang durch das Museum , wo ich
mit Bewunderung bemerkte, wie unterrichtet Steersorth war , über
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welche Menge
von Dingen
er Bescheid
wußte
Wichtigkeit er auf seine Kenntnisse zu legen schien.
„Du wirst auf der Universität
einen hohen

und

wie

Grad

wenig

erwerben,

wenn Du ihn nicht schon inne hast , Steersorth, " sagte ich.
haben dort allen Grund , stolz auf Dich zu sein . "
„Ich

einen

akademischen

Grad !" rief Steerforth

.

„ Sie

„ Nein , mein

liebes Gänseblümchen
— ich gewiß nicht ! Du hast doch nichts
gegen , daß ich Dich Maßliebchen
oder Gänseblümchen
nenne ? "

da¬

„Nicht das Geringste !" entgegnete ich.
„Du bist ein lieber , guter Kerl ! Also , mein liebes Blümchen,"
fuhr Steersorth
lachend fort , „ich habe weder den Wunsch noch die
Absicht mich in dieser Weise auszuzeichnen , sondern habe sür meine
Zwecke des Guten genug gethan und finde , daß ich seht schon ein
ziemlich schwerfälliger Gesellschafter
„Aber der Ruhm — "

sür mich selber bin ."

„O , Du romantisches
Gänseblümchen !" ries Steersorth
herzlicher lachend . „ Sollte ich mich vielleicht plagen , damit

nur noch
ein Hause

von Dummköpfen
voll Verwunderung
das Maul aussperrt und mich
anglotzt ? Das mögen Andre thun — ich will Niemand
den Ruhm
streitig machen ."
Ich schämte mich ordentlich , einen solchen Mißgriff begangen
zu
haben und beeilte mich , den Gesprächsgegenstand
zu wechseln . Glück¬
licherweise war das nicht schwer , denn Steersorth
hatte das Talent
mit unvergleichlicher
Leichtigkeit und Gewandtheit
von einem Thema
aus das andre überzugehen.
Aus die Besichtigung
der Sehenswürdigkeiten
solgte das zweite
Frühstück , und der kurze Wintertag
verging
so schnell , daß die
Dämmerung
bereits hereinbrach , als die Postkutsche uns vor dem
alten

Backsteinhause

in Highgate

, das

aus einem kleinen .Hügel lag,

absetzte . Eine ältliche , aber noch nicht alte Dame ,
Haltung und schönem Gesicht , stand , als wir anlangten
wege , begrüßte

Steersorth

als

ihren

„theuersten

James

von stolzer
, im Thor¬
" und

schloß

ihn in die Arme . Diese Dame war seine Mutter , er stellte mich ihr
vor und sie hieß mich freundlich willkommen.
Es war ein stattliches , altmodisches , ruhiges und sehr gut ge¬
haltenes Haus . Aus den Fenstern meines Zimmers
sah man in
der Ferne London wie eine große , nur hier und da von einem
Lichte unterbrochene
richtung
denn

konnte

kaum

Nebelschicht

ich nur

hatte

während

ich einige

liegen .

Auf

des Anziehens

eingerahmte

die

alte

solide

Ein¬

einen Blick werfen,

Handarbeiten

(die

wahr-
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herstammten ) sowie
scheinlich aus Mrs . Steersorth 's Jugendzeit
und
Haaren
mit gepuderten
von Damen
einige Kreidezeichnungen
genommen , die beim
in Augenschein
Schneppenleibchen
langen
flackernden Schimmer des srisch angezündeten Feuers an den Wänden
bald sichtbar wurden , bald wieder verschwanden , so ries man zu Tische
sand ich noch eine zweite Dame . Sie war
Im Speisezimmer
von kleiner , schmächtiger Gestalt , dunklem Teint und nicht eben an¬
genehmer Gesichtsbildung . Dennoch lag in ihrem Wesen ein Etwas,
sesselte und sie nicht häßlich erscheinen
das meine Aufmerksamkeit
ließ . Vielleicht kam dieser Eindruck daher , das ; ich ihre Anwesenheit
saß — vielleicht
hatte , oder daß ich ihr gegenüber
nicht erwartet
schwarzes
hatte
Anziehendes . Sie
hatte sie auch wirklich etwas
Lippe.
der
aus
Narbe
eine
und
Augen
schwarze
,
stechende
,
Haar
alt , denn sie sah nicht mehr roth aus;
Diese Narbe war jedenfalls
die Wunde , welche ihr den Mund bis ins Kinn hinab durchschnitten,
geheilt . Jetzt kam sie nur noch als schmaler
war seit Jahren
Strich zum Vorschein , und zwar hauptsächlich aus der Oberlippe,
deren Form sie etwas entstellte . In meiner Seele setzte sich sogleich
alt wäre und sich
fest, daß Miß Dartle dreißig Jahre
die Vorstellung
wünsche . Wie ein Haus , das lange zu vermiethen
zu verhcirathen
und verkommen aus , hatte
gestanden , sah sie ein wenig verfallen
und war nicht häßlich
aber , wie ich wiederhole , etwas Interessantes
des innern
erschien als die Wirkung
Hagerkeit
zu nennen . Ihre
verzehrenden Feuers , das aus ihren dunkeln Augen blitzte.
und seine
eingeführt ; Steersorth
Sie wurde als Miß Dartle
seil vielen
sich
sie
befand
,
erfuhr
ich
Wie
.
Rosa
sie
nannten
Mutter
im Hause . Ich hatte
als Mrs . Steerforth 's Gesellschafterin
Jahren
den Eindruck , daß sie nie grade und offen heraussagte , was sie sagen
dadurch viel
und ihren Worten
es nur andeutete
wollte , sondern
halb im Scherz,
größere Wichtigkeit gäbe . Als z. B . Mrs . Steersorth
führe ein ziemlich
halb im Ernst äußerte , sie fürchte , ihr Sohn
flottes Leben auf der Universität , siel Miß Dartle ein:
„O , wirklich ? Sie wissen , wie unbekannt ich mit solchen Dingen
aber ist
bin — und daß ich nur frage , um mich zu unterrichten
das nicht immer so ? Ich glaubte , dies Leben gelte im Allgemeinen
— als
zu einem ernsteil Berufe , wenn Sie
„Es ist die Vorbereitung
das vielleicht
etwas kühl.

sagen

wollten , Rosa, " entgegnete

„O ja , ganz richtig, " erwiderte

Büß Dartle .

Mrs . Steersorth
„Aber

sollte nicht

?^isolchen
ich
Dingen
bin
"w
wirklich
wie
unbekannt
mit
e„G
.issen
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dessenungeachtet
— ? Ich bitte , mich zu belehren , wenn
habe — sollte es dessenungeachtet
wirklich nicht — ? "
„Was

sollte es wirklich nicht ?" sragte

ich Unrecht

Mrs . Steersorth.

„Ah , Sie meinen , es ist nicht
so !" versetzte Miß Dartle . „ Ich
bin sehr sroh , das zu hören . Jetzt weiß ich, was ich davon zu halten
habe ! Das ist der Nutzen des Fragens . Ich werde nie mehr ge¬
statten , daß Leute in meiner Gegenwart
das Universitätsleben
wüst
und ausschweisend

nennen . "

„Und daran werden Sie sehr recht thun, " sagte Mrs . Steer¬
sorth . „Der Studiendirector
meines Sohnes
ist ein gewissenhaster
Mann und wenn ich nicht das unbeschränkteste Vertrauen
in meinen
Sohn

selbst setzte, so würde

ich mich doch auf ihn verlassen können ."

„Glauben
Sie ?" sagte Miß Dartle .
haster Mann ? Und Sie können sich ganz
„Davon

„ Wirklich ein gewissen¬
auf ihn verlassen ? "

bin ich fest überzeugt, " entgegnete

Mrs - Steersorth.

„Das ist ja herrlich !" rief Miß Dartle . „Welche Beruhigung
für Sie ! Also wirklich gewissenhaft ? Dann ist er nicht — nein , das
kann er ja nicht sein , wenn er wirklich gewissenhaft
ist . Es wird
mich glücklich machen , in Zukunft eine solche gute Meinung
von
ihm haben zu können . Sie glauben gar nicht , wie sehr es ihn in
meiner Achtung
halten !"

hebt , daß

Aus diese Weise
jede Frage
Meinung

und

brachte

Sie

ihn für einen

Miß Dartle

ihre Berichtigung

gewissenhaften

ihre eignen

jeder Sache , in

war . zum Ausdruck , und

ich muß

Mann

Ansichten
der

über

sie andrer

gestehen , sie that

es ost

mit großem Muthe und zuweilen sogar in Widerspruch zu Steersorth.
Ein Beispiel dieser Art kam noch vor , ehe die Mahlzeit
zu Ende
war . Airs . Steersorth
sprach mit mir über meine beabsichtigte Reise
nach Sufsolk und ich warf aus 's Gerathewohl
hin , wie glücklich es
mich machen würde , wenn Steersorth
mich begleitete . Dabei erzählte
ich , daß ich dort meine alte Wärterin
und Mr . Peggottp 's Familie
zu besuchen gedächte und erinnerte Steersorth
an den Schiffer , den
er einmal

in der Schule

gesehen.

„O , jener breitschultrige
Schlagetodt, " sagte Steersorth . „Hatte
er nicht einen Sohn bei sich ? "
„Nein , das war sein Neffe, " entgegnete
ich. „Aber er hat ihn
adoptirt

und betrachtet

ihn ganz

wie

seinen

Sohn .

Auch eine sehr

hübsche kleine Nichte hat er an ftindesstatt
angenommen . Genug,
sein Haus oder vielmehr sein Boot (denn er lebt in einem Boote
aus trocknem Lande ) , ist voll Menschen , die von

seinem

Edelmuth
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und seiner Güte
zückt sein . "
„So , nun

abhängen
dann

.

Du

wollen

wir

würdest

über

sehen / was

diesen Haushalt
sich thun

ent¬

läßt, " ent¬

gegnen Steerforth . „ Ganz abgesehen von dem Vergnügen , mit Dir
zu reisen . Maßliebchen , wäre es schon der Mühe werth , auch diese
Art Leute näher kennen zu lernen und ein Weilchen mit ihnen zu
leben ."
Mein Herz hüpste vor Vergnügen
bei dieser Aussicht ; aber der
Ton , in welchem er das Wort „diese Art Leute " aussprach , gab Miß
Dartle , deren funkelnde Augen uns fortwährend
beobachteten , Gelegen¬
heit , eine Bemerkung

anzuknüpfen.

„O , wirklich ? Bitte
so ? " fragte sie.
„Was
Steersorth.

sollen

erzählen

sie sein ?

Sie

Und

mir

wer

davon .

soll was

Sind

sie wirklich

sein ? "

cntgegnete

„Diese Art Leute . Sind sie wirklich Thiere , oder Klöße , gehören
sie wirklich zu einer ganz andren Klasse von Geschöpfen ? Ich möchte
so gern darüber belehrt sein . "
„Zwischen

ihnen

und

uns

ist

allerdings

ein

bedeutender

Unter¬

schied, " entgegnete Steersorth
kaltblütig . Man kann von ihnen nicht
die gleiche Feinsühligkeit , das gleiche Zartgefühl
verlangen . Dabei
sollen sie wunderbar
tugendhaft
sein — wenigstens
behaupten
das
manche Leute , und ich habe kein Bedürfniß
zu widersprechen . Feinere
Empfindung
Glück . Sie

geht diesen Menschen aber jedensalls ab , und zu ihrem
sind in diesem Punkte
ebensowenig
leicht verletzlich,

wie ihre rauhe , harte Haut.
„Wirklich !" sagte Miß
nichts

so gesreut ,

tröstlich !

wie

Dartle .

über

„ Ich

das , was

habe

Sie

mir

Es ist ein solches Glück , zu wissen , daß

mich

lange

über

da

sagen .

Wie

sie es nicht sühlen,

wenn sie leiden ! Ich habe mir über diese Art Leute zuweilen ernstlich
Kummer gemacht — jetzt werde ich mich solcher Gedanken ganz und
gar

entschlagen .

Man

lebt ja , um zu lernen .

Ich

gestehe , daß ich

meine Zweifel hatte , aber sie sind nun zerstreut . Es lag nur an
meiner Unkenntnis ;. Jetzt weiß ich's bester und das ist wieder ein
Beweis
Ich
Dartle

für den Nutzen

des Fragens

glaubte , Steersorth

habe

zu reizen , so gesprochen

erklären , nachdem
saßen .

Statt

sie uns

dessen sragte

und

verlassen

— nicht wahr ? "
nur

im Scherz ,

erwartete

und wir Beide

er mich nur , was

oder

, er werde
allein

um Büß
mir das
am Feuer

ich von ihr denke.

»Sie ist sehr gescheit
, nicht wahr?" cntgegnete ich.
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„Gescheit ist nicht das rechte Wort, " sagte Steersorth . „ Sie
legt alle Dinge
gleichsam aus einen Schleijstein
und macht sie
schars und schneidig , wie sie ihr eignes Gesicht und ihre Gestalt in
den letzten Jahren
schars und schneidig gemacht . Sie hat sich durch
dies ewige Schleifen selbst total abgenutzt und ist eigentlich nur noch
Schneide . "
„Welche sonderbare Narbe sie aus der Lippe hat !" bemerkte ich.
Steersorth
schlug die Augen nieder und schwieg einen Augenblick.
„Die Narbe habe ich ihr beigebracht, " sagte er endlich.
„Durch einen unglücklichen Zufall ? "
„Nein . Als ich noch ein kleiner Knabe war , versetzte sie mich
einmal so in Zorn , daß ich mit einem Hammer nach ihr warf . Ich
scheine ein vielversprechender
kleiner Engel gewesen zu sein !"
Ich bedauerte sehr , ein peinliches Thema berührt zu haben , aber
das konnte nun nichts mehr helfen.
„Sie hat , wie Du siehst , die Narbe behalten und wird sie be¬
halten , bis sie im Grabe ruht , wenn sie jemals dazu kommt, " fügte
Steersorth
hinzu . „Ich kann mir nämlich garnicht
denken , daß sie
einmal irgendwo
Ruhe finden sollte . Rosa war das mutterlose Kind
eines weitläufigen
Verwandten
meines
Papa 's - Als ihr Vater
starb , nahm meine Mutter , die damals
schon Wittwe
war , die
Waise zur Gesellschaft
zu sich. Sie besitzt einige Tausend Pfund
Vermögen
und spart die Zinsen , um sie alljährlich zum Capital
zu
schlagen . Da hast Du die Geschichte von Nütz Rosa Dartle . "
„Ich bin überzeugt , sie liebt Dich wie einen Bruder, " sagte ich.
„Hin !" machte Steersorth
in 's Feuer
blickend .
„ Es giebt
Bruder , die nicht eben übermäßig
geliebt werden ; und manche
Liebe — aber schenke Dir ein , Copperfield . Wir wollen Dir zu
Ehren die Maßliebchen
auf der Wiese leben lasten , und mir zu
Ehren , oder vielmehr zur Schande , aus die Lilien auf dem Felde,
die nicht säen und nicht ernten , anstoßen ." Bei diesen , in heiterm
Tone gesprochnen Worten , verschwand das trübe Lächeln , das sich
einen Moment über sein Gesicht gelegt , und er hatte seine alte , offne
bezaubernde Art und Weise wieder gewonnen.
Als wir uns zum Thee bei Airs . Steersorth
einsanden , be¬
trachtete ich Miß Dartle 's Narbe mit einem gewissen peinlichen Interesse
und bemerkte bald , daß diese Partie ihres Gesichts besonders reizbar
war . Wurde Miß Dartle blaß , so veränderte
sich zuerst die Narbe
und wurde in ihrer ganzen Länge als ein bleifarbner Strich sichtbar,
fast wie ein mit sympathetischer

Tinte

gemachtes , unsichtbares

Zeichen,
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Als sie und
das hervortritt , sobald man es an ' s Feuer bringt .
einmal , beim Puffspiel , wegen eines Wurfes in Streit
Steersorth
heftig erzürnt und in
geriethen , schien sie mir einen Augenblick
sah ich die Narbe hervortreten , gleich jener Schrift
diesem Moment
an der Wand , von welcher die Bibel erzählt.
ihren Sohn vergötterte , setzte mich natür¬
Daß Mrs . Steersorth
. Es schien , als könne sie
lich nicht in die geringste Verwunderung
von nichts Andrem reden , an nichts Andres denken . Sie zeigte mir
und das sie , nebst einer
ein Portrait , das ihn als Kind darstellte
aufbewahrte.
Locke von seinem damaligen Haar , in einem Medaillon
Dann zeigte sie mir ein Bildnis ; von ihm aus der Periode , als ich
ihn kennen lernte , und endlich eins aus der letzten Zeit , das sie auf
sie in
der Brust trug . Alle Briese , die er ihr geschrieben , bewahrte
am Kamin
einem Schränkchen aus , das in der Nähe ihres Stuhles
stand , und sie würde mir sogar einige davon vorgelesen haben —
ich Hütte sie auch sehr gern gehört — wenn er nicht dazwischen ge¬
von diesem
und Liebkosungen
treten und sie durch Schmeicheleien
abgebracht hätte.
Vorhaben
„Mein Sohn sagt mir , daß er Sie in Mr . Creakle 's Anstalt
kennen gelernt, " bemerkte Mrs . Steersorth , als wir uns miteinander
unterhielten , während die Andern Puff spielten . „Ich erinnere mich
von einem jüngern Schüler er¬
in der That , daß er mir damals
hatte . Nur Ihr Name war nur , wie
zählte , den er lieb gewonnen
begreiflich finden werden , entfallen ."
und edel gegen mich,
sehr großherzig
„Er benahm sich damals
und ein solcher Freund that mir zu jener Zeit sehr noth, " erwiderte
ich. „Ich glaube , ohne ihn wäre ich zu Grunde gegangen . "
stolz.
„Er ist immer großherzig und edel, " sagte Mrs . Steersorth
Gott weiß , daß ich dies Urtheil von ganzem Herzen unter¬

Sie

schrieb und sie fühlte das heraus , denn ihr vornehmes stolzes Wesen
milder . Nur wenn sie von ihrem
immer
wurde mir gegenüber
sie stets die frühere hohe
sprach und ihn lobte , nahm
Sohne
Miene an.
„Es war im Ganzen durchaus keine passende Schule für meinen
Sohn, " fuhr sie fort . „Aber wir hatten damals besondre Umstände
Schule
die mehr ankam , als auf die
zu berücksichtigen , auf
Geist machte es wünschenshochstrebender
selbst . Meines Sohnes
, der seine Ueberlegenunterzubringen
werth , ihn bei einem Manne
heit fühlte und sich vor ihr beugte . In Mr - Creakle fanden wir,
was

wir suchten ."
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Ich wußte das , denn ich kannte den Mann — aber seltsamer
Weise wuchs meine Verachtung sür ihn deshalb nicht. Im Gegen¬

,

theil fühlte ich mich, wenn es überhaupt einen Milderungsgrund
für ihn gab — eher dadurch versöhnt, daß er nicht vermocht hatte,
einem so unwiderstehlichen Menschen
, wie Steersorth, zu widerstehen.
„Die großen Fähigkeiten meines Sohnes wurden durch das
Gefühl des freiwilligen Wetteifers und durch sein stolzes Selbst¬
bewußtsein angeregt," fuhr die zärtliche Mutter fort. „Er würde
sich gegen jeden Zwang empört haben; da er sich aber als Be¬
herrscher der Schule sühlte, war es sein Stolz, sich dieser Stellung
würdig zu zeigen
. Das liegt so in seiner Art."
Ich stimmte dem mit Herz und Seele zu.
„So ging mein Sohn aus eignem freien Antriebe und ohne
allen Zwang den Weg, aus welchem er, wenn es ihm Vergnügen
macht, jeden Nebenbuhler überholen kann," fuhr sie fort. „Er erzählt
mir, daß Sie, Mr. Copperfield
, ihm immer treu ergeben gewesen
find, und daß Sie Freudenthränen in den Augen hatten, als Sie
ihn gestern erkannten
. Es würde Afsectation sein, wenn ich mir den
Anschein geben wollte, als sei ich erstaunt, daß mein Sohn Ihnen
eine so lebhafte Zuneigung einflößt— aber ich kann gegen einen
Menschen
, der seine Verdienste und Eigenschaften so zu würdigen
weiß, nicht gleichgültig bleiben und bin sehr erfreut, Sie hier zu
sehen. Ich versichere Sie , daß er '.eine ungewöhnliche Freundschaft
für Sie empfindet und daß Sie auf seine Protection rechnen können
."
Miß Tartle spielte inzwischen mit demselben Eifer Puff, mit
dem sie alles Andre betrieb. Hätte ich sie zuerst beim Spiel gesehen,
so hätte ich mir einbilden können, sie sei davon so mager, ihre
Augen wären von der Leidenschaftlichkeit so groß geworden
, mit der
sie sich der Sache widmete, die sie ausschließlich in Anspruch zu
nehmen schien
. Ich würde mich indessen sehr geirrt haben, wenn
ich geglaubt
, es entginge ihr dabei ein Wort von unsrem Gespräche,
oder einer der freudestrahlenden Blicke
, mit denen ich Alles, was ich
hörte, in mich aufnahm. Ich fühlte mich durch Dirs. Steerforth's
Vertrauen hoch geehrt und kam mir längst nicht mehr so unverzeih¬
lich jung vor, als da ich Canterbury verließ.
Als dann der Abend weiter vorgerückt war und — während
ivir am Feuer saßen— ein Präsentirbret mit Flaschen und Gläsern
hereingebracht wurde, versprach Steersorth noch einmal, ernstlich an
die gemeinschaftliche Reise nach Aarmouth zu denken
. Er meinte
aber, es hätte keine Eile damit; wir kämen in acht Tagen auch
Dickens, David Copperfield. II.
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Zunoch zurecht, und seine Mutter gab mir dieselbe gastfreundliche
sicherung.
Male
Während des Gesprächs hatte Steerjorth mich mehrere
benutzte
Maßliebchen oder Gänseblümchen genannt und Miß Dartle
das , um eine ihrer Bemerkungen daran zu knüpfen.
„Und
„Ist das Ihr Spitzname , Mr . Copperfield ?" fragte sie.
noch
Sie
weil
Vielleicht
?
warum hat er Ihnen den Namen gegeben
bin
Ich
?
hält
unerfahren
sehr
für
noch
Sie
er
und
so jung sind
recht dumm und unwissend in solchen Dingen ."
, es
Ich wurde roth und erwiderte , daß ich in der That glaube
sagte.
sie
sei, wie
. „Ich
„O , wie freue ich mich, das zu hören !" rief Miß Dartle
Sie
hält
Er
.
berichtigt
mich
man
wenn
,
froh
bin
frage immer und
Freund . Das
für sehr jung und unerfahren , und doch sind Sie sein
ist ja herrlich !"
folgte ihr.
Bald darauf zog sie sich zurück und Mrs . Steerforth
sitzen,
Kamin
am
Stunde
eine
Wir , Steerforth und ich, blieben noch
und
Salemhaus
in
Knaben
übrigen
den
und
sprachen von Traddles
. Steersorth 's
Schlafzimmer
unsere
in
hinauf
miteinander
dann
gingen
, um es mir
Gemach lag neben dem meinigcn und ich trat hinein
Einrichtung,
bequemer
von
Muster
wahres
ein
war
Es
.
anzusehen
Mutter selbst
voller Lehnstühle , Kisten und Fußschemel , die seine
Gesicht auf
gestickt hatte , und von der Wand blickte ihr schönes
für sie wäre,
den geliebten Sohn herab , als ob es sogar ein Genuß
wenn ihr Bildniß feinen Schlummer bewachte.
, noch
In meinem Zimmer brannte , als ich dahin zurückkehrte
gaben
Bettgardinen
und
ein Helles Feuer und die zugezognen Fenster
Lehnstuhl
einen
in
mich
setzte
Ich
.
ihm etwas sehr Behagliches
mich diesem
am Kamin , freute mich meines Glücks und hatte
von Miß
Bild
ein
plötzlich
ich
als
,
Genusse eine Weile hingegeben
forschenden
Kamin
dem
über
Platze
dem
von
das
,
erblickte
Dartle
Blickes ,auf mich herunter schaute.
deshalb
Das Bild war von erschreckender Aehnlichkeit und hatte
hatte der
nothwendigerweise sehr stechende Augen . Die Narbe
ergänzte den
Maler nicht wiedergegeben , aber meine Phantasie
hervortreten,
bald
Streifen
schmalen
den
ich
sah
so
und
Mangel
ich sie bei
bald schwinden , jetzt auf die Oberlippe beschränkt, wie
durch den
der
Ausdehnung
ganzer
in
Tisch gesehen , dann wieder
Miß Dartle
Hammer hervorgebrachten Wunde , wie sie erschien, wenn
in leidenschaftliche Aufregung geriet !).
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Verdrießlich fragte ich mich , ob man das Bild nicht anderswo,
als grade hier in meinem Zimmer hätte unterbringen können — und
um den Eindruck los zu werden , entkleidete ich mich schnell, löschte
mein Licht aus und ging zu Bett . Aber noch im Einschlafen konnte
ich mich des Gedankens nicht erwehren , daß sie da war und mich
beobachtete. „Jst 's»wirklich wahr — ist sie da ?" sagte ich im Halbschlummer und in der Nacht erwachte ich davon , daß ich allerlei
Leute fragte : ob es wirklich der Fall sei oder nicht — ohne daß ich
indessen recht wußte , was ich meinte.

Elnun - ;wan ;igftes Kapitel.

Die kleine

Emily.

°^<Wln dem Hause von Mrs. Steerforth befand sich ein Diener,
^I ^der eigentlich ihrem Sohne gehörte, aus der Universität in
-si
^ seinen Dienst getreten war, und als ein Muster von Respecta. Ich glaube nicht, daß es in seinem Stande jemals
bilität erschien
einen respectabler aussehenden Mann gegeben hat. Er war wort¬
karg, sein Schritt unhörbar, sein Wesen außerordentlich ruhig. Ehr¬
, war er immer zur Hand, wenn er gebraucht
erbietig und aufmerksam
wurde, und nie im Wege, wenn man seiner nicht bedurste— was
ihm aber den größten Anspruch auf Beachtung verlieh, war seine
. Sein Gesicht hatte nichts Geschmeidiges und Unter¬
Respectabilität
würfiges und er hielt den Nacken ziemlich steif. Sein Kops mit dem
, an den Schläfen dicht anliegenden Haar war glatt und wohl
kurzen
gepflegt, seine Sprechweise sanft und seine eigenthümlich zischende
, brachte den Eindruck hervor, als ob er
Art, das S anzusprechen
. Aber jede dieser
diesen Buchstaben öfter als andre Leute gebrauche
, und wenn seine Nase
Eigenthümlichkeiten erschien bei ihm respectabel
verkehrt gestanden hätte, würde auch das respectabel ausgesehen
haben. Er umgab sich gleichsam mit einer Atmosphäre von Re¬
. Ihn eines Un¬
, in deren Schutze er sicher einherging
spectabilität
: er war dazu viel
rechts fähig zu halten, wäre unmöglich gewesen
. Ebensowenig hätte man bei seiner großen Respectazu respectabel
; ihm eine
, ihn in eine Livree zu stecken
bilitüt daran denken können
, wäre die unverzeihlichste Verletzung des
niedrige Arbeit aufzuerlegen
, und die weib¬
Selbstgefühls eines so respectabeln Mannes gewesen
, davon so ties durchdrungen,
lichen Dienstboten waren, wie ich bemerkte
, während er am
daß sie alle derartigen Aufgaben selbst verrichteten
Feuer der Dienerstube die Zeitung las.
Ich habe nie einen Menschen gekannt, der mehr Selbstbeherr-
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schung besessen hätte , als er ; und diese Eigenschaft , wie jede andre , die
er besaß , schien ihn nur um so respectabler
zu machen . Selbst die
Thatsache , daß Niemand seinen Tausnamen
wußte , erhöhte seine Respectabilität . Gegen seinen Familiennamen
: Littimer , bei dem er
genannt wurde , war nichts einzuwenden ; ein Peter mochte gehängt
und ein Tom deportirt worden sein , Littimer war durchaus respectabel.
Es lag wohl in dem imponirenden
Wesen der Respectabilität
an sich, daß ich mich in Gegenwart
dieses Mannes so besonders jung
suhlte . Wie alt er selbst war , vermochte ich nicht zu errathen
und
das gereichte ihm in gleicher Weise zum Vortheil , denn in der Ruhe
seiner Respectabilität
konnte er ebensowohl
fünfzig Jahre
zählen,
wie dreißig.
Littimer erschien Morgens , noch ehe ich aufgestanden
war , in
meinem
Schlafzimmer , um mir das beschämende
Rasirwasser und
meine Kleider zu bringen . Als ich den Vorhang
zurückschlug und
aus dem Bette sah , erblickte ich ihn in seiner gleichmäßigen
Respectabilitäts
- Temperatur , wie er , unberührt
vom Ostwinde des
Januarmorgens
und ohne einen fröstelnden Athemzug , meine Stiesel
nach rechts und links in die erste Tanzposition
stellte und ein
Stäubchen
von meinem Rocke blies , indem er ihn so sorgsam nieder¬
legte , als wäre derselbe ein kleines Kind.
Ich wünschte ihm gutm Morgen und fragte , wie viel Uhr es
wäre . Er zog die respectabelste Jagduhr , die ich je gesehen , aus der
Tasche , und indem er die Feder mit dem Daumen festhielt , so daß
sie nicht ganz aufspringen
konnte , sah er aus das Zifferblatt , als
ob er eine prophetische Auster um Rath fragte , schloß sie dann wieder
und antwortete : es wäre , mit meiner Erlaubniß , halb Acht.
„Mr . Steersorth
würde sich freuen , zu hören , wie Sie geschlafen
haben , Sir, " sagte er.
„Ich danke Ihnen, " entgegnete
sorth , befindet er sich wohl ? "

ich, „sehr gut ; und

Mr . Steer¬

„Ich danke Ihnen
, Sir . Mr . Steersorth befindet sich leidlich ."
Auch das gehörte zu seinen Eigenthümlichkeiten
, daß er nie einen
Superlativ
gebrauchte ; er ging in allen Dingen den Mittelweg.
„Kann ich die Ehre haben , noch irgend etwas für Sie zu thun,
Sir ? — Um neun Uhr wird geklingelt und um halb zehn Uhr findet
das Familienfrühstück
statt ."
„Ich brauche nichts mehr — ich danke Ihnen ."
„Ich danke Ihnen,
Sir , wenn Sie erlauben, " und indem er
am Bette vorübergehend
— wie zur Entschuldigung
mich corrigirt
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zu haben — eine leichte Verbeugung machte, verließ er das Zimmer
und zog die Thür so vorsichtig hinter sich zu , als ob ich eben in
einen sansten Schlummer gesunken wäre , von dessen Dauer mein
Leben abhinge.
Jeden Morgen hatten wir genau dasselbe Gespräch ; nie wurde
mehr , nie weniger gesagt ; aber mochte ich mich am Abend zuvor
noch so sehr über mich selbst hinausgehoben und durch Steersorth 's
Kameradschaft , das Vertrauen seiner Mutier , oder Miß Dartle 's
Unterhaltung reifern Jahren näher gefühlt haben — in der Gegen¬
wart dieses höchst respectabeln Mannes wurde ich unvermeidlich —
wie unsre Dichter sagen — „zum Knaben wieder ".
Littimer verschaffte uns Pferde und Steerforth , der Alles konnte,
gab mir Unterricht im Reiten ; Littimer besorgte uns Rappiere und
Steerforth gab mir Fechtstunden ; Littimer brachte Handschuhe herbei
und ich sing an , mich bei demselben Lehrer im Boxen zu vervoll¬
kommnen. Es verursachte mir dabei nicht die mindeste Beschämung,
vor Steerforth in allen diesen Künsten als Anfänger zu erscheinen,
aber dem respectabeln Littimer meinen Mangel an Geschicklichkeit
zu verrathen , war mir fast unerträglich . Ich hatte keinen Grund zu
glauben , daß er selbst sich auf dergleichen verstände ; er hatte nie
auch nur durch das Zucken eines seiner respectabeln Augenlieder zu
solcher Vermuthung Anlaß gegeben , aber so oft er bei unsern
Uebungen anwesend war , fühlte ich mich als der grünste und uner¬
fahrenste aller Sterblichen.
Ich lege ein besondres Gewicht aus die Beschreibung dieses
Mannes , sowohl weil er damals einen besondern Eindruck auf mich
machte, wie um der Dinge willen , die sich später ereigneten.
Die Woche verging in der angenehmsten Weise und verging
mir , in meinem Glück, wie sich denken läßt , außerordentlich schnell,
gab mir aber doch so zahlreiche Gelegenheiten , Steerforth genauer
kennen zu lernen und ihn in so tausendfacher Hinsicht zu bewundern,
daß ich nach Verlaus dieser Tage die Empfindung hatte , viel länger
mit ihm zusammen gewesen zu sein. Die übermüthige Art und
Weise , in welcher er mich fast wie ein Spielzeug behandelte , war
mir lieber als jedes andre Verhalten , das er mir gegenüber hätte
einschlagen können. Sie erinnerte an die Zeit unsrer frühem Be¬
kanntschaft , deren natürliche Folge und Fortseßung sie zu sein schien;
sie gab mir den Beweis , daß er sich nicht verändert hatte , befreite
mich von jedem Unbehagen , das ich gefühlt haben würde , wenn ich
meine Vorzüge mit den seinigen verglichen, oder meine Ansprüche an
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seine Freundschaft durch irgend welche Gleichheit hätte begründen
wollen . Vor Allem aber war es eine vertrauliche , rückhaltlose, herz¬
liche Umgangsweise , die er Niemand weiter zu Theil werden ließ,
und da er mich schon in der Schule anders behandelt hatte , als alle
Uebrigen , so war ich der sreudigen Ueberzeugung , das; er sich auch
im Leben anders zu mir stelle, als zu jedem andern seiner Freunde;
ich meinte , daß ich seinem Herzen näher stände , als sie Alle und
glühte für ihn in treuer Anhänglichkeit.
Er hatte den Entschluß gefaßt , mit mir nach Uarmouth zu gehen,
und der Tag unsrer Abreise kam heran . Anfangs war Steersorth
zweifelhaft , ob er Littimer mitnehmen sollte oder nicht, aber endlich
beschloß er, ihn zurück zu lassen. Dies respectable Menschenkind, das
mit seinem Loose, wie dasselbe auch immer ausfallen mochte, stets
zufrieden war , befestigte unsre Mantelsäcke auf dem kleinen Wagen,
der uns nach London bringen sollte, als ob sie daselbst Jahrhunderten
Troß bieten müßten und nahm meine bescheiden dargebotene Gabe
mit vollkommnem Gleichmuth in Empfang.
Mit vielen Danksagungen von meiner Seite und vielen Freund¬
lichkeiten von Seiten der zärtlichen Mutter , sagten wir Mrs - Steerforth und Miß Dartle Lebewohl. Das Letzte aber , was ich sah,
war Littimer 's durch nichts getrübter Blick, welcher, wie es mir schien,
von der stillen Ueberzeugung durchdrungen war , daß ich in der Thal
sehr jung sei.
Was ich fühlte , als ich unter so glücklichen Verhältnissen an
die alten , vertrauten Orte zurückkehrte, will ich nicht zu beschreiben
versuchen. Wir fuhren mit der Post und die Ehre der Stadt Parmouth lag mir , wie ich mich erinnere , so sehr am Herzen , daß es
mich höchlichst erfreute , als Steersorth , während wir durch die dunkeln
Straßen nach dem Wirthshause fuhren , die Aeußerung that , sie wäre,
so weit er bis jetzt urtheilen könnte , ein gutes , wunderliches , abge¬
legenes Loch. Gleich nach unsrer Ankunft gingen wir zu Bett (als
wir am „Delphin " vorüberkamen , hatte ich ein Paar schmutzige
Schuhe und Gamaschen in Verbindung mit meinem alten Freunde,
dem Kellner bemerkt) und frühstückten am andern Morgen erst ziemlich
spät . Steersorth , der in der besten Laune war , hatte , schon ehe ich
ausgestanden , einen Spaziergang am Strande gemacht, und , wie er
sagte , bereits mit der Hälfte der Schiffer im Orte Bekanntschaft an¬
geknüpft . Außerdem hatte er in der Ferne etwas gesehen, das er
für das Haus Mr . Peggotly 's hielt . Es hatte einen rauchenden
Schornstein gehabt , und er war , wie er mir erzählte, in der größten
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Versuchung gewesen, hinein zu gehen und zu behaupten , er wäre ich,
nur gewachsen und verändert.
„Wann beabsichtigst Du , mich dort einzusühren . Maßliebchen ?"
sragte er. „Ich stehe zu Deiner Versügung , richte Alles nach Deinem
Belieben ein."
„Nun , Steersorth , ich dachte heute Abend , wenn sie alle um das
Feuer herumsitzen , wäre die beste Zeit . Ich möchte, daß Du sie
sähest, wenn Alles so recht behaglich ist. Es ist ein gar zu wunder¬
liches Haus ."
„Lassen wir 's dabei, " entgegnete Steersorth . „Heute Abend
also ."
„Ich werde sie bis dahin nichts von unsrem Hiersein wissen
lassen, " sagte ich voller Freude . „Wir wollen sie überraschen ."
„Versteht sich!" antwortete Steersorth . „Es wäre gar kein
Spaß dabei , wenn wir sie nicht überraschten . Wir müssen die Eingebornen in ihrem Naturzustände sehen."
„Obwohl sie zu der Art von Menschen gehören , von denen Tu
neulich gesprochen hast, " wars ich ein.
„Aha , Du erinnerst Dich an meine Neckereien mit Rosa !" ries
er mit einem schnellen Ausblick. „Das verwünschte Frauenzimmer,
ich könnte mich beinahe vor ihr fürchten ! Sie versolgt mich , wie
ein Kobold ! Aber was geht sie uns an ! Was willst Du jetzt be¬
ginnen — doch wohl Deine alte Wärterin besuchen?"
„Ja, " sagte ich, „vor allen Dingen muß ich Peggotty sehen."
„Gut, " erwiderte er, indem er nach seiner Uhr sah ; „wenn ich
Dir zwei Stunden frei gebe, um Dich mit Freudenthränen beträufeln
zu lassen, wird das genügen ?"
Lachend gab ich- zur Antwort , ich glaubte wohl , daß wir in
dieser Zeit fertig werden könnten ; er müsse aber auch kommen und
sich überzeugen , daß ihm sein Ruhm voran gegangen und er eine
beinahe ebenso wichtige Persönlichkeit sei, als ich.
„Ich gehe, wohin Du willst und thue, was Tu willst, " erwiderte
Steersorth . „Sag ' mir nur , wohin ich kommen soll , und in zwei
Stunden werde ich mich in jedem Dir beliebigen Zustande einsinden,
sentimental oder humoristisch, ganz wie Du willst ."
Ich gab ihm die genauesten 'Anweisungen , wie er die Residenz
Mr . Barkis ', des Botensuhrmanns nach Blunderstone und andern
Ortschaften , aufzufinden vermöchte, und ging nach unsrem Uebereinkommen allein von dannen . Die Lust war scharf und rein , der
Boden trocken, die See klar und leicht gekräuselt ; die Sonne strahlte
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einen Ueberfluß von Licht, aber wenig Wärme aus und altes war
srisch und fröhlich. Ich selbst war in der Freude , wieder hier zu
sein , so frisch und fröhlich , daß ich am liebsten die Leute aus der
Straße angehalten hätte , um ihnen die Hände zu schütteln.
Die Straßen der Stadt kamen mir jetzt sehr eng vor , wie es
wohl meist zu gehen pflegt , wenn wir Orte , die wir nur als Kind
gesehen, später wieder betreten — aber ich hatte nichts vergessen und
fand Alles unverändert , bis ich zu Air . Omer 's Laden kam , über
dem früher nur „Omer " gestanden hatte , aus dessen Schild jetzt aber
„Omer und Joram " zu lesen war ; die übrige Inschrift „Tuchhändler,
Schneider , Hutmacher und Leichenbesorger" war dieselbe geblieben.
Nachdem ich diese Firma von jenseits der Straße gelesen, schienen
sich meine Füße so selbstverständlich der Thür zuzuwenden, daß ich
den Fahrweg ohne Besinnen überschritt und in den Laden eintrat.
Im Hintergründe desselben besand sich eine hübsche Frau , die ein
kleines Kind in ihren Armen tanzen ließ , während sich ein andrer
kleiner Bursche an ihre Schürze klammerte . Ohne Schwierigkeit er¬
kannte ich Minnie und ihre Kinder . Die Glasthür des Hinterstübchens war nicht offen, aber aus der Werkstatt jenseits des Hofes
hörte ich in gedämpftem Tone den Takt der alten Melodie herüberklingen, als ob sie nie aufgehört hätte.
„Ist Mr . Omer zu Hause ?" fragte ich, indem ich näher trat.
„Wenn er da ist, möchte ich ihn wohl einen Augenblick sprechen."
„Ja wohl , Sir , er ist zu Hause, " antwortete Minnie . „Bei
diesem Wetter darf er mit seinem Asthma nicht ausgehen . Joe,
rufe den Großvater !"
Der kleine Bursche, der sich an ihrer Schürze festhielt, stieß einen
so kräftigen Ruf aus , daß er selbst davor erschrak und sein Gesicht
zur großen Verwunderung seiner Mutter in die Falten ihres Kleides
versteckte. Dann hörte ich ein immer näher kommendes Keuchen und
Prusten und Mr . Omer , der noch viel kurzathmiger geworden war,
aber nicht älter aussah , stand vor mir.
„Ihr Diener , Sir, " sagte Mr . Omer , „was wünschen Sie ?"
„Ihnen die Hand zu schütteln, Sir , wenn Sie erlauben !" gab
ich zur Antwort , indem ich ihm näher trat . „Sie waren einmal
sehr gütig gegen mich und ich fürchte, ich habe damals nicht gezeigt,
daß ich es anerkannte ."
„War ich das ?" entgegnete der alte Mann , „freut mich zu hören;
aber darauf besinnen kann ich mich nicht. Sind sie auch sicher, daß
ich es war "
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„Ganz sicher."
„Ich glaube , mein Gedächtniß ist nachgerade so kurz geworden,
wie mein Athem ; " antwortete Mr . Omer , indem er mich kopfschüttelnd
betrachtete . „Ich kann mich durchaus nicht aus Sie besinnen ."
„Erinnern Sie sich nicht, daß Sie mich von der Postkutsche ab¬
holten , mich hier frühstücken ließen und daß wir dann miteinander
nach Blunderstone fuhren : Sie , ich, und Mrs . und Mr . Joram , der
damals noch nicht ihr Schwiegersohn war ?"
„Was Sie sagen !" rief Dir . Omer , nachdem er einen Hustenanfall , den ihm die Ueberraschung bereitete , überstanden hatte.
„Minnie , liebes Kind, erinnerst Du Dich noch? Du lieber Gott , ja,
es war eine Dame , nicht wahr ?"
„Meine Mutter !" fügte ich hinzu.
„Ja —-wirk—lieh !" sagte Mr . Omer , indem er meine Weste mit
dem Zeigefinger berührte . „Und ein kleines Kind war dabei ! —
Es waren zwei Parteien , und die kleinere wurde neben die größere
gelegt . Drüben in Blunderstone war 's , ja freilich! Lieder Gott!
Und wie ist » Ihnen seitdem ergangen ?"
„Gut, " entgegnete ich und sprach dann die Hoffnung aus , daß
es ihm ebenso ergangen sei„O , ja , ich habe mich nicht zu beklagen," entgegnete Mr . Omer.
„Mein Athem wird zwar immer kürzer, aber der pflegt nun einmal
bei zunehmendem Alter nicht länger zu werden . Ich nehme die
Dinge , wie sie kommen und schicke mich darein — so ist's am besten
— nicht wahr ?"
Air . Omer hustete in Folge seines Lachens abermals und wurde
bei dem Anfall durch seine Tochter aus den Rücken geklopft. Dann
blieb sie neben uns stehen und ließ ihr Kleinstes aus dem Laden¬
tische tanzen.
„Du lieber Gott, " fuhr Mr . Omer fort . „Ja freilich — zwei
Parteien waren es ! Und können Sie sich» denken, aus derselben
Fahrt wurde der Hochzeitstag sür meine Minnie und Joram sestgeseßt. „„Bestimmen Sie ihn , Sir, " " sagte Joram . — „„Ja , Vater,
thue es," " sagte Minnie , und nun ist er in 's Geschäft getreten ; und
sehen Sie , dies ist das Jüngste !"
Minnie lachte und strich sich über das glatte , gescheitelte Haar,
während ihr Vater dem Kinde , das sie aus dem Ladentische tanzen
ließ, einen seiner fetten Finger in das Händchen schob.
„Zwei Parteien , ja freilich!" sagte Mr . Omer , indem er nach¬
denklich mit dem Kopse nickte; „so war 's . . . . und Joram ist in
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diesem Augenblicke dabei , einen grauen Sarg mit Silberbeschlägen
anzufertigen , der noch nicht ganz dies Maß hat (dabei zeigte er
aus das Kind, das aus dem Tische tanzte ) ; es setzten noch gute zwei
Zoll dran . Aber wollen Sie nicht etwas genießen , Sir ?"
Ich lehnte dankend ab.
„Lasten Sie mal sehen, " suhr Mr . Omer sort. „Die Frau des
Botensuhrmanns Barkis , die Schwester des Schiffers Peggotty , hatte
ja wohl etwas mit Ihrer Familie zu thun ? Ist sie nicht bei Ihnen
im Dienst gewesen?"
Meine bejahende Antwort machte ihm große Freude.
„Da mein Gedächtniß so viel stärker geworden ist, wird nächstens,
glaube ich, auch mein Athem besser werden, " sagte er. „Nun , Sir,
wir haben eine junge Verwandte von ihr bei uns in Arbeit , die
ausgezeichneten Geschmack im Pußmachen besitzt. Ich versichere Sie,
keine Herzogin in ganz England kommt ihr darin gleich."
„Doch nicht die kleine Em 'ly ?" ries ich unwillkürlich aus.
„Em 'ly ist ihr Name und klein ist sie auch, " antwortete Mr.
Omer . „Und Sie mögen mir glauben oder nicht, sie hat ein Gesichtchen, das die Hälste der Weiber in der Stadt fuchsteuselswild
macht."
„Unsinn , Vater !" rief Minnie.
„Liebes Kind , ich behaupte nicht , daß Du zu diesen Weibern
gehörst, " sagte Mr . Omer , indem er mir von der Seite zublinzelte,
„aber ich behaupte , daß die Hälste der Weiber nicht nur unsrer
Stadt , sondern aus süns Meilen in der Runde , fuchsteuselswild
gegen sie ist."
„Sie hätte sich nur benehmen sollen, wie es sich sür ihren Stand
schickt, dann hätte sie Niemand Anlaß gegeben , über sie zu reden,
und die Leute hätten es nicht thun können," sagte Minnie.
„Nicht thun können !" wiederholte Mr . Omer . „Liebes Kind,
nicht thun können ! Weißt Du nicht besser Bescheid im Leben?
Giebt es wohl etwas , was ein Frauenzimmer nicht thun könnte und
nicht thun würde , besonders wenn es sich um das hübsche Gesicht
eines andern Frauenzimmers handelt ?"
Nach diesem satyrischen Scherz glaubte ich wirklich, daß es mit
Mr . Omer zu Ende ginge . Er hustete so arg und sein Athem entzog
sich so hartnäckig allen Bemühungen , ihn wieder zu erlangen , daß
ich vollständig daraus gefaßt war , den Kopf des alten Herrn hinter
dem Ladentische verschwinden , und seine kurzen schwarzen Höschen
mit den schäbigen, kleinen Kniebänderschleisen in einem letzten, nutz-
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losen Kampse zappelnd
darüber
erscheinen zu sehen . Endlich wurde
ihm besser , obwohl er noch immer heftig keuchte und so erschöpft
war , daß er sich aus einen Schemel vor dem Ladenpnlte
nieder¬
setzen mußte.
„Sehen
und

mühsam

Sie, " fing er wieder an , indem er sich die Stirn
nach Athem

trocknete

rang , „die kleine Em 'ly hat sich Niemand

sreundlich angeschlossen und
noch weniger einen Schatz .

hat keine Kameraden
oder Freunde und
Die Folge davon ist , daß sich die Leute

erzählen , sie wolle durchaus eine Lady werden . Was mich betrifft,
so glaube ich, die dumme Geschichte kommt hauptsächlich daher , daß
sie, als sie noch in die Schule ging , zuweilen gesagt hat , wenn sie
eine Lady wäre , würde sie gern Das und Das sür ihren Onkel thun
— verstehen Sie ? — und würde die und die hübschen Sachen für
ihn kaufen ."
„Ich kann Sie versichern , Air . Omer , daß Em 'ly das auch zu
mir gesagt hat , als wir Beide noch Kinder waren, " fiel ich eifrig ein.
Mr . Omer nickte und rieb sich das Kinn.
„Ganz

recht, " sagte

er .

„Und

dann

versteht

sie's , sich mit sehr

Wenigem besser zu kleiden , als Andre mit vielem Gelde , und das
macht die Sache erst recht schlimm . Außerdem ist sie , was manche
Leute launenhaft
nennen würden — ich will sogar so weit gehen,
zu sagen , was ich launenhaft
nennen würde . Sie wußte oft selbst
nicht , was sie wollte , war ein bischen verzogen — konnte sich nicht
recht in Andre schicken . . . . mehr
ist nicht gegen sie zu sagen , nicht
wahr , Minnie ? "
„Nein, " sagte Mrs . Joram , „ich glaube , das ist das Schlimmste ."
„Darum , als sie eine Stelle bekam und einer verdrießlichen alten
Dame Gesellschaft leisten sollte , konnte sie sich nicht mit ihr ver¬
tragen
und blieb nicht," suhr
Air . Omer fort . „ Endlich
auf drei Jahre
zu uns in die Lehre . Zwei davon sind
vorüber
haben .

kam sie
beinahe

und sie ist das beste Mädchen gewesen , das wir je gehabt
Mehr werth , als sechs Andre ! Minnie , ist sie nicht mehr

werth , als sechs Andre , wie ? "
„Ja , Vater , Du kannst doch auch nicht sagen , daß
Uebles nachgeredet hätte, " erwiderte Minnie.

ich ihr je

„Gut !" sagte Mr . Omer , „so ist 's recht ! Und nun , junger

Herr,"

fügte er hinzu , nachdem er wieder eine Weile sein Kinn gerieben,
„damit
Sie
mich nicht für ebenso langweilig , wie kurznthmig
halten , höre ich auf
sagen habe ."

— ich glaube

auch , daß

ich nichts

mehr

zu

93
Da sie, seit von Emily die Rede war , in halblautem Tone ge¬
sprochen hatten , vermuthete ich, daß sich dieselbe in der Nähe befände.
Auf meine Frage , ob es wirklich so sei, nickte mir Mr . Omer bejahend
zu und deutete aus die Thür des Hinterzimmers . Meine hastige
Frage , ob ich einen Blick hineinwerfen dürfe , wurde zustimmend be¬
antwortet und als ich durch die Glasscheibe blickte, sah ich Emily
bei der Arbeit sitzen. Ich sah das liebliche kleine Geschöpf mit den
klaren , blauen Augen , die einst in mein Kinderherz hineingeblickt
hatten , lachend einem andern Kinde Minnie 's zugewendet , das in
ihrer Nähe spielte. Es lag Muthwillen genug in ihrem schönen
Gesichte, um zu rechtfertigen , was ich eben gehört hatte , genug von
der alten launenhaften Sprödigkeit blitzte darin aus ; aber es war
nichts in ihrer heitern Miene , das nicht von Güte und Glück ge¬
sprochen hätte und von einem guten und glücklichen Lebenswege.
Die taktmäßige Melodie , die von jenseits des Hofes erklang , als
ob sie niemals aufgehört hätte — ach es war die Melodie , die nie¬
mals aufhört — sie hatte die ganze Zeit über leise in mir fortgeklungen.
„Wollen Sie nicht näher treten und mit ihr sprechen?" fragte
Mr . Omer . „Gehen Sie zu ihr , Sir , thun Sie , als ob Sie zu
Hause wären ."
Ich war zu schüchtern, um der Einladung zu folgen , fürchtete
Emily in Verlegenheit zu setzen oder selbst verlegen zu werden , aber
ich erkundigte mich , um welche Zeit sie Abends fortzugehen pflegte,
damit wir unsern Besuch danach einrichten könnten ; dann nahm ich
Abschied von Mr . Omer , seiner hübschen Tochter und ihren kleinen
Kindern und begab mich zu meiner lieben, alten Peggotty.
Da stand sie in ihrer mit Backsteinen gepflasterten Küche und
kochte ihr Mittagessen . In demselben Augenblicke, als ich an die
Thür klopfte, öffnete sie schon und fragte , was mir zu Diensten
stände. Ich sah sie lächelnd an , aber sie gab mir kein Lächeln
zurück. Ihr zu schreiben hatte ich niemals aufgehört ; es mußten
jedoch ziemlich sieben Jahre vergangen sein , seit wir uns zuletzt
begegnet waren.
„Ist Mr . Barkis zu Hause, Madame ?" fragte ich mit tiefer
Stimme.
„Er ist zu Hause, Sir , aber er liegt an seinem Rheumatismus
fest zu Bett, " antwortete Peggotty.
„Fährt er nicht mehr nach Blunderstone ?" fragte ich.
„Wenn er gesund ist , fährt er, " antwortete sie.
„Und Sie , Mrs . Barkis , gehen Sie auch noch zuweilen hin ?"
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Sie sah mich aufmerksamer an und legte die Hände rasch in¬
einander.
„Ich möchte mich nämlich nach einem gewissen Hause erkundigen,
das . - - das den Namen Krähenhorst trägt, " suhr ich sort.
Sie trat einen Schritt zurück und streckte, wie in unbewußtem
Erschrecken, die Hände aus , als ob sie mich abwehren wollte.
„Peggotty !" rief ich.
„Mein lieber Junge !" antwortete sie, und in Thränen ausbrechend fielen wir einander in die Arme.
Welche Thorheiten sie beging , wie sie über mich lachte und
weinte , wie viel Stolz und Freude sie verrieth und wie traurig es
sie machte, daß sie , deren Stolz und Freude ich gewesen wäre , mich
nie mehr zärtlich in die Arme schließen konnte , habe ich nicht den
Muth zu schildern. Kein Bedenken , daß es vielleicht kindisch sei, auf
ihre Gefühle einzugehen , störte mich ; selbst ihr gegenüber hatte ich
nie im Leben mit größrer Unbesangenheit gelacht und geweint , als
an diesem Morgen.
„Wie wird sich Barkis freuen !" sagte Peggotty , indem sie ihre
Augen mit der Schürze trocknete. „Das wird ihm besser aufhelfen
als ganze Büchsen voll Einreibungen . Darf ich hingehen und ihm
sagen , daß Sie hier sind ? Und wollen Sie hinauf kommen , um
ihn zu sehen , mein lieber Piaster Davy ?"
Natürlich war ich dazu bereit , aber Peggotty kam nicht so leicht
fort , wie sie sich vorgestellt hatte , denn so oft sie an der Thür stand
und sich nach mir umsah , kam sie wieder zurück, um auf 's Neue , an
meine Schulter gelehnt zu lachen und zu weinen . Endlich ging ich,
um die Sache zu Ende zu bringen , mit ihr die Treppe hinauf,
wartete einen Augenblick vor der Thür , um ihr Zeit zu lasten , Mr.
Barkis vorzubereiten und trat dann zu dem Kranken hinein.
Er empfing mich geradezu mit Begeisterung - Da er zu rheu¬
matisch war , um mir die Hand drücken zu können , bat er mich, die
Quaste an seiner Zipfelmütze zu schütteln, was ich mit aller Herzlichkeit
that ; und als ich dann an seinem Bette saß, sagte er, es thäte ihm über
alle Maßen gut , sich vorzustellen, daß er wieder mit mir auf der Straße
nach Blunderstone unterwegs sei- Während er mit aufwärts gekehrtem
Gesicht und so zugedeckt in seinem Bette lag , daß er — wie nach der
bei uns gebräuchlichen Vorstellung die Cherubim — nichts als Gesicht
zu sein schien, war er das wunderlichste Geschöpf, das ich je gesehen.
„Was für ein Name war 's , den ich an die Wagenplane
schrieb, Sir ?" fragte Mr . Barkis mit schwachem, rheumatischem Lächeln.
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„Ah , Mr . Barkis , wir hatten manches ernste Gespräch über
den Gegenstand , nicht wahr ?"
„Ich war schon lange Willens , Sir, " sagte Mr . Barkis.
„Sehr lange !" gab ich zur Antwort„Und ich hab 's nicht bereut, " fuhr Mr . Barkis fort . „Wissen
Sie noch, wie Sie mir 'mal erzählten , daß sie alle Aepfelpasteten
allein machte und die ganze Kocherei besorgte ?"
„Ja gewiß !" erwiderte ich.
„Und das stand fest wie Rüben, " sagte Mr . Barkis . „Das
war so richtig, " fuhr er fort , und schüttelte seine Nachtmütze — die
einzige Möglichkeit seinen Worten Nachdruck zu verleihen — „das
war so richtig , als daß es Steuern giebt , und Nichts ist so richtig
und gewiß , als das ."
Mr . Barkis ließ sein» Augen aus mir ruhen , als ob er meine
Zustimmung zu seinen Bettbetrachtungen erwartete , und ich sprach
sie aus.
„Nichts ist so gewiß , als das, " wiederholte Mr . Barkis . „Wer
so arm ist , wie ich, der wird darüber , wenn er festliegen muß , klar
in seinen Gedanken . Ich bin ein sehr armer Mann , Sir ."
„Das thut mir leid, Mr . Barkis ."
„Ein sehr armer Mann , ja das bin ich, " sagte Mr . Barkis
abermals . Dabei kam seine Hand langsam und zitternd unter der
Bettdecke hervor und erfaßte nach unsichrem Umhertasten einen Stock,
der zur Seite des Bettes lose angebunden war . Eine Weile stieß
er damit unter dem Bett umher , wobei er die wunderlichsten Gesichter
schnitt , traf endlich auf einen Kasten , dessen eine Ecke ich die
ganze Zeit über gesehen hatte , und nun wurde sein Antlitz wieder
ruhig.
„Alte Kleider, " sagte er.
„Ach so!" gab ich zur Antwort.
„Ich wollte , 's wäre Geld , Sir !" sagte Mr . Barkis.
„Das wollte ich auch, " entgegnete ich.
„Aber 's ist keins, " rief Air . Barkis , indem er die Augen
soweit aufriß , wie er nur irgend konnte.
Ich versicherte, daß ich davon überzeugt wäre , woraus Mr.
Barkis die Augen mit freundlicherm Ausdruck seiner Frau zuwendete
und sagte:
„Sie ist das tüchtigste und beste Weib der Welt , meine C. P.
Barkis . — Alles Gute , das man E . P . Barkis nachsagt , verdient sie.
und noch viel mehr ! Heute, mein Schatz, wirst Du nun für Gäste
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zu sorgen haben , und für was Gutes zu essen und zu trinken , nicht
wahr ?"
Ich würde mich gegen diese unnöthigen Ehrenbezeugungen ver¬
wahrt haben , hätte mir nicht Peggotty von der andern Seite des
Bettes eifrig zugewinkt, es nicht zu thun ; ich schwieg also still.
„Ich habe irgendwo hier herum etwas Geld liegen , Schatz,"
sagte Barkis ; „aber jetzt bin ich ein bischen müde . Geh mit Mr.
David ein Weilchen fort , damit ich ein Schläschen halten kann —
wenn ich aufwache , werde ich das Geld wohl finden ."
Wir folgten der Aufforderung und als wir vor der Thür waren,
sagte mir Peggotty , daß Barkis , der noch etwas „genauer " ge¬
worden sei, als früher , jedesmal denselben Kunstgriff gebrauche, ehe
er ein Geldstück herausgebe , und daß er unsägliche Schmerzen er¬
dulde, wenn er allein aus dem Bette kröche, um zu dem unglücklichen
Kästen zu gelangen . Wir hörten ihn denn auch bald daraus halb
unterdrückte Jammerlaute ausstoßen , während ihm bei seinen Expe¬
ditionen als diebische Elster alle Gelenke knackten. Aber während
Peggotty 's Augen das größte Mitleid ausdrückten , meinte sie, daß
ihm diese großmüthige Regung doch gut bekommen würde und daß
er nicht darin gestört werden dürfe . So ächzte er denn weiter , bis er
wieder in 's Bett kam und stand sicherlich ein ganzes Martyrium
dabei aus . Dann rief er uns herein , behauptete , soeben aus einem
erfrischenden Schlummer erwacht zu sein und zog eine Guinee
unter seinem Kopfkissen hervor . Die Genugthuung , uns glücklich
getäuscht , und das undurchdringliche Geheimniß seines Kastens be¬
wahrt zu haben , schien ihn vollständig für die erduldeten Qualen zu
entschädigen.
Ich bereitete Peggotty aus Steersorth 's Ankunft vor , und es
währte denn auch nicht lange , bis er eintraf . Ich bin überzeugt,
daß es für sie nicht den mindesten Unterschied machte , ob er ihr
persönlicher Wohlthäter oder mein Freund war , und daß sie ihn in
dem einen wie in dem andern Falle mit der größten Dankbarkeit
und Ergebenheit aufgenommen hätte ; aber seine ungezwungene,
fröhliche Laune , sein leutseliges Wesen , sein hübsches Gesicht , sein
Talent , sich, wenn er wollte , Jedem anzupassen und das heraus¬
zufinden , was dem Andern zumeist am Herzen lag , nahmen sie in
fünf Minuten völlig für ihn ein. Sein Benehmen gegen mich hätte
allein genügt , sie zu gewinnen und alle diese vereinigten Ursachen
erfüllten sie, wie ich fest überzeugt bin , mit einer Art von Anbetung
für ihn , ehe er das Haus an diesem Tage wieder verließ.
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Er blieb mit mir zum Essen da, nicht nur bereitwillig , sondern
gem und fröhlich. In Mr , Barkis ' Krankenzimmer erschien er wie
Licht und Luft und machte dasselbe frisch und hell , als ob er gutes
Wetter wäre ; und dabei war in Allem , was er that , weder
Geräusch, noch Anstrengung , noch Absicht ; Alles geschah mit größter
Natürlichkeit , gleichsam aus der Unmöglichkeit heraus , es anders
oder besser zu machen ; Alles war so anmuthig , selbstverständlich
und angenehm , daß es mich noch jetzt in der Erinnerung über¬
wältigt.
Wir waren sehr vergnügt in der kleinen Wohnstube , wo das
Buch der Märtyrer , das seit meiner Zeit unberührt geblieben , noch
wie damals aus dem Pulte lag . Ich betrachtete auch jetzt die ent¬
setzlichen Bilder und erinnerte mich der Empfindungen , die sie einst
in mir geweckt hatten , ohne mich indessen wieder hinein versetzen zu
können. Als Peggotty von dem Zimmerchen sprach , das sie das
meinige nannte , und sagte , es stände immer für mich in Bereitschaft
und sie hoffe , daß ich es wieder bewohnen würde , hatte Steerforth,
ehe ich ihm nur einen fragenden Blick zuwerfen konnte , die ganze
Sachlage begriffen.
„Natürlich schläfst Du , so lange wir in Uarmouth bleiben , hier,
und ich im Gasthofe, " sagte er.
„Aber Dich hierher zu locken und dann allein zu lassen , sieht
doch zu unkameradschastlich aus, " gab ich zur Antwort.
„Aber um 's Himmels willen , es kommt doch nur darauf an,
wohin Du von Rechtswegen gehörst und nicht wie es aussieht ;" rief
er — und so war die Sache abgemacht.
Bis zum letzten Augenblicke, das heißt , bis wir um acht Uhr
aufbrachen , um Mr . Peggotty 's Boot aufzusuchen, blieb ihm diese
Liebenswürdigkeit des Wesens treu — ja sie zeigte sich sogar immer
glänzender , je weiter der Abend vorrückte, denn es schien mir damals
schon, und ich bin auch jetzt noch mehr davon überzeugt , daß ihm
das Bewußtsein des sichern Erfolgs , wenn er zu gefallen strebte,
eine erhöhte Feinheit des Verständnisses gab und ihn um so leichter
erreichen ließ, was er wünschte. Wenn mir damals Jemand gesagt
hätte , dies Alles wäre nur ein glänzendes Spiel , würde nur durch
die Erregung des Augenblicks hervorgerufen , hätte nur den Zweck
eines gedankenlosen Vergnügens an der eigenen Ueberlegenheit , nur
das Ziel , in sorglos verschwendrischer Weise zu gewinnen , was so
werthlos für ihn war , daß er es schon im nächsten Moment wieder
wegwarf — wenn irgend Jemand mir an diesem Abende eine solche
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Lüge gesagt , so weiß ich nicht, in welcher Weise sich meine Ent¬
rüstung darüber kund gegeben hätte . Vielleicht — wenn das über¬
haupt noch möglich war — in einem Wachsen der romantischen Ge¬
fühle von Treue und Freundschaft , mit denen ich an seiner Seite den
finstern , winterlichen Strand entlang dem alten Boote zuschritt,
während der Wind noch melancholischer darüber hinheulte , als an
jenem Abende, wo ich zuerst Air . Peggotty 's Thürschwelle betrat.
„Ein schauerliches Fleckchen Erde , nicht wahr , Steersorth ?"
„Ziemlich unheimlich in der Dunkelheit, " antwortete er. „Und
dazu brüllt die See , als ob sie hungrig nach uns wäre . Liegt das
Boot dort drüben , wo ich den Lichtschein sehe?"
„Ja , da ist 's, " sagte ich.
„Dann ist's auch das Ding , das ich diesen Morgen schon
bemerkt habe, " erwiderte er. „Ich kam, wie durch Instinkt grade
daraus zu."
Als wir uns dem Lichte näherten , sprachen wir nicht mehr laut,
sondern schlichen uns leise nach der Thür . Ich legte meine Hand
aus die Klinke, flüsterte Steersorth zu, mir aus den Fersen zu folgen,
und trat ein.
Schon von draußen war ein Gemurmel von Stimmen hörbar
gewesen und in dem Augenblicke , da wir eintraten , wurde in die
Hände geklatscht, ein Geräusch , das , wie ich mit Erstaunen sah,
von der sonst so trübsinnigen Mrs . Gummidge herrührte . Aber nicht
allein Mrs . Gummidge war ungewöhnlich aufgeregt — auch MrPeggotty 's Gesicht strahlte in ungewöhnlicher Befriedigung und aus
vollem Halse lachend, breitete er die Arme aus , als ob er die kleine
Emily darin auffangen wollte , während Ham mit einem gemischten
Ausdruck von Bewunderung , Entzücken und einer Art ungeschickter
Verschämtheit , die ihm sehr gut stand , die kleine Emily an der
Hand hielt , als ob er sie Mr . Peggotty vorstellte . Die kleine Emily
selbst, erröthend und schüchtern, aber , wie ihre fröhlichen Augen ver¬
riethen , glückselig über Air . Peggotty 's Glück , wurde nur durch
unsern Eintritt verhindert ( sie erblickte uns zuerst), sich von Ham los¬
zumachen , um in Mr . Peggotty 's Arme zu stürzen.
Diese Scene bot sich uns in dem Augenblicke , als wir aus der
kalten , finstern Nacht in das warme , erleuchtete Zimmer traten . Im
Hintergründe saß Mrs . Gummidge und klatschte wie verrückt in die
Hände . Das kleine Bild löste sich jedoch bei unsrem Eintritte mit
solcher Schnelligkeit auf , daß man an seinem frühern Vorhandensein
hätte zweifeln können. Ich stand inmitten der verwunderten Familie,
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gegenüber und
Auge in Auge Mr . Peggotty
entgegen , als Ham ausrief:
„Master Davy , 's ist Master Davy !"
wir
Im nächsten Augenblicke schüttelten
fragten , wie es uns ergangen , sagten , wie
sehens freuten und sprachen alle auf einmal .
stolz und erfreut , uns zu sehen , daß er nicht

streckte ihm die Hand

uns Alle die Hände,
wir uns des Wieder¬
war so
Mr . Peggotty
wußte , was er thun
oder sagen sollte , sondern ohne Aufhören erst mir , dann Steersorth,
dann wieder mir die Hand schüttelte , endlich in sein struppiges Haar
fuhr , daß es ihm wild um den Kopf stand , und so lustig und
war , ihn zu
lachte , daß es ein wahres Vergnügen
triumphirend
sehen und zu hören.
Herrns — denn 's sind jetzt wirklich
„Daß die beiden jungen
erwachsene junge Herrns — uns justement heute Abend besuchen —
so was lebt in der Welt nicht mehr ! Em 'ly , mein Herzchen , komm
mal her ! Komm her , kleine Hexe ! Sieh ' mal , das ist Master Davy 's
Freund , von dem Tu mich hast erzählen hören . Er kommt mit
Piaster Davy , um uns zu besuchen und kommt justement an dem
glücklichsten Abende , den Dein Onkel je erlebt hat und erleben wird!
Verflixt und hurrah hoch !"
Nachdem er das Alles in einem Athem , mit außerordentlicher
gesprochen , nahm er
Glückseligkeit
Lebendigkeit und überströmender
das Gesicht seiner Nichte in seine beiden großen Hände , küßte es ein
Dutzend Mal , legte es dann mit dem Ausdrucke von Stolz und zärt¬
licher Liebe an seine breite Brust und tätschelte es , als ob seine
gewesen wären . Dann ließ er Emily gehen , und
Hände Damenhände
als sie in das kleine Zimmer lies , in dem ich früher geschlafen hatte,
Erregung
sah er uns ganz erhitzt und von der ungewöhnlichen
athemlos der Reihe nach an.
sind sie
die beiden Herrns — denn erwachsene Herrns
„Wenn
jetzt — und noch dazu , was für Herrns ! — " begann Mr . Peggotty
wieder.
„Ja , ja , das sind sie , das sind sie ! Gut gesagt ! Das
sind sie ! Ja , Master Davy — erwachsene Herrns , das sind sie !"
rief Ham.
„Wenn die beiden Herrns , die erwachsenen Herrns , mir nicht
verzeihen , daß ich so aus Rand und Band bin , nachdem ich ihnen
ist , so will ich sie um
erst erzählt haben werde , was vorgefallen
bitten . Em 'ly , mein Herzchen ! — Aha , sie merkt '»,
Entschuldigung
daß ich' s erzählen will und hat sich aus dem Staube gemacht !" rief
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er mit
und

abermals

'mal

ausbrechender

Freude .

„ Wollt

Ihr

so gut

sein

nach ihr sehen , Alte ? "

Mrs . Gummidge
nickte und verschwand.
„Wenn das nicht der schönste Tag meines

Lebens

ist , so will

ich 'n Schellfisch sein — noch dazu ' n gekochter — und mehr kann
ich nicht sagen, " suhr Mr . Peggotty
fort , indem er sich zwischen uns
an ' s Kaminseuer setzte. „Die kleine Em 'ly , Sir, " suhr er dann in
gedämpftem
Tone zu Steersorth
vorhin so roth wurde — "
Steersorth
nickte nur , aber
würdigen

Ausdruck

gewendet
er

that

des Verständnisses

fort — „ dieselbige , die
es mit

und

einem

so liebens¬

der Theilnahme

an Air.

Peggotly 's Empfindungen
, daß Letzterer ihm antwortete , als
gesprochen hätte.
„Gewiß, " sagte er , „ das ist sie und so ist sie ! Ich
Ihnen , Sir . "
Hain nickte mir
wollen.
Hause

mehrere

Male

ob er
danke

zu, als ob er dasselbe Hütte sagen

„Die kleine Em 'ly also, " suhr Mr . Peggotty
fort , „ ist in unsrem
gewesen — wie soll ich's denn gleich sagen (ich bin 'n un¬

wissender

Mann

. aber

's ist meine

Ueberzeugung

) , was

'n solches

helläugiges
Ding nur immer in 'nem Hause sein kann . Sie ist
nicht mein eignes Kind — ich habe niemals welche gehabt , aber ich
hätte sie nicht lieber haben können , wenn sie's gewesen wäre . Sie
verstehen ! Ich hätt 's nicht gekonnt ."
„Ich verstehe Sie vollkommen, " sagte
„Ich
erwiderte
war und
Ihnen

Steersorth.

weiß , daß Sie mich verstehen , und danke Ihnen nochmals,"
Peggotty . „ Master Davy wird sich noch erinnern , wie sie
Sie können selber sehen , was sie ist — aber Keiner von

Beiden

kann

ganz wissen , wie lieb

ich sie in meinem

Herzen

gehabt
habe , noch habe und allezeit haben
werde . Ich bin 'n
rauher Kerl , Sir , rauh wie 'n See -Igel , aber ich meine , Niemand
kann wissen , was unsre Em 'ly mir ist , 's müßte etwa 'ne Frau sein —
und , unter

uns

Gummidge

wäre

gesagt, " setzte er mit leiserer
noch nicht 'mal

diese

so große Tugenden
hat ."
Mr . Peggotty
suhr sich abermals
Haar , um sich auf das , was er weiter
und

Frau

Stimme
, wenn

hinzu , „ Mrs.
sie auch

mit beiden Händen durch 's
zu sagen hatte , vorzubereiten

fügte dann , jede Hand auf ein Knie legend , hinzu:
„Aber da war noch 'n gewisser Jemand , der unsre

kannte , seit ihr Vater

ertrank , und

noch

sie als

Em ' ly

Wickelkind , Backfisch und
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junges Mädchen immer im Auge behielt . Von Ansehen nicht grade
hübsch, ein Bursche mehr nach meinem Schlage , 'n bischen rauh —
'n bischen vorn Süd -Wester drinn — 'n bischen salzig , aber im
Ganzen 'n ehrlicher Kerl, der's Herz aus 'm rechten Flecke hat ."
Ich glaube , ich hatte Harn noch nie den Mund so in die Breite
ziehen sehen, wie in diesem Augenblicke.
„Und was hat die gesegnete Theerjacke wohl zu thun ?" fuhr Mr.
Peggotty mit einem Gesicht fort , das im Zenith des Glückes strahlte.
„Nichts Besseres , als scjn Herze an die kleine Em 'ly zu verlieren.
Er laust aus Tritt und Schritt hinter ihr her , wie 'n Bedienter,
konimt um seinen Appetit zum Essen und Trinken und steckt mir
am legten Ende 'n Licht aus und beichtet, was ihm in den Gliedern
liegt . Nun , wissen Sie , konnte ich ja selber nichts Besseres wünschen,
als unsre kleine Em 'ly gut verheirathet zu sehen. Ich muß schon
um Lebens- und Sterbenswillen wünschen, sie unterm Schutze 'nes
rechtschaffnen Mannes zurückzulassenund weiß, daß , wenn 'mal Nachts
draußen mein Boot im Sturme kentert und ich die Lichter von
Uarmouth zum letzten Male über die Wellen 'rüder blitzen sehe , ehe
sie mir über den Kops gehen — ich mit leichterem Herzen auf den
Grund sinken würde , wenn ich denken könnte : dort am Strande ist
'n Mann , treu und sicher wie Stahl , aus den sich die kleine Em 'ly
— Gott segne sie ! verlassen kann ; der , so lange er lebt , sorgen
wird , daß ihr keine Unbill widerfährt ."
Dabei schwenkte Mr . Peggotty in seiner einfach ernsten Weise
den rechten Arm , als ob er den Lichtern der Stadt einen Abschieds¬
gruß zuwinkte , tauschte mit Ham ein Knopsnicken aus , und fuhr
dann fort:
„Gut , also ! Ich rathe Ham , mit Em 'ly zu sprechen. Groß
genug ist er gewiß dazu — aber er war schüchtern wie 'n Knabe
und wollte nicht. So rede ich denn mit ihr . „„Wie ? Ihn !" " sagt
Em 'ly . „„Ihn , den ich schon so lange , lange kenne und so gern
habe ? Er ist so 'n guter Kerl !"" Ich gebe ihr 'n Kuß und sage
weiter nichts zu ihr , als : „„Du thust ganz recht , ehrlich Deine
Meinung zu sagen , mein Herzchen, denn Du hast Deine eigne Wahl
und bist frei und ungebunden , wie 'n Vögelchen !" " Dann sage ich's
ihm und sage : „„Ich wünschte, 's hätte sein können — aber 's kann
nicht sein. Ihr könnt aber derohalben Beide miteinander umgehen,
als ob nichts vorgefallen wäre ; und Alles , was ich Dir sagen kann,
ist : bleibe , wie Du bis jetzt zu ihr gewesen und benimm Dich, wie
'n Mann ." " Und er schüttelt mir die Hand und sagt : „„Das will

102
ich !" " Und das hat er auch rechtschaffen und ehrlich gehalten , denn ' s
hier zu Hause
und wir waren
vergangen
sind seitdem zwei Jahre
justement wie vorher !"
untereinander
Mr . Peggotty 's Gesicht , dessen Ausdruck sich in den verschiednen
hatte , nahm jetzt
verändert
entsprechend
seiner Erzählung
Stadien
Ausdruck wieder an . Er legte
den frühern , sreudig -triumphirenden
die eine Hand aus mein Knie , die andre aus das Stecrsorth 's (nach¬
dem er , des größern Nachdrucks wegen , beide vorher angefeuchtet)
und theilte nun die folgende Rede zwischen uns Beide:
„Da — eines Abends — vielleicht war 's heute Abend — kommt
die kleine Em 'ly von der Arbeit heim und er mit ihr ! Dabei ist weiter
nichts Besondres , werden Sie sagen . Nein , denn er beschützt sie wie
'n Bruder , wenn ' s finster ist — wenn 's nicht finster ist und zu allen
Zeiten — aber heute hat die Theersacke sie bei der Hand und rüst mir
zu : „ „ Schau , sie will meine kleine Frau werden !" " Und sie
vergnügt
sagt halb stolz und halb schüchtern , halb lachend und halb weinend:
„ „Ja , Onkel ! Wenn Tu nichts dagegen hast !" " Wenn ich nichts dagegen
habe !" rief Mr . Peggotty , indem er bei dem Gedanken den Kops in
Heller Freude hin und her wiegte . „ Herr Gott , als ob ich was
Andres wünschen konnte ! — „ „Wenn Du nichts dagegen hast " ", fährt
und habe 's niir
sie fort . „ „Ich bin jetzt gesetzter und verständiger
überlegt — und will ihm eine so gute , kleine Frau sein , als ich
nur kann , denn er ist so 'n lieber , braver Mensch . " " Airs - Gummidge
an , in die Hände zu klatschen , als ob sie
sängt bei diesen Worten
wäre , und dabei treten Sie Beide grade in die Thürim Theater
fort.
Da haben Sie die ganze Mordgeschichte !" fuhr Mr . Peggotty
„Sie treten grade herein — denn das Alles
passirt — und da steht der Mann , der sie
ihre Lehrzeit um ist ."
Ham wankte , wie es auch kein Wunder
auf die Schulter , den ihm Mr . Peggotty
Freude als ein Zeichen seines Vertrauens
fühlte er sich dadurch
versetzte . Gleichzeitig

ist jetzt in dieser Stunde
heirathen wird , sobald
war , unter
in seiner
und seiner
aufgefordert

dem Schlage
unbegrenzten
Zuneigung
, etwas zu

und nicht ohne große
brachte stotternd und stammelnd
hervor:
Folgendes
Schwierigkeiten
„Sie war zu jener Zeit nicht größer , als Sie , Master Davy
hierher kamen — und ich dachte schon
— als Sie 's erste Mal
sie mal 'randran , wie hübsch sie sein würde , wenn
damals
gewachsen wäre . Und ich sah sie 'ranwachseu , — meine Herrns —
wie 'ne Blume . Und ich hätte gerne mein Leben für sie gelüsten,
sagen

und
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Master Davy— gerne und mit Freuden! — Sie ist mehr sür mich
— meine Herrns — als — sie ist Alles sür mich, was ich nur
wünschen und verlangen kann— und mehr als ich im Stande
bin zu sagen. — Ich — ich liebe sie ausrichtig und ehrlich
. Es
giebt keinen Gentleman— zu Lande oder zur See, der seinen
Schatz mehr lieben kann, als ich sie liebe— wenn auch mancher
gemeine Mann — Alles das, was er meint— viel besser sagen
würde."
Ich sand es rührend, einen so Handsesten Burschen wie Ham in
dem starken Gefühl für das hübsche
, kleine Geschöpf
, das sein Herz
gewonnen hatte, so zittern und beben zu sehen; sand das Vertrauen
rührend, das Mr. Peggotty und er uns schenkten
; die ganze
Geschichte an und sür sich kam mir sehr rührend vor. In wie weit
meine Empfindungen durch den Rückblick auf meine Kindheit beeinflußt
wurden, weiß ich freilich nicht zu sagen, weiß eben so wenig, ob
noch ein Nachklang der Liebe zu der kleinen Emily in mir lebte.
Ich weiß nur, daß mich Alles, was vorging, mit Freuden erfüllte,
zuerst allerdings mit einer wehmüthigen Freude, die der geringste
Anlaß in Schmerz verwandeln konnte.
Wäre es daher mir überlassen geblieben
, die richtige Saite
anzuschlagen
, so würde ich damit wahrscheinlich nur schlecht zu Stande
gekommen sein; aber Steerforth that es mit solchem Geschick
, daß
wir Alle uns nach Verlaus von wenigen Minuten so glücklich und
behaglich fühlten, wie nur möglich.
«Mr. Peggotty," sagte er, „Sie sind durch und durch ein braver
Kerl und verdienen
, so glücklich zu sein, wie Sie es diesen Abend
sind. Meine Hand daraus! — Ham, mein Junge, ich wünsche Ihnen
Glück! auch daraus meine Hand. Gänseblümchen
, schüre das Feuer,
damit es aufflammt, und Mr. Peggotty, wenn Sie Ihre hübsche
Nichte— für die ich diesen Sitz in der Ecke aufhebe— nicht zum
Wiederkommen bewegen können, so muß ich gehen. An solchem
Abend irgend eine Lücke an Ihrem Kaminfeuer zu verschulden,
möchte ich für alle Schätze Indiens nicht auf mich nehmen— und
diese Lücke weniger als jede andre."
So ging denn Mr. Peggotty in mein ehemaliges Kämmerchen,
um die kleine Emily zu holen. Anfangs hatte sie keine Lust zu
kommen
, aber als sich dann Ham zu ihr begab, brachte er sie an
das Kaminseuer zurück
. Sie war zwar sehr verlegen und sehr
schüchtern
, faßte aber bald Muth, als sie sah, wie freundlich und
rücksichtsvoll Steerforth mit ihr sprach, wie geschickt er Alles ver-
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mied , was sie in Verlegenheit setzen konnte , und wie er sich mit
Mr . Peggotty von Booten und Schiffen , Fluthzeiten und Fischen
unterhielt ; wie er mich an die Zeit erinnerte , als wir Mr . Peggotty
in Salemhaus gesehen hatten ; wie ihn das Boothaus und Alles,
was dazu gehörte , interessirte » und wie leicht und behaglich er das
Gespräch weiter sührte , bis er uns nach und nach in einen Zauber¬
kreis bannte , in dem sich Alle zwanglos bewegten.
Emily sprach freilich den ganzen Abend nur wenig , aber sie
sah und hörte zu, ihr Gesicht belebte sich und sie war reizend. Steersorth beschrieb einen furchtbaren Schiffbruch (sein Gespräch mit Mr.
Peggotty hatte ihn darauf gebracht) , es war , als ob er Alles vor
sich sähe , und die Augen der kleinen Emily waren die ganze Zeit
so fest aus ihn geheftet, als sähe sie es ebenfalls . Dann erzählte er
uns , gleichsam zur Erholung , ein lustiges Abenteuer , das er selbst
erlebt , mit solcher Frische und Fröhlichkeit , als ob die Darstellung
für ihn eben so neu wäre , wie für uns , und die kleine Emily lachte,
datz das Boot von dem melodischen Klänge widerhallte , und wir
Alle lachten (Steerforth auch) aus unwiderstehlicher Sympathie mit
dieser Lust und Leichtherzigkeit. Dann veranlaßte Steerforth Mr.
Peggotty zu singen , oder vielmehr zu brüllen:
„Wenn die Stürme blasen , blasen , blasen,"
und daraus sang er selbst ein Seemannslied , so schön und ausdrucks¬
voll , daß ich hätte glauben mögen , selbst der Wind , der klagend um
das Haus suhr und dessen leise Töne durch unser Schweigen hörbar
wurden , wäre gekommen, um zu lauschen.
Was Mrs . Gummidge betrifft , so wußte Steerforth dies Opfer
der Verzagtheit Mit einem Ersolge aufzurichten , den (wie mir Mr.
Peggotty sagte ) seit dem Tode ihres „Alten " kein Andrer erreicht
hatte . Er ließ ihr so gar keine Zeit , sich unglücklich zu fühlen , daß
sie am folgenden Tage meinte , sie müsse behext gewesen sein.
Bei alledem hatte sich Steerforth aber weder der allgemeinen
Aufmerksamkeit , noch des Gesprächs bemächtigt . Als die kleine
Emily Muth faßte und mit mir , wenn auch noch voll Schüchtern¬
heit , über das Feuer weg , von unsern ehemaligen Wanderungen
am Strande sprach , wo wir Muscheln und Kiesel suchten, und als
ich sie fragte , ob sie noch wisse, wie zärtlich ich ihr ergeben gewesen
sei , und als wir Beide bei diesem Rückblick aus die fröhlichen alten
Zeiten , die uns jetzt fast wie ein Traumbild erschienen, lachten und
errötheten , saß er aufmerksam schweigend da , und beobachtete uns
gedankenvoll . Sie saß dabei , wie überhaupt den ganzen Abend , aus
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der alten Kiste , in ihrem alten kleinen Winkel am Feuer , und Ham
saß neben ihr , da , wo ich sonst zu sitzen pflegte . Ich wurde mir
selbst nicht klar darüber , ob es ihre alte neckische Art und Weise,
oder eine gewisse Scheu vor uns war , die sie veranlaßte , dicht an
die Wand und von ihm weg zu rücken; aber ich bemerkte , daß sie
das den ganzen Abend that.
Es war beinahe Mitternacht , als wir Abschied nahmen . Wir
hatten Zwieback und getrocknete Fische zum Abendessen bekommen und
Steersorth hatte aus der Tasche eine Flasche Wachholderbranntwein
geholt , die wir Männer austranken (ich kann jetzt wohl ohne zu
erröthen wir Männer
sagen). Vergnügt gingen wir von dannen,
und als sie sich Alle aus der Thür drängten , um uns so weit als
möglich auf unsrem Wege zu leuchten , sah ich die süßen blauen
Augen der kleinen Emily , die uns hinter Ham hervor nachblickten,
und hörte ihre sanfte Stimme uns nachrufen , vorsichtig aus den
Weg zu achten.
„Eine bestrickende kleine Schönheit ." sagte Steersorth , indem er
meinen Arm nahm . „Uebrigens ein wunderlicher Aufenthalt und
wunderliche Leute. Es erweckt ganz eigne Empfindungen , mit ihnen
zu verkehren."
„Und wie glücklich wir 's trafen , gerade zu der Verlobung zu
kommen," gab ich zur Antwort . „Ich glaube nicht , daß ich jemals
seligere Menschen gesehen habe , und freue mich aufrichtig , daß es
uns vergönnt war , dabei zu sein und an ihrem harmlosen Glücke
theilzunehmen ."
„Er ist nur ein gar zu plumper Bursche für das Mädchen.
Findest Du nicht auch ?" sagte Steersorth.
Er war gegen Ham , wie gegen alle Andern so herzlich gewesen,
daß mir diese unerwartete , kalte Antwort gleichsam einen Schlag
versetzte; aber als ich mich rasch nach ihm umwendete und seine
lachenden Augen sah , fühlte ich mich erleichtert und sagte:
„O Steersorth ! Du hast es natürlich frei, Deine Scherze über die
armen Leute zu machen. — Denn , magst Du Dich mit Miß Dartle
streiten , oder Deine Sympathieen unter Neckereien vor mir verbergen
wollen , ich weiß es doch besser! Wenn ich sehe, wie gut Du sie verstehst,
wie schön Du auf ein Glück , wie das dieser einfachen Fischersleute
einzugehen , oder die Liebe meiner alten Wärterin zu begreifen ver¬
magst , so weiß ich, daß Dir keine Freude , kein Kummer , keine Ge¬
fühlsregung dieser Menschen gleichgültig ist , und ich liebe und bewundre Dich deshalb nur um so mehr ."
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Er stand still, sah mir in's Gesicht und sagte:
„Gänseblümchen, ich glaube, daß Du es ernstlich meinst und
ein guter Mensch bist. -— Ich wollte, das wären wir Alle!"
Im nächsten Augenblicke aber sang er lnstig Air. Peggotty's
Lied, während wir mit raschen Schritten nach Zsarmouth zurück¬
kehrten.

Ziveiund;nian;igffes Kapitel.
Älte

tecrsorth

Orte

und

und

ich blieben

neue Menschen.

weit

über

vierzehn

Tage

in Mr-

^^^ / inouth . Wir waren , wie ich kaum zu sagen brauche , viel bei
einander , aber gelegentlich blieben wir auch mehrere Stunden
getrennt . Er war ein guter Schiffer , ich nur ein sehr mittelmäßiger,
und wenn er mit Mr . Peggotty
Bootfahrten
unternahm , was eine
seiner Hauptvergnügungen
war , blieb ich größtentheils
auf dem Lande
zurück . Auch daß ich Peggotty 's Fremdenstübchen
bewohnte , legte
mir einen gewissen Zwang aus , von dem er frei war ; denn da ich
wußte , wie anhaltend
sie den ganzen Tag mitt Mr . Barkis ' Pflege
zu thun hatte , wollte ich Abends nicht zu lange ausbleiben , während
Stcersorth , der im Wirthshause
einquartiert
war , nichts zu berück¬
sichtigen
,

hatte , als sein eignes

Belieben .

So

kam es denn , daß ich

von kleinen Gastereien hörte , die er , wenn ich längst zu Bett lag,
für die Fischer in Mr . Peggotty 's Stammschenke
„zum guten Herzen"
veranstaltete , oder erfuhr , daß er in Fischerkleidern
ganze Mond¬
nächte aus dem Meere zubrachte und erst mit der Morgenfluth
zu¬
rückkehrte — Unternehmungen , die mich nicht überraschten , denn ich
wußte damals
schon , daß sich sein unruhiger
Sinn und sein feuriger
Geist eben so wohl in harter Arbeit und schlechtem Wetter , wie in
jeder andern
suchten.
Eine
natürliches
vertrauten

Aufregung

andre

, die ihm etwas

Ursache

Verlangen
Schauplätze
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Trennungen

war

mein

, nach Blunderstone
zu gehen und die alten,
meiner Jugendzeit wieder auszusuchen , während

Steersorth , nachdem er einmal dort gewesen war , selbstverständlich
kein weiteres
Interesse
daran
hatte . So kann ich mich denn aus
drei oder vier Tage besinnen , an denen Jeder
von uns nach einem
zeitig

eingenommenen

Frühstück

seine

eignen

Wege

ging , um erst
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zum späten Mittagessen wieder mit dem Andern zusammen zu treffen.
Wie Steersorth seine Zeit inzwischen ausfüllte , wußte ich nicht, hörte
nur im Allgemeinen , daß er im ganzen Orte beliebt war , und
zwanzig verschiedne Mittel zur Unterhaltung sand, wo sich manchem
Andem nicht ein einziges geboten hätte.
Was mich betrifft , so beschäftigte ich mich aus meinen einsamen
Pilgerfahrten damit , mir jeden Schritt und Tritt des alten Weges
zurückzurufen , während ich ihn jetzt auf 's Neue verfolgte , und alle
alten , vertrauten Plätze wieder aufzusuchen. Ich besuchte sie, wie ich
es in der Erinnerung so oft gethan , und verweilte bei ihnen , wie
ich, als ich in der Ferne war , in meinen Gedanken bei ihnen
verweilt hatte . Das Grab unter dem Baume , wo meine beiden
Eltern lagen , aus das ich, so lange es nur das meines Vaters war,
mit einem so seltsamen Gefühl des Mitleids hinausgesehen und an
dem ich so trostlos gestanden , als es meine liebliche Mutter und ihr
Kind aufnahm — das Grab , das Peggotty 's treue Hand gepflegt
und in einen Garten verwandelt hatte — wurde für manche Stunde
das Ziel meiner Wanderungen . Es lag in einem stillen Winkel,
etwas abseits vom Hauptwege des Kirchhofs, aber nicht so entfernt,
daß ich beim Aus- und Niedergehen die Namen aus den Zeichensteinen nicht zu lesen vermocht hätte , während mich hin und wieder
der Schall der Kirchenglocke aufschreckte, der mich wie eine Geister¬
stimme berührte . In Gedanken war ich in jenen Tagen unablässig
mit der Rolle beschäftigt , die ich im Leben zu spielen berufen sein
würde , und mit den großen Dingen , die ich dereinst vollbringen wollte.
Meine hallenden Schritte regelten sich nach keiner andern Weise,
wurden vielmehr so treu von derselben begleitet , als ob ich heim¬
gekommen wäre , um an der Seite , einer lebenden Mutter meine
Luftschlösser aufzubauen.
In meinem alten Daheim waren große Veränderungen vorge¬
gangen . Die zerzausten , schon so lange von ihren Inhabern ver¬
lassenen Krähennester waren verschwunden , die Bäume verschnitten
und gestutzt, so daß sie die mir vertrauten Formen verloren hatten;
der Garten war verwildert und die Hälfte der Fenster im Hause
mit Läden geschlossen. Bewohnt wurde das Haus nur von einem
armen , irrsinnigen Herrn und den Leuten , die ihn pflegten . Er
saß beständig an meinem kleinen Fenster , sah auf den Kirchhof
hinunter und ich hätte wissen mögen , ob seine irrenden Gedanken
sich jemals mit den Phantasiebildern beschäftigten, die mich erfüllt
hatten , wenn ich im rosigen Morgenschimmer aus demselben Fenster
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schaute und im Licht der aufgehenden Sonne die Schafe friedlich

weiden

sah.

Unsere alten Nachbarn, Air. und Mrs. Grayper, waren nach
Süd - Amerika ausgewandert und der Regen hatte sich durch das
Dach ihres leeren Hauses einen Weg gebahnt und die äußern Mauern
mit Moderflecten überzogen
. Mr. Chillip hatte sich wieder verheirathet, mit einer großen, starkknochigen
, großnasigen Frau. Sie
hatten ein elendes kleines Kind mit einem schweren Kopfe, den es
nicht ausrecht halten konnte, und blöden, starren Augen, welche be¬
ständig die verwunderte Frage auszudrücken schienen
, warum es
wohl geboren sei.
Es war ein seltsames Gemisch von Wehmuth und Freude, mit
dem ich an meinem Geburtsorte zu verweilen pflegte, bis mich die
röther werdende Wintersonne mahnte, daß es Zeit sei, den Rückweg
anzutreten
. Aber wenn ich den Ort verlassen hatte, und vor Allem,
wenn Stecrforth und ich vergnügt am hellen Feuer bei unserm
Mittagessen saßen, war es köstlich
, daran zurück zu denken
. So war
es auch, obwohl in geringerm Grade, wenn ich spät Abends in
mein saubres Stübchen ging und, das Krokodillbuch durchblätternd
(das immer auf einem kleinen Tische lag), mit dankbarem Herzen be¬
dachte, wie reichgesegnet ich war, daß ich einen Freund hatte, wie
Steersorth, eine Freundin, wie Pcggotty, und für Alles, was ich ver¬
loren, einen Ersatz in meiner guten, großherzigen Tante.
Mein nächster Weg nach Mrmouth, wenn ich von diesen langen
Wandemngen zurückkehrte
, war über eine Fähre. Sie brachte mich
aus den Strand zwischen Stadt und See und wenn ich denselben
überschritt
, wurde ein großer Umweg, den die Landstraße machte,
abgeschnitten
. Da Mr. Peggotty's Haus auf diesem Strande und
nicht hundert Schritte aus meinem Wege lag, sprach ich jedesmal,
wenn ich vorüber kam, dort vor. Steersorth war beinah immer da,
um auf mich zu warten, und dann gingen wir miteinander durch die
kalte Luft oder den steigenden Nebel den blinkenden Lichtern der

Stadt entgegen.

An einem dunkeln Abend, als ich später zurückkam als gewöhn¬
lich — ich hatte, da wir im Begriff waren, Uarmouth zu ver¬
lassen, an diesem Tage meinen Abschiedsbesuch in Blunderstone
gemacht— fand ich ihn in Dir. Peggotty's Häuschen allein und
gedankenvoll am Feuer sitzend
. Er war so in sich versunken
, daß
er mein Kommen nicht bemerkt hatte, was übrigens auch bei ge¬
ringerer Geistesabwesenheitmöglich gewesen wäre, denn aus dem
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sandigen Grunde war kein Fußtritt zu hören . Aber selbst mein Ein¬
treten bemerkte er nicht, und ich stand neben ihm und sah ihn an,
während er noch immer mit finstrer Stirn in seine Grübeleien ver¬
sunken dasaß.
Als ich die Hand auf seine Schulter legte, fuhr er mit solchem
Schrecken in die Höhe, daß auch ich erschrak.
„Du überfällst mich ja wie ein mahnender Geist, " sagte er beinah
ärgerlich.
„Ich mußte mich doch aus irgend eine Weise bemerklich machen,"
herab
gab ich zur Antwort . „Habe ich Dich von den Stemm
gerufen ?"
„Nein, " erwiderte er, „o nein !"
„Woher denn ?" fragte ich, indem ich mich zu ihm setzte.
„Ich habe nur die Bilder im Feuer beobachtet," antwortete er.
„Aber für mich zerstörst Du sie," sagte ich, als er schnell mit
einem brennenden Holzscheit hineinstieß , daß eine Garbe rother
Feuersunken in dem kleinen Schornstein aufprasselte und knisternd
hinaus fuhr.
„Du hättest sie doch nicht gesehen!" antwortete er. „Ich hasse
diese Zwischenzeit , die weder Tag noch Nacht ist. — Wie spät Tu
kommst ! wo bist Du gewesen ?"
„Ich habe von meinem gewöhnlichen Spaziergange Abschied
genommen, " entgegnete ich.
„Und ich habe hier gesessen," sagte Steersorth , indem er sich
im Zimmer umsah , „und habe mir vorgestellt , daß die Menschen,
die wir am Abend unsrer Ankunft so fröhlich beisammen fanden,
dem jetzigen verödeten Aussehen des Hauses nach, zerstreut, todt oder
wer weiß in welches Unglück gerathen sein möchten. — David , ich
wünschte zu Gott , ich hätte in den letzten zwanzig Jahren einen
vemünstigen Vater gehabt !"
„Lieber Steersorth , was ist Dir ?" fragte ich besorgt.
„Ich wünschte von ganzer Seele , daß ich besser geleitet worden
wäre , wünschte von ganzer Seele , daß ich gelernt hätte , mich selbst
bester zu zügeln !" rief er aus.
Dabei lag eine Niedergeschlagenheit in seinem Wesen, die mich
auf » Höchste überraschte ; nie hätte ich geglaubt , daß er sich selbst
so unähnlich sein könnte.
„Ich wallte lieber , ich wäre dieser arme Peggotty oder sein
Lümmel von Neffen, " sagte er ausstehend und sich mit düstrer
Miene , das Gesicht dem Feuer zugekehrt, an den Kaminsims lehnend.
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„Es wäre besser, als daß ich ich bin , und wäre ich zwanzigmal
reicher und zwanzig Mal klüger , wenn ich mir selber zur Qual
werden muß , wie ich's in der letzten halben Stunde in diesem ver¬
wünschten Boote gewesen bin ."
Ich war durch die Veränderung , die mit ihm vorgegangen , so
verwirrt , daß ich ihn ansangs nur schweigend beobachten konnte, wie
er mit aufgestütztem Kopfe dastand und finster in 's Feuer nieder sah.
Endlich bat ich ihn , mit all der ernsten Theilnahme , die ich fühlte,
mir zu sagen , was geschehen sei, um ihn in so ungewöhnlicher Weise
zu berühren ; ich bat ihn , mich , wenn ich auch nicht hoffen dürfte,
ihm zu rathen , doch wissen zu lassen, was ihn bedrückte; aber noch
ehe ich damit zu Ende gekommen war , fing er an zu lachen : erst ge¬
zwungen , bald aber mit wiederkehrender Heiterkeit.
„Beruhige Dich, Gänseblümchen , es ist nichts , gar nichts !" ant¬
wortete er- „Ich sagte Dir schon in London , im Wirthshause , daß
ich zuweilen für mich selbst eine lästige Gesellschaft bin . Ich bin
mir dann selbst eine Art Alp , und muß das auch jetzt wieder
gewesen sein. Es giebt so alberne Stunden , in denen allerlei
Kinderstuben - Märchen in uns aufsteigen , ohne daß wir sie als das
erkennen , was sie sind. Ich glaube , ich habe mich selbst mit dem
„unartigen Jungen " verwechselt, der nicht gehorchen wollte und zur
Strafe von Löwen gefressen wurde — was wohl nur eine veredelte
Darstellung des gewöhnlichen auf den Hund Kommens ist. Das was
alte Weiber Beängstigungen zu nennen pflegen , hatte mich, wie es
scheint, vom Kops bis zu den Füßen gepackt — ich habe mich geradezu
vor mir selbst gefürchtet."
„Etwas Anderes fürchtest Du , glaube ich, niemals, " sagte ich.
„Vielleicht nicht — und doch Hütte ich wahrscheinlich genug
Anderes zu fürchten, " antwortete er. „Aber nun ist's vorbei und es
wird mich nicht noch einmal überfallen . Uebrigens sage ich Dir
nochmals , lieber Junge , daß es für mich und auch für Andre gut
wäre , wenn ich einen festen, vernünftigen Vater gehabt hätte ."
Sein Gesicht war immer ausdrucksvoll , aber nie hatte ich darin
einen so finstern Ernst gesehen, als während er , den Blick auf das
Feuer gerichtet, diese Worte sprach.
„Genug davon !" sagte er dann und machte eine Bewegung,
als ob er etwas Leichtes mit der Hand in die Luft würfe . „Mit
Macbeth " sage ich: „„Du nicht mehr da , nun bin ich wieder
Mann, " " und jetzt zum Essen, Gänseblümchen , wenn ich nicht etwa,
ebenfalls wie Macbeth , das Fest bereits gestört habe ."
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„Wo die Leute hier nur Alle sein mögen ?" sagte ich.
„Gott weiß es, " antwortete Steersorth . „Nachdem ich an die
Fähre gegangen war , um nach Dir auszuschauen , trat ich hier ein
und fand Alles wüst und leer. Darüber gerieth ich in 's Grübeln und
so hast Du mich gesunden."
Die Ankunft von Mrs . Gummidge , die einen Korb trug , er¬
klärte, warum das Haus leer gewesen. Sie war in Eile fortgelaufen,
um etwas einzukaufen, das sie brauchte , wenn Mr . Peggotty mit der
Fluth zurückkam. Die Thür hatte sie für den Fall offen gelassen,
daß Ham und die kleine Emily , die heute srühzeitig Feierabend
machte, während ihrer Abwesenheit nach Haus kommen sollten. Nach¬
dem Steersorth Mrs . Gummidge durch eine fröhliche Begrüßung
und scherzhafte Umarmung erheitert hatte , nahm er meinen Arm
und zog mich eilig fort.
Auch seine eigne Laune war , wie die von Mrs . Gummidge,
völlig umgestimmt . Sie fluthete wieder wie gewöhnlich fröhlich dahin
und er unterhielt mich mit großer Lebhaftigkeit , während wir der
zugingen.
„Morgen geben wir also dies Seeräuber -Leben auf , nicht wahr ?"
sagte er lustig.
„So hatten wir verabredet, " antwortete ich; „unsere Plätze im
Postwagen sind auch schon belegt, wie Tu weißt ."
„Ja , dann kann 's nichts helfen !" sagte Steersorth . „Ich hatte
beinah vergessen, daß es noch 'was Anderes in der Welt zu thun
giebt , als sich hier auf dem Meere hemm zu treiben . Ich wollte,
es gäbe auch nichts weiter !"
„So lange Dir die Sache etwas Neues ist !" sagte ich lachend.
„Das mag wohl sein," gab er zur Antwort . „Uebrigens lag
für eine so liebenswürdige Unschuld, wie mein junger Freund ist,
viel zu viel Spott in der Bemerkung . Aber ich muß zugeben, David,
daß ich ein launenhafter Bursche bin — ich weiß , daß ich es bin.
So lange jedoch das Eisen glüht , bin ich im Stande es kräftig zu
schmieden. Ich glaube , daß ich jetzt schon im Stande wäre , meine
Lootsenprüsung für diese Gewässer mit Ehren zu bestehen."
„Mr . Peggotty sagt , daß Du ein Wunder bist," gab ich zur
Antwort.
„Ein Meerwunder wahrscheinlich ?" lachte Steersorth.
„Ja , er sagt es und Du weißt , mit welchem Recht ; Tu weiht
ja selbst, wie eifrig Du jede Aufgabe verfolgst , und wie leicht Du sie
bewältigst . Was mich übrigens am meisten in Verwunderung setzt.
Stadt
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„Nein ."
„Er kam heute Morgen mit einem Briefe meiner Mutter ."
AIs sich unsre Augen begegneten , sah ich, daß er bis aus die
Lippen erblaßt war , obwohl er mich mit festem Blicke ansah . Ich
fürchtete , daß ihn ein Zerwürsniß mit der Mutter in die Gemüthsoersassung gebracht haben möchte, in der ich ihn vor dem einsamen
Feuer gefunden und deutete darauf hin.
„O nein !" sagte er , indem er den Kops schüttelte und in ein
leises Lachen ausbrach . „Nichts dergleichen ! — Aber er ist gekommen,
der wackere Diener ."
„Und natürlich ganz als der Alte ?" fragte ich.
„Ganz als der Alte !" antwortete Steerforth ; „ruhig und un¬
antastbar , wie der Nordpol . Er soll auch dasür sorgen, daß das
Boot einen neuen Namen bekommt. Jetzt heißt es „„Sturmvogel " "
— aber was macht sich Mr . Peggotty aus Sturmvogeln ? — ich
will es umgetauft haben ."
„Und wie soll es heißen ?"
.Die kleine Emily ."
Da er mich noch immer unverwandt ansah , glaubte ich, er
wolle mich daran mahnen , daß er für diese Aufmerksamkeit nicht ge¬
priesen zu sein wünsche. Daß mein Gesicht verrieth , wie sehr ich
mich freute, konnte ich freilich nicht verhindern , aber ich sagte wenig
und er lächelte wieder in gewohnter Weise und schien sich erleichtert
zu fühlen.
„Sieh dort !" sagte er, indem er vorwärts deutete , „da kommt
die wirkliche kleine Emily und der Bursche mit ihr . Meiner Seele,
ein treuer Ritter ! Er läßt sie nie allein ."
Hain war zu jener Zeit Schiffszimmermann und hatte seine
natürlichen Anlagen für dies Handwerk so ausgebildet , daß er sür
einen vortrefflichen Arbeiter galt . Er war in seinem Arbeitsanzuge
und sah äußerlich etwas vernachlässigt , aber sehr männlich aus und
ganz geeignet , der Beschützer des jungen , blühenden Geschöpss an
seiner Seite zu sein. Es lag eine solche Offenheit in seinem Gesicht,
eine solche Ehrlichkeit, ein so unverhohlnes zur Schau stellen seines
Stolzes aus sie und seiner Liebe zu ihr , daß er dadurch meiner An¬
sicht nach vorirefslich aussah — und als sie jetzt auf uns zukamen,
schienen sie mir auch in dieser Beziehung für einander zu passen.
Wir blieben stehen, um die Beiden zu begrüßen ; sie zog schüchtern
ihre Hand von seinem Arme und erröthete , indem sie dieselbe mir
und Steerforth reichte. Als sie, nachdem wir einige Worte gewechselt
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Steerforth , ist , daß Du Dich mit einer solchen launenhasten Be¬
thätigung Deiner Anlagen zufrieden geben kannst."
„Zufrieden geben ?" wiederholte er in heiterm Tone . „Ich bin
nie mit irgend etwas zufrieden , außer mit Deiner Frische , mein
holdes Maßliebchen , und was die Launenhaftigkeit betrifft , so habe
ich eben nie die Kunst gelernt , mich an eins der Räder festzubinden,
auf welchen sich die Jxions unserer Tage herumdrehen . Sie ist mir
irgendwo in einer schlechten Lehrzeit verloren gegangen und nun
frage ich nichts mehr danach . Weißt Tu eigentlich, daß ich mir hier
ein Boot gekauft habe ?"
„Was Du für ein seltsamer Mensch bist , Steerforth !" rief ich
aus , indem ich stehen blieb — es war das erste Wort , das ich davon
hörte . „Du hast ja vielleicht nie wieder Lust und Veranlassung
hierher zu kommen !"
„Das weiß ich noch nicht !" antwortete er ; „der Ort gcsällt mir.
Auf jeden Fall " — dabei zog er mich heftig weiter — „habe ich
ein Boot gekauft, das zu haben war , ein Schnellsegler , wie es Mr.
Peggotty nennt und das ist es auch. Mr . Peggotty wird es während
meiner Abwesenheit in Gebrauch nehmen ."
„Nun verstehe ich Dich, Steerforth !" rief ich jubelnd . „Du be¬
hauptest , das Boot für Dich gekauft zu haben , aber Du hast es nur
gethan , um Mr . Peggotty einen Vortheil zuzuwenden. Ich hätte
das , wie ich Dich kenne, von vornherein wissen müssen. Mein lieber,
gütiger Steerforth , wie soll ich es aussprechen , was ich von Deiner
Großherzigkeit denke!"
„Still !" antwortete er und wurde roth . „Je weniger davon
gesprochen wird , desto besser ist es."
„Wußte ich's doch!" rief ich wieder, „und habe ich's nicht gleich
gesagt , daß Dir keine Freude , oder Sorge , oder sonstige Empfindung
dieser ehrlichen Herzen gleichgiltig ist ?"
„Ja , ja , das Alles hast Du mir schon gesagt, " antwortete er;
„dabei lasse es bewenden . Wir haben genug darüber geredet."
Ich fürchtete ihn zu verletzen, wenn ich länger ein Thema ver¬
folgte , das er so obenhin behandelte , und begnügte mich, es in Ge¬
danken weiter zu spinnen , während wir raschen Schrittes unsern
Weg verfolgten.
„Das Boot muß nun aufgetakelt werden, " sagte Steerforth,
„und ich werde Littimer hier lassen , um danach zu sehen und mich
zu benachrichtigen , wenn Alles fertig ist. Habe ich Dir schon
gesagt , daß Littimer angekommen ist ?"
8
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hatten, weiter gingen, wollte sie Harns Arm nicht wieder fassen,
schritt
, verlegen und verschüchtert
, ungesührt an seiner Seite
hin Mir erschien das Alles sehr hübsch und anmuthig, und auch
Steersorth schien es so zu finden, als wir ihnen nachsahen
, während
sie im Lichte des Neumondes mehr und mehr in der Ferne ver¬
schwanden.
Plötzlich strich
, offenbar den Beiden folgend, ein junges Weib
an uns vorbei, deren Annäherung wir nicht bemerkt hatten, deren
Gesicht mir aber im Vorübergehen bekannt vorkam
. Sie war leicht
gekleidet
, sah keck
, abgezehrt
, aufgeputzt und ärmlich aus, schien
jedoch in diesem Augenblicke kein anderes Bestreben zu haben, als
den Beiden nachzueilen
. Aber die dunkle Fläche, die ihre Gestalten
gleichsam in sich aufgenommen hatte und nichts erkennen ließ, als
die durch die See und die Wolken gebildete Grenzlinie
, verschlang
auch die Gestalt dieses Weibes
, ohne daß sie den Noranschreitenden
näher gekommen wäre.
„Ein schwarzer Schatten, der dem Mädchen nachfolgt," sagte
Steersorth, indem er stehen blieb. „Was hat das zu bedeuten
?"
Er sprach leise und in einem Tone, der mich seltsam berührte.
„Sie hat vermuthlich die Absicht
, die Beiden anzubetteln,
" ant¬
wortete ich.
„Eine Bettlerin wäre nichts Ungewöhnliches,
" sagte Steersorth;
„aber es ist merkwürdig
, das; eine solche heute Abend gerade in
dieser Gestalt erscheint
."
„Warum?" fragte ich ihn.
„Aus keinem andern Grunde, aufrichtig gesagt, als weil ich an
ein ähnliches Wesen dachte, als sie vorüberstreiste,
" entgegnete er
nach einer Pause. „Möchte wissen, wo zum Teufel sie herge¬
kommen ist."
„Aus dem Schatten dieser Mauer, denke ich mir, " sagte ich,
als wir jetzt einen Weg erreichten
, der sich an einer Mauer ent¬
lang zog.
„Sie ist verschwunden,
" antwortete er, indem er über seine
Schulter zurück sah. „Möchte alles Böse mit ihr verschwunden sein!
— Nun aber zum Essen.
Trotzdem sah er sich wieder und wieder nach der sernschimmernden Grenzlinie des Meeres um, sprach in abgerissnen Worten wieder¬
holt seine Verwunderung über die Begegnung aus und schien sie erst
zu vergessen
. als wir im Feuer- und Kerzenschein warm und fröhlich
bei Tische saßen.
sondern

8
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Littimer war Va und übte seinen gewöhnlichen Einfluß auf
mich aus . Als ich die Hoffnung oussprach , daß sich Mrs . Steerforth und Miß Dartle wohl befänden , antwortete er, eben so respectvoll als respectabel , sie wären , Gott sei Tank , leidlich wohl und
ließen grüßen ; das war Alles , aber es schien mir , als ob er so
deutlich wie nur möglich zu mir gesagt Hütte: „Sie sind sehr jung,
Sir , Sie sind außerordentlich jung !"
AIs wir mit dem Essen beinah fertig waren , trat er um einen
oder zwei Schritte aus der Ecke hervor , aus welcher er uns , oder
vielmehr — wie ich deutlich fühlte — mich beobachtet halte und
sagte zu seinem Herrn:
„Bitte um Verzeihung , Sir , Miß Mowcher ist hier."
„Wer ?" rief Steerforth mit großer Verwunderung.
„Miß Mowcher , Sir ."
„Was in der Welt hat die hier zu thun ?" fragte Steerforth.
„Es scheint ihre Heimath zu sein , Sir ; sie sagte mir , daß sie
alljährlich eine Geschäftsreise in diese Gegend macht . Ich traf sie
heute Nachmittag auf der Straße und sie wünschte zu wissen, ob sie
die Ehre haben könnte, Ihnen nach dem Essen aufzuwarten , Sir . "
„Kennst Du die in Rede stehende Riesin , Gänseblümchen ?"
fragte Steerforth.
Ich mußte gestehen — und fühlte mich Littimer gegenüber dieser
Unkenntniß wegen tief beschämt — daß Bits; Mowcher und ich
einander völlig fremd wären.
„Dann mußt Du sie kennen lernen , denn sie ist eines der sieben
Weltwunder, " sagte Steerforth . „Wenn Miß Mowcher kommt,
führen Sie sie herein ."
Ich war ziemlich neugierig und aufgeregt , in Erwartung der
Dame , um so mehr , da Steerforth , so oft ich anfing von ihr zu
sprechen , in ein Gelächter ausbrach und sich entschieden weigerte,
auf irgend eine Frage , die sie betraf , Antwort zu geben. So blieb
ich denn in ziemlicher Spannung , bis — nach etwa einer halben
Stunde , als das Tischtuch abgenommen war und wir mit unserm
Wein am Feuer saßen — die Thür geöffnet wurde , und Littimer in
seiner gewöhnlichen , unerschütterlichen Gemüthsruhe meldete : „Miß
Mowcher !"
„Ich blickte nach der Thür , sah aber nichts und blicke noch
immer hin und dachte, daß Miß Mowcher lange Zeit brauche , ehe
sie sich zeige, als zu meinem höchsten Erstaunen um ein Sopha , das
zwischen mir und dem Eingänge stand , eine fette keuchende Zwergin
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von vierzig bis fünfundvierzig Jahren herum gewackelt tam. Sie
hatte einen sehr großen Kops, ein breites Gesicht mit schlauen,
schelmischen grauen Augen, und so außerordentlich kurze Arme, daß
sie, um ihren Zeigefinger an die Stumpsnase legen zu können,
während sie Steersorth beäugelte, dem Finger halbwegs entgegen
kommen und mit geneigtem Kopse die Nase daran legen mußte.
Ihr Kinn, ein sogenanntes Doppelkinn
, war so fett, daß es die
Bänder ihres Hutes nebst Schleise und Allem vollständig verdeckte.
Einen Hals hatte sie nicht, eine Taille hatte sie nicht, und Beine,
die der Rede werth gewesen wären, auch nicht; denn obwohl das,
was den Rumpf vorstellte
, von fast ungewöhnlicher Größe war, und
obwohl sie, wie die meisten menschlichen Wesen
, in ein Paar Füßen
endigte, war sie so kurz, daß sie an einem Stuhle von üblicher
Höhe, wie an einem Tische stand, und ihren Strickbeutel auf den
Sitz desselben legte. Diese Dame, die in einer seltsamen
, keiner Mode
entsprechenden Weise gekleidet war , sah — indem sie Nase und
Zeigefinger mit der beschriebenen Schwierigkeit zusammenbrachte
, den
Kops auf eine Seite legte und eines ihrer Augen schloß— Steer¬
sorth mit außerordentlich schlauer Miene an und brach dann in einen
Strom von Worten aus.
„Was, mein Herzchen
!" begann sie lustig, indem sie ihm mit
dem dicken Kopse zunickte
. „Sie sind hier, Sie böser Mensch
; psui,
schämen Sie sich
, was haben Sie so weit von Haus zu thun? Auf
bösen Wegen sind Sie, davon bin ich überzeugt
! O, Sie sind ein
seiner Bursche
, Steersorth, das sind Sie — aber fein bin ich auch,
ha, ha, ha! Sie hätten hundert Pfund gegen füns gewettet, daß
Sie mich hier nicht sehen würden — Hütten Sie nicht? Aber ich
sage Ihnen, mein Bester, ich bin überall. Ich bin hier, ich bin da
— wo wäre ich nicht? — Ich bin wie die halbe Krone des Taschen¬
spielers im Taschentuch der Dame. Da wir von Taschentüchern
sprechen und von Damen — welch ein Segen sind Sie doch für
Ihre verehrte Frau Mutter — sind Sie das nicht, mein lieber
Junge?"
Miß Mowcher band bei diesem Theile ihrer Rede den Hut auf,
warf die Bänder zurück und setzte sich keuchend aus eine Fußbank
an's Feuer, so daß sich die Mahagony-Platte des Eßtisches wie eine
schützende Laube über sie ausbreitete.
„O meine Sterne, wie sie alle heißen mögen!" fuhr sie fort,
indem sie mit den Händen auf ihre kleinen Kniee schlug und mich
lustig ansah. „Ich werde zu dick
, Steersorth
, das ist gewiß. Sobald
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herauf gestiegen bin , macht mir jeder Athemzug so
ich eine Trappe
viel Mühe , als ob er ein Eimer voll Wasser wäre . Wenn Sie mich
Sie ge¬
aus den Fenstern einer obern Etage gucken sähen , glaubten
bin , nicht wahr ? "
wiß , daß ich ein schönes Frauenzimmer
„Das werde ich immer glauben , wo ich Sie auch sehen mag,"
Steerforth.
antwortete
„Gehen Sie , Sie Schelm , gehen Sie !" rief das kleine Geschöpf
und wedelte mit dem Taschentuche , mit welchem sie sich das Gesicht
abtrocknete , nach ihm hin . „ Seien Sie nicht unverschämt ! Aber ich
Woche , als ich bei Lady
mein Ehrenwort , vergangne
gebe Ihnen
war — das ist ein Weib ! — wie die sich conservirt ! —
Mithers
selbst in das Zimmer , wo ich auf sie wartete . Das
kam Mithers
ist ein Mann ! Wie der sich conservirt ! Und seine Perrücke ebenfalls,
— und er fing
denn eine solche trägt er seit den letzten zehn Jahren
an , sich dermaßen in Schmeicheleien zu ergehen , daß ich schon glaubte,
Schwereklingeln zu müssen , ha , ha , ha ! Er ist ein angenehmer
nvther , aber er hat keine Grundsätze ."
zu thun ? " fragte
Sie denn für Lady Mithers
hatten
„Was
Steerforth.
sie,
„Das wären Geschichten , mein theures Kind, " antwortete
an die Nase legte , ihr Gesicht zu¬
abermals
indeni sie den Finger
mit
Schlauheit
sammenzog und wie ein Kobold von übernatürlicher
keine Gedanken.
den Augen zwinkerte . „Machen Sie sich darüber
Sie möchten wohl gern wissen , ob ich ihr Haar vor dem Ausfallen
schütze, oder ob ich' s färbe , oder ob ich ihren Teint verbessere , oder
— nicht wahr , das möchten Sie ? — Und Sie
ihre Augenbrauen
erzähle.
ich es Ihnen
sollen es erfahren , mein Liebling , sobald
Name war ? "
Wissen Sie , wie meines Urgroßvaters
„Nein, " sagte Steersorth.
„Wart ' -ein - bischen , hieß er , mein süßer Liebling, " antwortete
Miß Mowcher ; „und er stammte von einer ganzen Reihe von Wart ' ein -bischen ab , und ich werde alle die großen Güter der Wart '-einbischen von ihm erben ."
Ich habe nie Etwas gesehen , das mit Miß Mowcher 's Augenblinzeln zu vergleichen gewesen wäre , außer etwa Miß Mowcher 's
Selbstbeherrschung . Sie hatte , wenn sie auf das hörte , was Andre
aus etwas erwartete , das sie selbst
sagten , oder wenn sie Antwort
und Weise , den Kops
Art
gesagt , eine bewunderungswürdige
schlau nach einer Seite zu neigen und das eine Auge , wie das einer
Elster , in die Höhe zu richten . Ich war völlig in Erstaunen ver-

119
funken und starrte sie, alle Gesetze der Höflichkeit vergessend, unver¬
wandt an.
Inzwischen hatte sie den Stuhl an ihre Seite gezogen und war
emsig beschäftigt, aus ihrem Strickbeutel <in den sie bei jedem Griff
ihren kurzen Arm bis an den Ellbogen versenkte) eine Anzahl kleiner
Fläschchen, Schwämme , Kämme , Bürsten , Flanellstückchen, kleine
Brenneisen und andre Instrumente herauszuholen , die sie auf dem
Stuhle übereinander häufte . Plötzlich unterbrach sie sich mitten in
dieser Beschäftigung und fragte Steersorth zu meiner größten Be¬
schämung :
„Wie heißt Ihr Freund ?"
„Mr . Copperfield, " antwortete Steersorth ; „er wünscht sehr, Sie
kennen zu lernen ."
„Gut , das soll er auch ; er sah mir gleich so aus , als ob e? s
wünschte," antwortete Miß Mowcher , indem sie mit dem Strickbeutel
in der Hand an mich heran watschelte und mich anlachte . „Ein
Gesicht , wie ein Pfirsich !" dabei stellte sie sich auf die Zehen , um
mich, während ich saß, in die Backe zukneifen . „Ganz verführerisch;
ich liebe Pfirsichen sehr ! Glücklich Ihre Bekanntschaft zu machen,
Mr . Copperfield ."
Ich sagte , daß ich mir Glück wünsche, sie kennen zu lernen und
daß die Freude gegenseitig wäre.
„O du meine Güte , wie höflich wir sind !" rief Miß Mowcher
und machte einen komischen Versuch, ihr großes Gesicht mit ihrer
winzigen Hand zu bedecken. „Was für eine Welt voll Lug und Trug
— nicht wahr ?" —
Dies wurde in vertraulicher Weise zu uns Beiden gesagt,
während die winzige Hand von dem Gesicht herabglitt , und sich
selbst und den ganzen Arm abermals in den Strickbeutel versenkte.
„Was meinen Sie damit , Miß Mowcher ?" fragte Steersorth.
„Ha , ha , ha ! was für eine köstliche Gesellschaft von Schwindlern
wir sind ? Nicht wahr , mein süßes Kind ?" antwortete das Stückchen
von Frau , während sie in dem Strickbeutel herum suchte, den Kopf
auf die Seite legte und mit einem Auge in die Lust blickte. „Sehen
Sie her, " dabei zog sie etwas aus dem Beutel . „Abschnitte von
den Nägeln des russischen Fürsten — Fürst vorn tollgewordnen
Alphabet , wie ich ihn nenne , denn er hat alle Buchstaben , wirr
durcheinander geworfen in seinem Namen ."
„Der russische Fürst ist einer Ihrer Kunden , nicht wahr ?" sagte
Steersorth.
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„Ich glaube , Sie haben Recht, mein Herzchen!" antwortete Miß
Mowcher . „Ich muß ihm die Nagel in Ordnung bringen , zweimal
wöchentlich, an Fingern und Zehen "
„Hoffentlich zahlt er gut, " sagte Steerforth.
„Zahlt wie er spricht, liebes Kind." entgegnete Miß Mowcher.
„Läßt sich schon mal über den Löffel barbieren , ist keiner Eurer
genauen Haarspalter — was man freilich nicht glauben sollte, wenn
man seinen Schnurrbart sieht ; roth von Natur , schwarz durch die
Kunst."
„Durch Ihre Kunst, natürlich, " sagte Steerforth.
Miß Mowcher nickte zustimmend. „Mußte zu mir schicken—
konnte nicht anders ! Das Klima bekam seiner Farbe nicht. In
Rußland war 's gegangen , hier ging 's nicht. Sie haben Ihr Leben
lang keinen Fürsten gesehen, der so verrostet war — wie altes Eisen ."
„Darum haben Sie ihn vorhin wohl einen Schwindler genannt ?"
fragte Steersorth.
„O , Sie sind ja ein Abschaum von einem Menschen , das sind
Sie !" antwortete Miß Mowcher und schüttelte hestig den Kopf.
„Ich sagte , daß wir im Allgemeinen Schwindler sind und zeigte
Ihnen zum Beweise die Nägelabschnitte des Fürsten . Diese fürst¬
lichen Nagel thun in anständigen Familien mehr für mich, als alle
meine Talente zusammen genommen . Ich schenke sie den jungen
Damen , die legen sie, glaube ich, in ihre Albums , ha , ha , ha ! Bei
meinem Leben, das ganze sociale System (wie die Männer zu sagen
pflegen , wenn sie im Parlamente Reden halten ) ist ein System von
Fürstennägeln, " sagte dies Enhchen von einer Frau , und versuchte,
ihre kleinen Arme zu kreuzen, während sie mit dem dicken Kopse nickte.
Steersorth lachte herzlich und ich lachte mit , indeß Miß Mowcher
die ganze Zeit über fortfuhr , mit dem schief geneigten Kopse zu
nicken und mit dem einen Auge in die Lust zu sehen , während sie
mit dem andern zwinkerte.
„Genug davon !" sagte sie endlich, schlug aus ihre kleinen Kniee
und stand auf . „Das ist nichts sür 's Geschäft ! — Kommen Sie,
Steersorth , lasten Sie uns die Polarregionen untersuchen, dann ist's
abgemacht ."
Sie wählte zwei oder drei ihrer kleinen Werkzeuge und ein
Fläschchen aus und fragte dann zu meiner Verwunderung , ob der
Tisch sie wohl tragen würde . Aus Steersorth 's bejahende Antwort
schob sie einen Stuhl daran , bat um die Unterstützung meiner Hand
und stieg geschickt hinaus , als ob es eine Bühne wäre.
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„Wenn Einer von Ihnen meine Knöchel gesehen hat, " sagte
sie , als sie sicher oben stand , „so lassen Sie michs wissen; dann
gehe ich nach Haus und dringe mich um ."
„Ich habe nichts gesehen !" sagte Steersorth.
„Ich auch nicht !" fügte ich hinzu.
„Gut !" rief Miß Mowcher , „so will ich mich denn entschließen,
weiter zu leben. Und nun , Put ! Put ! Put ! komm zu Mrs . Bond
und lasse Dich abschlachten."
Dies war die Aufforderung an Steersorth , sich unter ihre Hände
zu begeben. Er folgte derselben , indem er sich mit dem Rücken an
den Tisch setzte, sein lachendes Gesicht mir zuwendete und seinen
Kops, natürlich nur zu unserer Belustigung , ihrer Untersuchung über¬
ließ. Miß Mowcher über ihn gebeugt zu sehen , wie sie die Fülle
seiner braunen Haare durch ein großes , rundes Vergrößerungsglas
betrachtete, das sie aus ihrer Tasche hervorzog , war ein bewunderungs¬
würdiges Schauspiel.
„Sie sind mir ein schöner Kunde !" sagte Miß Mowcher . „Wenn
ich nicht wäre , würden Sie in einem Jahre eine Glatze haben , wie
ein Mönch . Aber nur eine halbe Minute , mein junger Freund,
und wir werden Ihnen eine Einreibung appliciren , die Ihre Locken
auf zehn Jahre hin conserviren soll."
Mit diesen Worten goß sie etwas von dem Inhalt ihres Fläschchens auf eines ihrer Flanellstückchen, übertrug ferner etwas von den
Krästen ihres Mittels auf eine der kleinen Bürsten und begann nun
Steerjorth 's Kops in der geschäftigsten Weise zu bearbeiten , die ich
je gesehen, wobei sie fortwährend weiter sprach.
„Da ist Charley Peygrave , der Sohn des Herzogs, " sagte sie.
„Sie kennen doch Charley ?" Dabei beugte sie sich vor und sah
Steersorth in 's Gesicht.
„Ein Wenig, " antwortete Steersorth
„Was das für ein Mann ist ! Was der für einen Backen¬
bart hat ! Und was Eharley 's Beine anbetrifft — wenn sie ein
gleiches Paar wären , was sie leider nicht sind — so würden sie
jeden Vergleich aushalten können. Wollen Sie 's wohl glauben?
er versucht ohne mich durchzukommen, noch dazu in der Leibgarde ."
„Wahnsinn !" ries Steersorth.
„So sieht's wirklich aus — aber wahnsinnig oder nicht , er
versucht es !" antwortete Miß Mowcher . „Was macht er — geht
in einen Parfümerieladen und verlangt ein Fläschchen MadagascarTinctur ."

122
„Das thut Charley ?" sagte Steersorth.
„Das thut er — aber sie haben dort keine Madagascar -Tinctur ."
„Was ist es denn — etwas zu trinken ?" fragte Steersorth.
„Zu winken ?" wiederholte Miß Mowcher , indem sie mit dem
Bürsten inne hielt , um ihn aus die Backe zu klopfen. „Seinen
eignen Schnurrbart damit zu behandeln , wissen Sie ! — Es war
ein Frauenzimmer in dem Laden , eine ältliche Person , aber eine
richtige Gans . die nie den Namen der Tinctur gehört hatte . „„Bitte
um Verzeihung , Sir, " " sagt die Gans zu Charley , „„ist es etwa —
etwa — etwa rothe Schminke ?" " — „„Rothe Schminke !" " giebt
Charley der Gans zu Antwort , „„was , in 's Teufels Namen , sollte
ich wohl mit Schminke machen ?" " — „ „Nehmen Sie 's nicht übel,
Sir, " " sagte die Gans , „„es wird bei uns unter so verschiedenen
Namen danach gefragt , daß ich glaubte , es könnte so etwas sein." "
— „ Nun sehen Sie , liebes Kind, " suhr Miß Mowcher fort , indem sie
die ganze Zeit eifrig weiter rieb , „das ist wieder ein Pröbchen von
dem köstlichen Schwindel , von dem ich vorhin sprach. Ich pflege
in der Richtung auch das Meinige zu thun — mehr oder weniger —,
aber schlau ist nun einmal die Losung , mein Söhnchen , anders
geht's nicht !"
„Meinen Sie in Bezug aus Schminke ?" fragte Steersorth.
„Zählen Sie dies und das zusammen , mein theurer Schüler,"
antwortete die schlaue Mowcher , indem sie ihre 'Nase berührte,
„multipliciren Sie 's nach den geheimen Gesetzen alles Geschäfts¬
verkehrs , und sie werden das erwünschte Facit finden . Ich sagte,
daß auch ich in der Richtung etwas leiste. — Da ist eine Dame , die
nennt es Lippenpomade , eine Andere nennt es Handschuhe, bei einer
Dritten heißt es Ausschnittbesatz , eine Vierte nennt es Fächer —
ich nenne es , wie es einer Jeden beliebt . Ich versorge sie damit,
aber wir spielen so schön mit einander Komödie , und sind in so
gutem Glauben , daß sie meine Mittel ebenso gern vor einem
gedrängt vollen Gesellschaftszimmer , als in meiner Gegenwart an¬
wenden würden . Wenn ich ihnen dann aber meine Aufwartung
mache , sind sie im Stande mir zu sagen , während es unverkennbar
dick auf ihrem Gesichte liegt : „„Wie sehe ich aus , Mowcher ? bin
ich blaß ?" " Ha ! ha ! ha ! ha ! ist das nicht reizend, junger Freund ?"
Ich habe nie etwas Aehnliches gesehen, wie die kleine Mowcher,
als sie auf dem Eßtische stehend, sich innig über ihre eigne Geschichte
freute , Steersorth eifrig den Kops rieb und mir über denselben zu¬
blinzelte.
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„Hier ist nach solchen Dingen freilich wenig Nachfrage . Das
bringt mich darauf / sagte sie. „Ich habe , so lange ich hier bin,
nicht ein hübsches Frauenzimmer erblickt, Jemmy ."
„Nicht ?" fragte Steersorth.
„Nicht den Schatten eines solchen, " antwortete Miß Mowcher.
»Ich glaube , wir könnten ihr eins in Fleisch und Blut zeigen,"
sagte Steersorth , indem er mir die Augen zuwendete ; meinst Du
nicht, Blümchen ?"
„Ja , gewiß !" antwortete ich.
„Aha !" rief die kleine Creatur , indem sie mich scharf in 's Auge
faßte . „Hm !" machte sie dann , sich zu Steersorth herum wendend.
Der erste Ausruf klang wie eine Frage an uns Beide , der
zweite , wie eine , die nur an Steersorth gerichtet war . Sie schien
auf keine derselben Antwort gesunden zu haben , sondern fuhr , mit
zur Seite geneigtem Kopse fort zu reiben , und sah mit einem Auge
in die Höhe , als ob sie die Antwort in der Luft zu finden suchte
und überzeugt wäre , sie nächstens von dort zu erhalten.
„Eine Schwester von Ihnen , Mr . Copperfield , nicht wahr ?"
rief sie nach einer Pause , noch immer mit dem Späherblicke.
„Nein !" sagte Steersorth , ehe ich antworten konnte. „Nichts der¬
gleichen ; im Gegentheil ! Mr . Copperfield hat selbst, wenn ich mich
nicht sehr irre , eine große Schwärmerei für sie gehabt ."
„So , und warum hat er die nicht mehr ?" erwiderte Miß
Mowcher . „Ist er ein Leichtfuß? — O psui , er nascht also an allen
Blumen und liebt schnellen Wechsel, indeß Polly seine Leidenschaft
erwidert . Heißt sie nicht Polly ?"
Die koboldartige Schnelligkeit , mit der sie diese Fragen über
mich ausschüttete , sowie ihr durchdringender Blick, brachten mich für
den Augenblick völlig aus der Fassung.
„Nein , Miß Mowcher, " gab ich zur Antwort ; „ihr Name ist Emily ."
„Aha !" rief sie genau wie das erste Mal ; „Hm ! — was ftir
eine Schwätzerin bin ich, nicht wahr , Mr . Copperfield , ich bin ein
rechtes Plappermaul ?"
Es lag etwas in ihrem Ton und Blick, das mir in Bezug auf
den Gegenstand des Gesprächs nicht angenehm war ; ich sagte daher
mit größerem Ernst , als bisher Einer von uns gezeigt hatte:
„Das Mädchen ist eben so tugendhaft als hübsch und mit einem
vortrefflichen Manne ihres Standes verlobt . Ich achte sie wegen
ihrer Verständigkeit ebenso hoch, als ich sie wegen ihrer Schönheit
bewundre ."
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„Gut gesagt !" rief Steerforth . „Hört , hört , hört ! Nun will ich
aber die Neugier dieser kleinen Fatime dadurch dämpfen , daß ich
ihr nichts zu errathen übrig lasse. Also, Miß Mowcher , sie ist jetzt in
der Lehre, oder steht in Arbeit , oder wie es sonst heißen mag , bei
Omer und Joram , Bandhändler , Putzmacher und so weiter , hier in
der Stadt . Haben Sie sichs gemerkt? Onier und Joram . Verlobt
ist sie mit ihrem Vetter : Tausname Ham , Familienname Peggotty,
Bemf Schifsszimmermann , wohnhaft in hiesiger Stadt . Jetzt lebt
sie bei einem Verwandten , Tausname unbekannt , Familienname
Peggotty , Beruf Schiffer , ebenfalls hier in der Stadt wohnhaft.
Sie ist die hübscheste und einnehmendste kleine Fee der Welt und
ich bewundre sie, wie das auch mein Freund thut , ganz außerordent¬
lich. Wenn es nicht den Anschein hätte , als ob ich ihren Zukünftigen
herabzusetzen suchte, was mein Freund , wie ich weiß , nicht zugeben
würde , so möchte ich hinzusügen , daß sie sich, meiner Ansicht nach,
wegwirst , daß ich überzeugt bin , sie könnte eine bessere Wahl treffen,
und daß sie, wie ich beschwören will , zur Dame geboren ist."
Miß Mowcher hörte aus diese, sehr langsam und deutlich ge¬
sprochenen Worte mit seitwärts geneigtem Kopse und dem einen in
die Höhe gerichteten Auge , als ob sie nach Antwort umherblickte.
aber zu sprechen aushärte , wurde sie wieder
Sobald Steerforth
munter und plapperte mit überraschender Geschwindigkeit weiter.
„Und das ist Alles , was sich darüber sagen läßt , nicht wahr ?"
rief sie , indem sie seinen Backenbart mit einer kleinen Scheere ver¬
schnitt , die rings um seinen Kopf nach allen Richtungen glänzte.
„Sehr gut , sehr gut — eine lange Geschichte, die mit den Worten
enden müßte : und sie haben lange und glücklich mit einander gelebt.
Müßte sie das nicht ? — Ah , wie heißt es doch in dem Buchstaben¬
spiel ? — Ich liebe meine Geliebte mit einem E , denn sie ist ent¬
zückend; und ich Haffe sie mit einem E , denn sie ist eines Andern
Eigenthum ; ich führe sie ins Elysium und veranstalte für sie eine
Entführung ; ihr Name ist Cmilie und sie lebt in England . Ha , ha,
ha , ha ! Mr . Copperfield , ich bin ein rechtes Plappermaul ."
Und indem sie mich mit der größten Schlauheit ansah , fuhr sie,
ohne Antwort abzuwarten und ohne Athem zu schöpsen fort:
„So , wenn je ein Taugenichts aufs Beste aufgestützt und vor¬
gerichtet worden ist , so sind Sie 's Steerforth . Wenn ich mich auf
irgend Jemandes Kopf in der Welt verstehe , so ist's der Ihrige.
Hören Sie , was ich Ihnen da sage, mein Liebling ? ich verstehe mich
auf Ihren Kopf." Dabei sah sie in sein Gesicht hinunter . „Nun
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können Sie verduften , Jemmy
und wenn nun Mr . Copperfield
ich ihn zurecht machen . "

(wie wir bei Hof zu sagen pflegen ),
den Stuhl einnehmen will , so werde

„Was
meinst Du , Maßliebchen, " fragte Steerforth , indem
seinen Platz verließ . „Willst Du auch zurecht gemacht sein ? "
„Ich danke , Miß Mowcher , heute Abend nicht ."
„Sagen

Sie

das

und sah mich mit
brauen ? "
„Danke

nicht, "

antwortete

Kennermiene

sehr , ein andres

an .

das
„ Cin

kleine
bischen

er

Frauenzimmer
mehr

Augen¬

Mal !"

„Lassen Sie sie um einen Biertelzoll weiter nach den Schläfen
ziehen, " antwortete
Miß Mowcher . „In vierzehn Tagen
können
wir damit zu Stande kommen . "
„Nein , ich danke , jetzt nicht ."
„Lassen Sie uns den Versuch machen, " redete sie mir zu . „ Nicht?
— Nun , so wollen wir denn den Grund zu einem Backenbart legen
— kommen Sie !"
Ich konnte mich des Crröthens
nicht erwehren , als ich auch dies
ablehnte , denn ich suhlte , daß sie hier meine schwache Seite berührt
hatte . Aber da Miß Mowcher erkannte , daß ich in diesem Augen¬
blick für Verschönerungen
durch ihre Kunst nicht geneigt , und völlig
unempfindlich
für die Lockungen des Fläschchens war , das sie zur
Unterstützung
ihrer Ueberredungen
vor ihr eines Auge hielt , erklärte
sie : wir würden
an einem der nächsten Tage beginnen und erbat
sich abermals
die Hülse meiner Hand , um ihren hohen Standpunkt
zu verlassen . So unterstützt , hüpfte
sie mit großer Behendigkeit
herunter und begann ihr Doppelkinn
in den Hut einzubinden.
„Das Honorar, " sagte Steerforth , „beträgt . . . "
„Fünf Schilling, " antwortete
Miß Mowcher . „Spottbillig , mein
Hühnchen ! Bin ich nicht eine komische Person , Mr . Copperfield ? "
„Durchaus nicht !" gab ich höflich zur Antwort , aber in Gedanken
stimmte ich ihr bei . Sie warf die beiden halben Kronen wie ein
gnomenhafter
Jongleur
in die Lust , fing sie wieder , steckte sie in die
Tasche und gab dieser einen lauten Schlag.
„Das

ist meine

Geschästskasse, " benierkte

Miß

Mowcher , indem

sie an den Stuhl trat und die Sammlung
verschiedenartiger
kleiner
Gegenstände , die sie aus ihrem Beutel hervor geholt hatte , wieder
hinein steckte. „Habe ich denn alle meine Siebensachen ? " fuhr sie
fort . „Ja , es scheint so ! — Ich kann es doch nicht machen , wie
Ned Beadwood , als sie ihn in die Kirche führten , um ihn , wie er
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und die Braut zu Hause ließen . Ha , ha , ha!
sagte , Jemand anzutrauen
ein arger Gesell , dieser Ned , aber so komisch ! — Nun , ich weiß,
daß ich Eure Herzen brechen werde , aber ich muß Euch jetzt verlassen.
nehmen und es zu tragen
müßt alle Eure Kraft zusammen
Ihr
suchen . Leben Sie wohl , Mr . Copperfield ! Leben Sie wohl , Sie
habe ! —
geplappert
ich Alles
Jockey von Norfolk ! — Was
schuld ! Aber ich vergebe Euch.
Daran seid ihr beiden Bösewichter
Nacht sagte , als er
statt gute
Lob 8>voro * ) wie der Engländer
so ähnlich fand . Lob
lernte und es dem Englischen
Französisch
!"
svroro , meine Puthühnchen
schwatzend
und immerfort
Arme
am
Strickbeutel
dem
Mit
watschelte sie nach der Thür , stand dort aber noch einmal still , um
zu fragen , ob sie uns eine Locke ihres Haares zurücklassen sollte . Als
fügte sie hinzu : „ Bin ich nicht
zu diesem Anerbieten
Commentar
an die Nase und ging
eine komische Person ? " legte den Finger
hinaus.
Steerforth

lachte so herzlich , daß es mir unmöglich war , nicht
, schwerlich
mit zu lachen , obwohl ich es , ohne diese Veranlassung
erst nach
aber
was
,
endlich
uns
wir
Als
.
würde
haben
gethan
einiger Zeit der Fall war , satt gelacht hatten , erzählte mir Steer¬
Kundschaft besäße , und
forth , daß Miß Mowcher eine ausgebreitete
sich den verschiedensten Menschen in der verschiedensten Weise unent¬
behrlich zu machen wüßte . Viele Leute , sagte er , spielten mit ihr,
so klug und scharf zu
sie wüßte
wie mit einer Kuriosität , aber
Jemand , und wäre so weitsichtig,
, daß ihre Behauptung , hier und dort
beruhe , da sie oft kleine
aus Wahrheit
unternähme , und überall Kunden zu
kennen scheine . Ich fragte ihn nach
wäre , und ob ihre
boshaft
ihrem Charakter , ob sie nicht etwas
sich immer der guten Seite der Dinge zuwendeten ; da
Sympathieen
es mir aber , nach zwei oder drei Versuchen , nicht gelang , diesen

beobachten , wie nur irgend
wie kurzarmig . Er fügte hinzu
und überall zu sein , durchaus
in die Provinzen
Ausflüge
zu
finden , und Jedermann

zuzuwenden , gab ich sie aus , oder ver¬
seine Aufmerksamkeit
sie zu beantworten , erzählte er mir
gaß sie zu wiederholen . Statt
mit großem Eifer von ihrer Geschicklichkeit und ihren Einnahmen , und
zu setzen verstände , falls ich je¬
daß sie sehr gewandt Schröpsköpfe
bedürfe.
Richtung
dieser
nach
Dienste
ihrer
mals
Miß Mowcher blieb den ganzen Abend der Hauptgegenstand

Fragen

*) Lon soir.
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unserer
trennten

Unterhaltung
, rief mir

, und

als wir uns

Steersorth

über

für die Nacht

das

von einander
Treppen -Gcländer
nach:

„öob 8vvro ."
Als ich Peggotty 's Haus
erreichte , sah ich zu meiner Ueberraschung Ham davor auf und nieder gehen und erstaunte noch mehr,
als ich erfuhr , daß sich die kleine Emily darin befände . Ich fragte
natürlich , warum
er nicht auch hinein gegangen
sei , anstatt
hier
auf der Straße
allein umher zu patrouilliren.
„Ja , sehen Sie , Master Davy, " antwortete
er etwas zögernd,"
„Em 'ly hat drin mit Jemand
zu sprechen ."
„Ich hätte geglaubt , Ham , daß das ein Grund mehr für Sie
sein müßte , ebenfalls drin zu sein ."
„Jawohl , Master
Davy , für gewöhnlich wär 's auch so . Aber
sehen Sie , Master Davy ." dabei senkte er die Stimme
und sprach
mit tiefem Ernst , „ 's ist 'n junges Frauenzimmer
, Sir , ' n junges
Frauenzimmer
, das Em ' ly früher gekannt
hat , und das sie jetzt
eigentlich nicht mehr kennen sollte ."
Als ich diese Worte hörte , ging mir über die Gestalt , die den
Beiden vor ein paar Stunden
nachgeschlichen war , ein Licht auf.
„ 'S ist 'n armes Wurm , Master Davy , der von der ganzen
Stadt , Straße
aus , Straße
ab , mit Füßen
getreten wird, " sagte
Ham . „In den Gräbern
auf 'm Kirchhofe ist Keiner , vor dem sich
die Leute mehr scheuten . "
„Habe ich sie nicht heute Abend am Strande
gesehen , Ham,
nachdem wir uns begegnet waren ? "
„Wie sie uns nachgegangen
ist ? " sagte Ham . „ Ist wohl mög¬
lich , Master Davy . Da hab ' ich freilich noch nicht gewußt , daß sie
hinter uns her war , aber bald daraus kam sie unter Em 'ly 's kleines
Fenster , als sie dort das Licht sah und flüsterte : Em 'ly . Em 'ly , um
Jesu willen , sei barmherzig ! ich war auch mal , was Du bist ! —
Das waren feierliche Worte , Master Davy , beweglich zu hören ."
„Das waren sie, Ham . Und was hat Emily gethan ? "
„Em 'ly sagte : „ „ Martha
bist Du 's ? O Martha , ist 's möglich,
daß Du ' s bist !" " Sie sind nämlich
miteinander
bei Mr . Omer
manchen lieben , langen Tag auf Arbeit gewesen ."
„Nun besinne ich mich aus sie !" rief ich, denn ich erinnerte mich
an eins der beiden Mädchen , die ich gesehen hatte , als ich zum
ersten Male dort war . „Ich besinne mich sehr wohl auf sie. "
„Martha
Endest, " sagte Ham ; „zwei oder drei Jahre
älter als
Em 'ly , ist aber mit ihr in die Schule gegangen . "
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„Ihren Namen habe ich nie gehört, " gab ich zur Antwort.
„Aber ich habe Sie nicht unterbrechen wollen , Ham ."
„Was die Sache betrifft , Master Daoy, " erwiderte Ham , „so ist
eigentlich Alles in den Worten gesagt : „ „Em 'ly , Em 'ly , um Jesu
willen , sei barmherzig — ich war auch mal , was Du bist!"" Sie wollte
gem mit Em 'ly sprechen , aber 's ging dort nicht , denn der gute
Onkel war heim gekommen und der litt 's nicht. Nein , Master
Daoy, " fügte Ham mit tiefem Ernst hinzu , „so gut und weichherzig
er ist, die Beiden hätt ' er nicht nebert einander sehen können , nicht
für alle Schätze, die auf 'm Meeresgrunde liegen ."
Ich fühlte , wie richtig das war — begriff es im Augenblick
eben so gut , wie Ham.
„So schrieb denn Em 'ly mit Bleistift aus 'n Stückchen Papier,"
fuhr er fort , „und gab 's ihr aus dem Fenster , daß sie's hierher
bringen sollte. „„Gieb das, " " sagte sie, „„meiner Tante , Mrs.
Barkis ; sie wird Dich , mir zu Liebe , an ihrem Feuer sitzen lasten,
bis der Onkel fort ist, so daß ich kommen kann ." " — Und dann hat
sie mir erzählt , was ich Ihnen jetzt sage, Piaster Davy , und hat
mich gebeten , sie hierher zu bringen . Was konnt' ich machen ? —
Sie sollte eigentlich so Eine gar nicht kennen ; aber wenn ihr die
Thränen über die Backen laufen , kann ich ihr nichts abschlagen ."
Er fuhr mit der Hand in die Brusttasche seiner zottigen Jacke
und zog vorsichtig eine hübsche, kleine Börse daraus hervor.
„Und wenn ich's ihr abgeschlagen Hütte, als ihr die Thränen
über die Backen liefen , Master Davy, " sagte Ham , indem er die
Börse zärtlich aus seinem rauhen Handteller zurecht legte , „wie hätte
ich's thun können , als sie mir das zu tragen gab , — ich wußte ja,
warum sie's mitnehmen wollte . So 'n Spielding , wie's ist," sagte
Ham gedankenvoll daraus niedersetzend, „und so 'n bischen Geld
d'rin — die gute Em 'ly !"
Ich schüttelte ihm , nachdem er- die Börse wieder eingesteckt
hatte , warm die Hand , denn das schien mir mehr zu sagen , als ich
mit Worten hätte ausdrücken können ; und dann gingen wir ein
paar Alinuten lang schweigend mit einander hin und her . Endlich
wurde die Thür geöffnet , und Peggotty erschien und winkte Ham
herein zu kommen. Ich wollte zurückbleiben, aber sie ging mir
nach und bat mich, ebenfalls einzutreten . Auch jetzt noch hätte ich
das Gemach , in dem sie Alle versammelt waren , gern vermieden;
aber sie befanden sich in der saubern , mit rothen Backsteinen ge¬
pflasterten Küche, die ich schon mehrmals erwähnt habe , und da die
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Thür von der Straße
aus unmittelbar
hier hinein führte , stand ich
mitten unter ihnen , ehe ich recht wußte , wohin ich gerieth.
Martha
— es war die Gestalt , die ich am Strande
gesehen
hatte — saß am Feuer auf der platten
Erde und hatte den Kopf
und einen ihrer Arme auf einen Stuhlsitz
gelegt . Ihrer
Haltung
nach dachte ich mir , daß Emily eben erst von diesem Stuhle
auf¬
gestanden sein mußte , und daß der Kopf der Unglücklichen auf ihrem
Schoße
geruht hatte . Ich sah nur wenig von dem Gesicht des
Mädchens , ihre Haare fielen lose und verwirrt darüber herab , als ob
sie sie mit den Händen zerwühlt hätte ; ich bemerkte jedoch , daß sie
jung und blond war . Peggotty
hatte geweint , ebenso die kleine
Emily ; aber nicht ein Wort wurde gesprochen , als wir herein kamen,
und die schwarzwälder
Uhr hinter dem Geschirrschranke
schien noch
einmal so laut zu ticken als gewöhnlich.
Emily sprach zuerst.
„Martha
möchte nach London gehen, " sagte sie zu Ham.
„Warum
nach London ? " fragte er - Dabeistand
er zwischen den
Beiden und sah aus das am Boden liegende Mädchen nieder , offen¬
bar mit einer Mischung von Mitleid und eifersüchtigen Unbehagens,
daß zwischen ihr , und derjenigen , die er so innig liebte , irgend welche
Kameradschaft
bestehen konnte — ein Ausdruck , an den ich mich
später immer aus 's deutlichste erinnert habe . Beide sprachen , als ob
das Mädchen krank wäre , in einem leisen , gedämpften
Tone , der
deutlich zu vernehmen war , obwohl er sich nicht über ein Geflüster
erhob.
„Besser dort als hier !" sagte eine dritte , laute Stimme . Es war
Martha , die sprach , ohne daß sie sich übrigens
bewegte . „ Dort
kennt mich Niemand , hier bin ich Jedem bekannt ."
„Was will sie dort ansangen ? " fragte ham.
Sie erhob den Kopf und sah für einen Augenblick düster nach
ihm hin ; dann ließ sie den Kopf wieder sinken und legte den rechten
Arm über ihren Nacken , wie ein Fieberkranker , oder als ob sie durch
einen Schuß verwundet
wäre.
„Sie will versuchen , ein ordentliches Mädchen zu werden, " sagte
die kleine Emily . „ Du kannst Dir nicht denken , was sie uns Alles
gesagt hat — nicht wahr Tante ? — Ham kann sich's nicht denken
und Mr . Davy auch nicht . "
Peggotty
schüttelte mitleidig den Kopf.
„Ich will 's versuchen , wenn Ihr mir von hier fort helfen wollt,"
sagte Martha . „ Schlimmer
als ich gewesen bin
kann ich nicht
Dickens, David Copperfield. II.
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mehr werden — aber vielleicht würde ich besser. O, " suhr sie zu¬
sammenschaudernd fort , „holst mir weg aus diesen Straßen , wo
mich Jedermann von Kindheit aus kennt."
Ats Emilp ihre Hand nach Ham ausstreckte , sah ich, daß er
einen kleinen Leimvandbeutel hinein legte . Sie nahm ihn in der
Meinung , daß es ihre Börse wäre und trat um einen oder zwei
Schritte vor . Dann aber entdeckte sie ihren Irrthum , kehrte um und
zeigte ihm das Säckchen.
„Gehört Alles Dir , Em 'lp, " hörte ich ihn sagen . „Ich habe
nichts in der Welt , was nicht Dein wäre , mein Herzchen; 's
giebt nichts , was mir Vergnügen machen könnte , außer um
Deinetwillen ."
Ihr traten wieder Thränen in die Augen , aber sie wendete sich
ab und ging zu Martha . Wie viel sie ihr gab , weiß ich nicht ; ich sah
nur , daß sie sich niederbeugte , ihr Geld in den Busen schob, ihr
etwas zuflüsterte und fragte , ob es genug sei. „Mehr als genug,"
antwortete die Andre , faßte ihre Hand und küßte sie.
Dann stand Martha aus , nahm ihr Tuch zusammen , verhüllte
ihr Gesicht damit und ging laut weinend langsam der Thüre zu;
hier blieb sie einen Augenblick stehen , als ob sie noch etwas sagen
oder noch einmal umkehren wollte , aber kein Wort kam über ihre
Lippen und leise , klagend , verzweiflungsvoll aufschluchzend ging sie
hinaus.
Als sich die Thür hinter ihr geschloffen hatte , sah uns die kleine
Emilp aufgeregt an , bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und fing
laut an zu weinen.
„Laß 's gut sein , Em 'Iy !" bat Ham , indem er sie sanft auf
die Schulter klopfte. „Bitte , laß 's gut sein , Herzchen; mußt nicht
so weinen — thu 's nicht !"
„O Ham !" rief sie noch immer bitterlich schluchzend, „ich bin
kein so gutes Mädchen , wie ich sein müßte : ich weiß, daß mein Herz
oft nicht so dankbar ist, wie es sein müßte ."
„O ja , o ja , das ist's , ich weiß es gewiß !" sagte Ham.
„Nein , nein , nein !" rief die kleine Emily kopfschüttelnd. „Ich
bin kein so gutes Mädchen wie ich sein müßte , lange , lange nicht
so gut !" dabei weinte sie , als ob ihr das Herz brechen wollte.
„Ich muthe Deiner Liebe zu viel zu, ich weiß , daß ich's thue,"
schluchzte sie. „Ich bin oft unfreundlich gegen Dich und launenhaft,
wenn ich ganz anders sein sollte. Du bist nie so gegen mich —
warum bin ich's denn gegen Dich , während ich doch nur daran
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denken müßte , wie ich mich dankbar
könnte !"

zeigen und Dich glücklich machen

„Du machst mich immer glücklich , Herzchen, " sagte Ham . „Ich
bin schon glücklich , wenn ich Dich nur sehe ; bin den ganzen Tag
über glücklich , wenn ich nur au Dich denke/'
„O , das ist nicht genug !" rief sie- „Das ist nur , weil Du gut
bist , nicht weil ich es bin . O , Du Lieber , Bester , es wäre ein
größeres Glück für Dich gewesen , wenn Du eine Andre lieb hättest.
— Eine , die beständiger wäre , als ich, Dich mehr verdient hätte , als
ich ; Eine , die an nichts dächte , als an Dich und nicht so eitel und
veränderlich
wäre , wie ich es bin ."
„Armes , kleines , zärtliches
Herzchen, " sagte Ham mit leiser
Stimme . „ Martha
hat sie um und um geworfen ."
„Bitte , Tante , komm ' her und laß mich den Kopf in Deinen
Schoß legen, " schluchzte Emily . „ O , ich bin so unglücklich heute Abend!
O , ich bin kein so gutes Mädchen , wie ich sein müßte , ich weiß es !"
Peggotty
hatte sich schnell aus den Stuhl
am Feuer gesetzt.
Emily schlang die Arme um ihren Hals , kniete neben ihr nieder und
sah flehend zu ihr auf.
„O , bitte Tante , versuche mir zu helsen ! Ham , lieber Ham , ver¬
suche mir zu helsen ! Air . Davy , um der alten Zeiten willen , bitte,
versuchen Sie mir zu helfen ! O , ich müßte ein besseres Mädchen
sein , als ich bin ! — Ich müßte hundert Mal dankbarer sein ! — ich
müßte viel mehr fühlen , welches Glück es ist , die Frau eines braven
Mannes
zu werden und ein friedliches Leben zu führen — o Gott!
o Gott ! o mein Herz ! mein Herz !"
Dabei legte sie ihr Gesicht an die Brust meiner alten Wärterin
und ihre Bitten , die halb wie die eines Kindes , halb wie die eines
Weibes klangen , verstummten . (Dies Gemisch , das den Reiz ihres
Wesens nur steigerte , lag in Allem , was sie that .) Dann weinte sie
noch eine Weile still vor sich hin , während Peggotty
sie hätschelte,
wie ein Kind.
Nach und nach wurde sie ruhiger und wir trösteten sie, sprachen
ihr Muth zu , oder neckten sie ein wenig , bis sie anfing den Kops
zu erheben und mit uns zu sprechen . Und das setzten wir fort , bis
sie im Stande
war , erst zu lächeln und dann zu lachen , und sich
halb beschämt wieder aufzurichten . Peggotty
strich ihr die verwirrten
Lösten glatt , trocknete ihre Augen und machte sie frisch und schmuck,
damit der Onkel , wenn er nach Haus kam , nicht fragte , warum sein
Liebling geweint hatte.
9
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Tann sah ich sie thun , was sie nie zuvor gethan hatte ; ich sah
sie ihren Verlobten unschuldig zärtlich aus die Wange küssen und
sich seiner derben Gestalt anschmiegen , als ob er ihre beste Stütze
wäre . Und als sie nachher im verbleichenden Mondlicht mit einander
ausbrachen , ich ihnen nachschaute und in Gedanken ihr Fortgehen
mit dem der armen Martha verglich , sah ich, daß sie seinen Arm
mit beiden Händen umsaßt hielt und sich fest an ihn anlehnte.

Dreiundziv

Ich

finde

artigstes Kapitel.

Mr. Dick
's Erzählung bestätigt
einen Seruf.

und

wähle

m nächstM Morgen beim Erwachen dachte ich lange an die
kleine Enüly , sowie an ihre Aufregung am vergangenen
Abend , nachdem uns Martha verlassen hatte . Meinem Ge¬
fühl nach war mir der Einblick in ihre Herzenskämpfe und Verzagt¬
heiten als ein Beweis heiligen Vertrauens zu Theil geworden und
darüber zu sprechen — selbst mit Stecrsorth — wäre mir wie ein
Unrecht erschienen. Ich empfand für Niemand eine zärtlichere
Neigung , als für das reizende Geschöpf , das meine Spielgefährtin
gewesen und das ich, wie ich fest überzeugt war und immer über¬
zeugt sein werde , damals auf 's innigste geliebt hatte . Vor den
Ohren eines Andern , und wenn es Steersorth gewesen wäre , zu
wiederholen , was ich erfahren , als ihr Herz durch Zufall offen vor
mir lag , würde mir wie eine Unzartheit vorgekommen sein , un¬
würdig sowohl meiner selbst, wie jenes reinen Lichtes unsrer Kinder¬
zeit, von dem ich ihr Haupt noch immer umgeben sah. Ich beschloß
daher , diese Scene still in meinem Herzen zu bewahren , und hier
verlieh sie dem Bilde der kleinen Emily einen neuen unmuthigen Reiz.
Während wir , Steersorth und ich, am andern Morgen beim
Frühstück saßen , erhielt ich einen Brief meiner Tante , und da er ein
Thema behandelte , über das mir nach meiner Ueberzeugung Steer¬
sorth so gut wie nur irgend Jemand Rath ertheilen konnte, beschloß
ich, aus der Heimreise mit ihm darüber zu sprechen. Für den Augen¬
blick nahm uns der Abschied von unsern Freunden zu sehr in An¬
spruch. Mr . Barkis war , was das Bedauern über unser Fortgehen
betraf , nicht der letzte unter ihnen und ich glaube fast, daß er, um
uns noch achtundvierzig Stunden länger in Aarmouth festzuhalten,
sogar bereit gewesen wäre , seinen Kasten noch einmal zu öffnen und
eine zweite Guinee zu opfern . Peggotty und alle ihre Angehörigen
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. Das ganze Haus Omer
waren voll Betrübniß über unsre Abreise
und Joram trat aus die Straße heraus, um uns Lebewohl zu sagen,
und als unsre Mantelsäcke nach der Post geschasst werden sollten,
hatten sich so viele Seeleute als Freiwillige zu Steersorth's Diensten
, daß wir keines Gepäckträgers bedurst hätten, selbst wenn
eingesunden
. Mit einem Worte, wir
wir die Bagage eines Regiments besessen
, begleitet von dem Bedauern und der Bewunderung Aller,
schieden
, und ließen eine Menge betrübter Menschen zurück.
die uns kannten
„Werden Sie sich noch lange hier auszuhalten haben, Littimer?"
sragte ich, als dieser untadelhaste Diener aus die Absahrt der Post¬
kutsche wartend dastand.
„Nein, Sir , wahrscheinlich nicht sehr lange," antwortete er.
„Er kann das selbst noch nicht wissen," wars Steersorth nach¬
."
lässig ein. „Littimer hat seinen Auftrag und wird ihn aussühren
" sagte ich.
„Das wird er, davon bin ich überzeugt,
Littimer berührte, in Anerkennung meiner guten Meinung, seinen
, ungesähr acht Jahr alt zu
Hutrand und ich hatte die Empfindung
sein. Dann berührte er ihn noch einmal, indem er uns glückliche
, stand er ehrwürdig und ge, und als wir absuhren
Reise wünschte
, gleich einer egyptischen Pyramide, aus dem Trottoir.
heimnißvoll
Eine Zeit lang kam es zu keinem Gespräch zwischen mir und
, und ich dachte über
Steersorth. Er war ungewöhnlich schweigsam
die Frage nach: wann ich diese vertrauten Plätze einmal wiedersehen
sollte, und welche neuen Veränderungen dann mit ihnen oder mir
selbst vorgegangen sein würden? Plötzlich aber wurde Steersorth
lustig und gesprächig— wie er Alles, was er wollte, im Augenblick
werden konnte— stieß mich an und sagte:
„Nun, David, finde die Sprache wieder. Was war's mit dem
?"
Briese, den Du beim Frühstück erwähntest
„Er ist von meiner Tante," antwortete ich, indem ich ihn aus
der Tasche zog.
„Und was schreibt sie, das der Ueberlegung bedürfte?"
„Sie erinnert mich, daß ich diesen Ausflug eigentlich unter¬
, und mir
nommen, um mich ein bischen in der Welt umzusehen
."
Alles zu überlegen
„Was Du natürlich gethan hast?"
„Nein, ich kann nicht sagen, daß ich mich besonders damit be¬
schäftigt hätte. Die Wahrheit zu gestehen— ich sürchte beinahe,
daß ich's vergessen habe."
„So, dann gucke Dich

schnell noch

um, und

mache Deine

Nach-
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lässigkeit wieder gut, " sagte Steersorth . „ Sieh nach rechts : da wirst
Du eine weite Fläche mit großen Sümpsen
erblicken ; schau nach
links und Du findest dasselbe ; sieh grade aus und es ist kein Unter¬
schied ; wende Dich zurück, da ist es genau so. "
Ich lachte und erwiderte , daß ich in dieser Aussicht allerdings
keinen passenden
Beruf zu entdecken vermöchte , was vielleicht ihrer
Flachheit zuzuschreiben sei.
„Was

sagt

denn Deine

Tante

über

die Sache ? " fragte

sorth , indem er einen Blick aus den Brief
hielt . „ Giebt sie Dir irgend einen Rath
„Gewissermaßen

— ja, "

entgegnete

Steer¬

warf , den ich in der Hand
oder Wink ? "
ich.

„ Sie

sragt

mich , ob

ich nicht Lust hätte , Proctor zu werden . Was meinst Du dazu ? "
„Das weiß ich wirklich selbst nicht, " gab Steersorth
kühl zur
Antwort . „Ich glaube , Du könntest das eben so gut werden , wie
irgend etwas Andres ."
Ich

konnte

daß er so gar
arten legte.

mich

eines

abermaligen

kein Gewicht

auf

die

Lachens

nicht

Verschiedenheit

„Was ist eigentlich ein Proctor , Steersorth ?" fragte
„O , das ist eine Art von mönchischen Advocaten
walt, " erwiderte
richtshof , in
in der Nähe
für die

Steersorth

Civilgerichtshöse

er ist , wenn

dies ein

„ Er ist für

einen

Beruss-

ich.
oder

An¬

verschimmelten

Ge¬

Doctors ' Commons
— einen dumpfigen , alten Winkel
des St . Pauls - Kirchhofes — das , was die Anwälte
sind .

natürlichen
Laus der Dinge
haben müßte , zu eristiren .
was

.

erwehren,

der

ich Dir

kleiner , abgelegener

Er

ist

ein Beamter

, der nach

dem

vor etwa zweihundert Jahren
aufgehört
Aber ich kann Dir am besten erklären,
Doctors ' Commons
Platz

für

* ) beschreibe : Es

die weltliche

und

ist

die soge¬

nannte
geistliche Gerichtsbarkeit , wo man allerlei Kniffe mit Hülfe
veralteter
Ungeheuer
von Parlamentsacten
, ausführt , von denen
drei Viertel der Menschen gar nichts weiß und das vierte Viertel
meint , sie wären in den
ausgegraben
worden . Es

Tagen der Eduard 's als Versteinerungen
ist ein Gerichtshof , dem durch ein altes

Monopol
die Entscheidung in Hinterlassenschasts - und Ehesachen , so¬
wie über Streitigkeiten
zwischen Schiffen und Booten zusteht ."
„Unsinn , Steersorth !" rief ich aus .
„ Du willst damit doch
' ) Doctors ' Commons ist ein geistlicher und weltlicher Gerichtshof in der Altstadt
London , worin sich unter Andern der Admiralitätsrichter , der Kanzler des Erzbischofs
von Canterbury rc. befinden . Zu dem Collegium gehören vierunddreißig
Gerichtsan¬
wälte . A. d. Uebers.

nicht sagen , daß irgend eine Verwandtschaft zwischen Schifffahrtsangelegenheiten und kirchlichen Dingen stattfände ?"
„Nein , das will ich durchaus nicht , lieber Junge, " antwortete
er. „Was ich sage , ist nur , daß diese Angelegenheiten durch dieselben
Menschen vor demselben Gerichtshöfe in Doctors ' Commons ver¬
handelt und entschieden werden . Wenn Du an dem einen Tage
hingehst , wirst Du sie die Hälfte aller seemännischer Ausdrücke in
Aoungs Wörterbuche durchbuchstabiren hören , weil vielleicht die
„Nancy " die „Sara Jane " in den Grund gebohrt hat , oder weil
Mr . Peggotty und die Schiffer von Harmouth während eines
Sturmes dem Ostindiensahrer „Nelson " mit Ankern und Tauen in
seiner Noth zu Hülse geeilt sind. Wenn Du ein andres Mal
hinkommst, wirst Du sie in die Zeugenaussagen für und wider einen
Geistlichen vertieft finden , der sich irgend Etwas hat zu Schulden
kommen lassen , und der Richter in der nautischen Angelegenheit
sungirt in Sachen des Geistlichen als Advocat , oder umgekehrt . Es
ist wie bei den Schauspielern , sie stellen bald das Eine , bald das
Andre vor , und das wechselt beständig — aber immer sind es
äußerst einträgliche kleine Privatvorstellungen , die vor einem sehr
gewählten Publicum aufgeführt werden ."
„Aber Ahvocaten und Proctors sind doch nicht dasselbe , nicht
wahr ?" sagte ich in einiger Verwirrung.
„Nein, " antwortete Steerforth . „Advocaten sind Rechtsgelehrte,
die auf der Universität den Doctorgrad erworben haben — dies ist
auch der Grund , warum ich etwas darüber weiß. Die Proctors
hingegen beschäftigen Advocaten und beide ziehen sehr angenehme
Sporteln und verstehen ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen . Im
Ganzen genommen , lieber David , kann ich Dir aber nur rathen,
Dir Doctors ' Commons gefallen zu lassen. Sie steifen sich dort ge¬
waltig auf ihre Vornehmheit , das kann ich Dich versichern , wenn
es von irgend welcher Bedeutung für Dich ist."
Ich zog beim Anhören dieser Schilderung Steerforth 's sarkastische
Art und Weise in Betracht und wenn ich mir die Würde und Alterthümlichkeit-des „dumpfigen Winkels " in der Nähe des St . PaulsKirchhoses vorstellte , fühlte ich mich dem Vorschlage meiner Tante
durchaus nicht abgeneigt . Sie hatte mir die Entscheidung ganz frei¬
gestellt und mir auch ohne Rückhalt mitgetheilt , daß sie selbst auf
den Gedanken erst gekommen sei, als sie kürzlich ihren eignen Proctor
in Doctors ' Commons aufgesucht, um zu meinen Gunsten ihr Testa¬
ment zu machen.
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„Das ist jedenfalls eine lobenswerthe Handlungsweise von Seiten
Deiner Tante und verdient volle Anmerkung , Maßliebchen, " sagte
Steerforth , als ich den Umstand erwähnte . „Mein Rath ist, daß Du
Dich mit dem Gedanken an Doctors ' Commons zu befreunden suchst. "
Ich beschloß denn auch, das zu thun und sagte Steersorth , daß
meine Tante , wie ich aus ihrem Briefe erfahren , in London sei, um
mich zu erwarten und daß sie sich für eine Woche in einer Art
Hotel -garni in Lincoln 's Jnn Fields eingemiethet habe ; einem Hause
mit steinernen Treppen und einer bequemen Nettungsthür im Dach¬
stuhl, denn meine Tante hatte die feste Ueberzeugung , daß jedes Haus
in London jede Nacht in Gefahr sei, abzubrennen.
Den Rest unsrer Reise legten wir in sehr heiterer Stimmung
zurück. Wir sprachen noch mehrfach über Doctors ' Commons und
machten uns ein Bild von den fernen Tagen , in denen ich dort als
Proctor thätig sein würde , was Steersorth in so humoristisch-lächer¬
licher Weise auszumalen wußte , daß wir Beide sehr lustig dabei
wurden . Nachdem wir endlich das gemeinschaftliche Ziel unsrer
Reise erreicht, nahm er mit dem Versprechen, mich am übernächsten
Tage aufzusuchen , Abschied, um sich nach Hause zu begeben. Ich
fuhr noch Lincoln's Jnn Fields und fand meine Tante noch wach
und mit dem Abendessen meiner wartend.
Wenn ich seit unsrer Trennung eine Reise um die Welt gemacht,
hätte unsre Wiedersehensfreude kaum größer sein können, als sie war.
Meine Tante schluchzte laut aus , als sie mich umarmte und sagte,
dann , indem sie sich den Anschein gab , als ob sie lachte : sie wäre
überzeugt , daß meine thörichte kleine Mutter , wenn sie dies erlebt
hätte , Thränen vergossen haben würde.
„Und Mr . Dick hast Du daheim gelüsten, liebe Tante ?" sagte
ich. „Das thut mir leid ! Ah , Janet , Sie sind da , wie geht's
Ihnen ?"
Während Janet knirte und die Hoffnung aussprach , daß ich mich
wohl befände , bemerkte ich, daß das Gesicht meiner Tante beträchtlich
länger wurde.
„Auch mir ist es sehr unangenehm , daß ich Mr . Dick zu Hause
gelassen habe, " entgegnete sie, indem sie ihre Nase rieb. „Seit ich
hier bin , Trot , habe ich noch keinen ruhigen Augenblick gehabt ."
Und noch ehe ich nach dem Grunde fragen konnte, erklärte sie ihn mir.
„Ich bin überzeugt, " sagte sie, indem sie die Hand mit melan¬
cholischer Resignation aus den Tisch legte , „daß Dick nicht die
nöthige Charakterstärke besitzt, um die Esel fern zu halten . Ich

glaube , es fehlt ihm an Entschlossenheit. Ich hätte an seiner Statt
Janet zu Hause lassen sollen , dann würde ich mich vielleicht eher
einiger Gemüthsruhe erfreut haben . " Und mit besondern, Nachdruck
fügte sie hinzu : „Wenn jemals ein Esel über meinen Rasen ge¬
gangen , so ist das heute Nachmittag vier Uhr geschehen — um
diese Zeit überlief mich ein kalter Schauer vom Kopf bis zu den
Füßen , und ich weiß, daß es ein Esel war ."
Ich suchte sie darüber zu beruhigen , aber sie wies jeden Trost
zurück.
„Es war ein Esel, " wiederholte sie; „und es war der mit dem
gestutzten Schwänze , welchen jenes mörderische Frauenzimmer ritt,
als sie zu mir kam (dies war die Bezeichnung , die meine Tante für
Miß Murdstone zu brauchen pflegte ) ; und wenn es in Dover irgend
einen Esel giebt , dessen Unverschämtheit ich noch schwerer ertrage,
als die der andern , so ist es dieses Thier !" fügte sie aus den Tisch
schlagend hinzu.
Jauet versuchte meine Tante zu überzeugen , daß sie sich unnöthigerweise beunruhige , da der fragliche Esel jetzt im Sand - und
Kieshandel beschäftigt sei und demnach keine Gelegenheit mehr habe,
ihren Grasplatz zu betreten — aber sie wollte nicht darauf hören.
Das Abendessen wurde in anständiger Weise servirt , auch war
es heiß, wenngleich die Zimmer meiner Tante sehr hoch lagen — ob
sie dieselben dem gehörigen Ausnutzen der steinernen Treppe zu
Liebe oder um der Thür im Dache näher zu sein , so hoch gewählt
hatte , weiß ich nicht — und bestand aus einem gebratenen Huhn,
Beefsteak und verschiedenem Gemüse . Die ganze Mahlzeit war
vortrefflich und ich ließ ihr volle Gerechtigkeit widerfahren . Meine
Tante hingegen , die ihre eignen Ansichten über Londoner Lebens¬
mittel hatte , aß nur wenig.
„Ich denke mir , daß dies unglückliche Huhn in einem Keller
geboren und auserzogen wurde , und daß es nur erst aus dem Verkaussstande zum Genusse der frischen Lust gekommen ist, " sagte sie.
„Was das Beefsteak betrifft , so will ich zwar hoffen, daß es Rind¬
fleisch ist , aber glauben kann ich's nicht ! Echt ist hier , meiner
Ueberzeugung nach, nichts als der Schmutz."
„Meinst Du nicht , daß man das Huhn vom Lande herein¬
gebracht haben könnte, liebe Tante ?" wars ich ein.
„Gewiß nicht, " antwortete sie. „Es würde einem Londoner
Handelsmann nicht das mindeste Vergnügen machen , etwas zu ver¬
kaufen, das wirklich wäre , wofür es sich ausgiebt ."
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Ich versuchte nicht weiter diese Ansicht zu bestreiten , aß aber
mit großem Appetit , was ihr offenbar
Freude machte . Nachdem
der Tisch abgeräumt
war , hals ihr Janet
das Haar ordnen , die
Nachtmütze

aussetzen

(die

„sür

den

Fall

einer

Feuersbrunst

" , wie

meine Tante sagte , von ungewöhnlicher
Eleganz war ) und ihren
Kleiderrock über die Kniee in die Höhe schlagen — Borbereitungen,
die jeden Abend getroffen wurden , ehe sie sich vor dem Zubettgehen
noch einmal am Feuer wärmte ; worauf
ich ihr , nach ebenso fest¬
stehendem
Gebrauch , von dem nie die leiseste Abweichung
statt¬
fand , ein Glas
heißen Weißwein
mit Wasser zurecht machte und
ein Stück geröstetes Brot
in lange schmale Streifen
schnitt . Mit
diesen Hülfsmitteln
wurden wir dann sür den Nest des Abends allein
gelassen .

Meine

Wasser , tauchte

Tante

saß

mir gegenüber

ihre Brotstreisen

, ehe

, trank

sie dieselben

ihren

Wein

nach dem andern hinein , und sah zwischen den Garnirungen
Nachthaube
freundlich zu mir herüber.
„Nun Trat, " fing sie an , „was meinst
Plane ? Oder hast Tu noch nicht Zeit
zudenken ? "
„Ich habe lange darüber nachgedacht ,
lich mit Steersorth
besprochen , liebe Tante
außerordentlich ."
„Wirklich !" sagte

meine Tante ; „das

mit

verzehrte , einen
ihrer

Du zu meinem Proctorgehabt , darüber
nach¬
und die Sache ausführ¬
. Er gefällt mir ganz

ist mir sehr angenehm ."

„Ich habe nur ein Bedenken , liebe Tante . "
„Sag ', was es ist, Trat, " antwortete
sie.
„Da es sich nach Allem , was ich davon höre , um den Eintritt
in eine geschlossene Körperschast zu handeln scheint , liebe Tante , so
möchte ich wissen , ob die Ausnahme nicht sehr kostspielig ist ."
„Die Aufnahmegebühren
antwortete
meine Tante.

werden

grade

tausend

Pfund

betragen,"

„Ja , siehst Du, " sagte ich , indem ich meinen Stuhl
näher an
den ihrigen heranzog , „das verursacht
mir doch großes Unbehagen.
Es ist eine bedeutende Summe
und Du hast schon so viel sür meine
Erziehung
ausgegeben
und bist überhaupt
in jeder Hinsicht so frei¬
gebig wie nur möglich gegen mich gewesen . Sicherlich
giebt es
auch Wege , auf denen ich , ohne so große Lpser , meinen Lebens¬
unterhalt
finden und hoffen könnte , durch Fleiß und Beharrlichkeit
vorwärts
zu kommen . Meinst Du nicht , daß es besser wäre , eine
solche weniger

kostspielige

Carriere

zeugt , daß Du so viel Geld entbehren

einzuschlagen ?

Bist

Du

über¬

kannst und daß Du recht thust , es
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auf diese Weise auszugeben ? Ich bitte Dich , die Du meine zweite
Mutter bist, das Alles zu bedenken."
Meine Tante aß das geröstete Stückchen Brot , mit dem sie grade
beschäftigt war , vollends aus und sah mir dabei die ganze Zeit über
fest in's Gesicht. Dann stellte sie ihr Glas aus den Kaminstms,
saltete die Hände über ihrem zurückgeschlagenen Rocke und antwortete:
„Trot , mein Kind , wenn ich irgend eine Lebensaufgabe habe,
so ist es die, dafür zu sorgen , daß Du ein guter , verständiger und
glücklicher Mensch wirst. Das ist mein höchster Wunsch und ebenso
der unsres guten Dick. Ich möchte wohl , daß gewisse Leute, die ich
kenne, Tick's Gespräche über diesen Gegenstand mit angehört hätten.
Dick's Scharfsinn ist bewundernswürdig . Aber Niemand außer mir
kennt die geistigen Fähigkeiten dieses Mannes ."
Sie schwieg einen Augenblick , um meine Hand in ihre beiden
Hände zu nehmen , dann fuhr sie fort:
„Es ist nutzlos , Trot , aus die Vergangenheit zurückzukommen,
es wäre denn , daß sie von irgend welchem Einflüsse aus die Gegen¬
wart sein kann . Vielleicht hätte ich mich zu Deinem Vater freund¬
schaftlicher stellen können — vielleicht Hütte ich das auch zu dem
armen Kinde, Deiner Mutter , thun sollen, selbst nachdem mich Deine
Schwester Betsey Trotwood so arg getäuscht hatte . Das sagte ich
mir vielleicht schon damals , als Tu , ein kleiner bestaubter und zer¬
lumpter Landstreicher, zu mir kamst. Von jener Zeit bis jetzt, Trot,
hast Du mir immer Ehre gemacht und bist meine Freude , mein
Stolz gewesen. Niemand als Du hat einen Anspruch an das , was
ich besitze; wenigstens — " hier zauderte sie zu meiner Ueberraschung
einen Augenblick und schien verlegen . „Nein, " fuhr sie dann fort,
„Niemand
außer Dir hat Anspruch an mein Eigenthum ; Du bist
mein Adoptivsohn , und wenn Du in meinen alten Tagen ein liebe¬
volles Kind für mich sein und meine Launen und Einbildungen
geduldig ertragen willst und kannst, so thust Du mehr für eine alte
Frau , deren Lebensfrühling nicht so glücklich und friedvoll war , wie
er hätte sein können, als diese alte Frau jemals für Dich gethan hat . "
Es war das erste Mal , daß ich meine Tante ihre Vergangen¬
heit erwähnen hörte , und es lag etwas so Großsinniges in der
ruhigen Art und Weise, wie sie das Thema zur Sprache brachte und
wieder fallen ließ, daß sie — wäre das überhaupt möglich gewesen
— dadurch in meiner Achtung und Liebe noch gestiegen sein würde.
„Es ist nun also zwischen uns Alles festgestellt und abgemacht
und wir brauchen nicht weiter davon zu sprechen, " fuhr sie fort.
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„Gieb mir einen Kuß, Trat . Morgen nach dem Frühstück gehen wir
nach Doctors ' Commons ."
Wir saßen noch lange plaudernd am Feuer , ehe wir zu Bett
gingen . Mein Schlafzimmer lag in derselben Etage mit dem meiner
Tante und ich wurde im Lause der Nacht hin und wieder dadurch
gestört , daß sie jedesmal , wenn sie durch das ferne Rollen eines
Kutsch- oder Marktwagens erschreckt wurde , an meine Thür klopfte und
fragte : „ob ich die Feuerspritzen rasseln höre ?" Gegen Morgen aber
schlief sie besser und ließ auch mich in ungestörter Ruhe.
Um die Mittagszeit machten wir uns aus den Weg nach dem
Büreau der Herren Spenlow und Jorkins in Doctors ' Commons.
Meine Tante , zu deren Ansichten über London auch die gehörte, daß
jeder Mann , der ihr begegnete , ein Taschendieb sein müsse, gab mir
ihre Börse zu tragen , die zehn Guineen und einiges Silbergeld
enthielt.
An dem Spielwaarenladen
in Fleetstreet blieben wir stehen,
um die Riesen auf dem St . Dunstans - Thurme auf die Glocken
schlagen zu sehen - wir hatten unsere Schritte beschleunigt , um sie
beim Zwöls -Uhr -Schlagen anzutreffen — dann wendeten wir uns
nach Ludgate Hill und dem St . Paulskirchhof zu , und waren eben
im Begriff , den erstgenannten Platz zu überschreiten, als ich bemerkte,
daß meine Tante mit erschreckter Miene eilig vorwärts ging.
Zu gleicher Zeit fiel mir auf , daß ein schlechtgekleideterMann , der
kurz zuvor stehen geblieben war und uns angestarrt hatte , so dicht
hinter uns herkam, daß er sie beinahe berührte.
„Trot , mein lieber Trat !" stieß meine Tante ängstlich flüsternd
hervor , indem sie meinen Arm an sich preßte , „ich weiß nicht, was
ich ansangen soll."
„Aengstige Dich nicht, " sagte ich, „Tu hast picht die mindeste
Veranlassung , Dich zu fürchten. Tritt in den nächsten Laden und
ich will mit dem Burschen leicht fertig werden ."
„Nein , mein Kind, um Alles in der Welt , sprich nicht mit ihm,"
antwortete meine Tante . „Ich bitte Dich — ich befehle es Dir !"
„Aber , um 's Himmels willen , liebe Tante , es ist ja nur ein
zudringlicher Bettler !" sagte ich.
„Du weißt nicht , was er ist, " erwiderte sie. „Du weißt nicht,
wer er ist — weißt nicht, was Du redest !"
Wir waren während dieser Worte in einem offnen Thorwege
stehen geblieben . Auch der Mann stand still.
„Sieh ihn nicht an, " sagte meine Tante , als ich mich ärgerlich
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umwendete , „sondern hole mir einen Wagen , lieber Trot , und er¬
warte mich auf dem Kirchhofe"
„Dich erwarten soll ich!" rief ich aus.
„Ja, " sagte meine Tante , „ich mutz jetzt allein sein — muß
mit ihm gehen ."
„Mit ihm , Tante ! mit diesem Manne ?"
„Ich bin vollständig bei Sinnen, " antwortete sie, „und ich sage
Dir , daß es sein muß . Hole mir einen Wagen . "
Trotz aller Verwunderung sah ich ein , daß ich nicht das Recht
hatte , mich einem so deutlichen Befehl zu widersetzen. Ich eilte ein
paar Schritte voraus und rief einen leer vorüberfahrenden Micthswagen an . Noch ehe ich den Tritt herunterschlagen konnte , sprang
meine Tante hinein und - der Mann folgte ihr Sie winkte mir mit
der Hand , daß ich gehen sollte. Ganz verwirrt gehorchte ich dem
Befehle . Während ich das that . hörte ich sie zu dem Kutscher sagen:
„Fahren Sie , wohin Sie wollen , immer gradeaus !" und gleich
daraus rollte der Wagen an mir vorüber.
Nun fiel mir wieder ein , was mir Mr . Dick erzählt , und was
ich für ein Gebilde seiner Phantasie gehalten hatte . Ich konnte
nicht bezweifeln , daß dieser Mensch mit jenem Manne identisch sei,
von welchem er so geheimnißvoll gesprochen hatte , obwohl ich mir
auf der andern Seite durchaus nicht denken konnte, welcher Art der
Einfluß war , den der Unbekannte auf meine Tante ausübte . Nach¬
dem ich mich eine halbe Stunde auf dem Kirchhose ausgelüftet
hatte , kam der Wagen zurück. Der Kutscher hielt und ich sah , daß
meine Tante jetzt allein war.
Sie hatte sich von ihrer Aufregung noch nicht genügend erholt,
um den Besuch, den wir vorhalten , machen zu können, bat mich, zu
ihr in den Wagen zu steigen , und befahl dem Kutscher eine Weile
langsam aus und ab zu fahren . „Frage mich nicht , liebes Kind;
erwähne die Sache nie wieder " — weiter sagte sie nichts , bis sie
ihre Fassung wieder gewonnen hatte . Dann erklärte sie, daß sie
nun wieder ganz sie selbst sei, und wir aussteigen könnten . Als sie
mir ihre Börse gab , um den Kutscher zu bezahlen , sah ich, daß alle
Guineen daraus verschwunden waren und sich nur noch das Silber¬
geld darin befand.
Alan erreicht Doctors ' Eommons durch einen kleinen, niedrigen
Thorweg , und noch hatten wir nicht viele Schritte jenseits desselben
zurückgelegt, als der Straßenlärm wie mit einem Zauberschlage ver¬
klang und nur wie aus weiter Ferne hereinschallte. Wir gingen
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über einige dunkle Hose und gelangten dann durch enge Gänge zu
dem von einem Oberlicht erhellten Büreau von Spenlow und
Jorkins - In der Vorhalle dieses Tempels , zu der die Pilger ohne
die Ceremonie des Anklopsens Zutritt hatten , arbeiteten drei oder
vier Schreiber , von denen Einer — ein kleiner hagerer Mann , der
von den andern abgesondert saß und eine steise braune Perrücke trug,
die aussah , als ob sie von Psefserkuchen gemacht wäre — sich erhob,
um meine Tante zu empfangen und sie in Mr . Spenlow 's Zimmer
zu führen.
„Mr . Spenlow befindet sich in einer Sitzung des geistlichen
Obergerichts , Madame, " sagte der hagere Mann , „aber dieselbe findet
dicht nebenan statt , und ich werde gleich nach ihm schicken."
Während man nach Mr Spenlow schickte und wir allein ge¬
lassen wurden , benutzte ich die Gelegenheit , mich umzusehen. Das
Möblement des Zimmers war altmodisch und staubig : das grüne
Tuch, womit die Schreibtische bezogen waren , hatte die Farbe beinahe
ganz verloren und sah verblaßt und verschossen aus , wie ein Spittelmann . Darauf lagen eine Menge Papierbündel
und Actenstöße,
von denen einige als Klarschriften bezeichnet waren , andre die Auf¬
schriften : „Consistorial -Gericht ", „Prärogativ -Gericht " , „Admiralitäts¬
Gericht " , „Appellalions -Gericht " u . s. w. trugen , wodurch sich mir
die Frage aufdrängte , wie viele Gerichtshöfe hier wohl vereinigt sein
möchten und welche Zeit ich brauchen würde , um sie alle kennen zu
lernen und mit ihren Geschäften vertraut zu werden . Außerdem
standen da verschiedene Reihen ungeheuer dicker, stark gebundener
Bücher , welche Prozeßakten und Zeugenaussagen enthielten , und , je
nach dem Gegenstände , in Abtheilungen zusammengestellt waren , so
daß es fast aussah , als bilde hier jeder Rechtsfall eine Geschichte
von zehn bis zwanzig Bünden . Alles dies sah , wie ich meinte,
ziemlich einträglich aus und gab mir einen angenehmen Begriff von
dem Berufe eines Proctors . Noch ließ ich meine Augen so mit
zunehmendem Behagen über die verschiedenen Gegenstände schweifen,
als sich hastige Fußtritte von draußen näherten und Mr . Spenlow
in einem schwarzen mit weißem Pelzwerk besetzten Talar hereintrat
und sich seines Baretts entledigte.
Es war ein kleiner blonder Herr mit untadelhasten Stieseln , dem
steifsten weißen Halskragen und eben solcher Halsbinde , der fest und
knapp in seine Kleider eingeknöpst war , und dessen sorgfältig ge¬
kräuselter Backenbart viele daraus verwendete Mühe verrieth . Seine
goldne Uhrkette war so massiv , daß mir der Gedanke kam, er müsse
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starken , goldnen

Arm , wie

man

über

schläger sieht , besitzen , um sie herauszuziehen

den Läden

. Im

der Gold¬

Ganzen

war

Dir.

Spenlow
so steis und geschniegelt angezogen , daß er sich kaum zu
bücken vermochte , und als er , nachdem er auf einem Stuhle Platz
genommen , nach einigen Papieren
mußte er den ganzen Oberkörper

auf seinem Pulte
sehen wollte,
vom untersten
Rückenwirbel
an

bewegen.
Meine Tante hatte mich ihm vorgestellt
und er hatte mich mit
großer Höflichkeit bewillkommt . Dann sagte er:
„Sie gedenken also in unsern Stand
einzutreten , Mr . Copper¬
field ? Als ich neulich das Vergnügen
hatte , Miß Trotwood
zu
sehen " — hier verbeugte
Oberkörper — erwähnte

er sich , und zwar wieder mit dem ganzen
ich rein zufällig , daß bei uns eine Stelle

offen sei . Miß Trotwood
hatte die Güte zu bemerken , daß sie einen
Neffen habe , der ihr besonders
an 's Herz gewachsen sei und dem
sie eine anständige

Stellung

im Leben sichern möchte .

Diesen Neffen

habe ich wohl das Vergnügen , vor mir zu sehen ? — " Hier folgte eine
abermalige
Verbeugung
mit dem ganzen Oberkörper.
Ich verneigte mich zustimmend
und sagte , meine Tante
habe
mir Mittheilung
über die offene Stelle gemacht und ich glaube , daß
der Beruf mir zusagen würde , glaube es so sest , daß ich sofort aus
ihr Anerbieten
meiner Sache
kaum

mehr

eingegangen
sei. Indessen wäre ich , setzte ich hinzu,
doch nicht unbedingt
sicher , und würde , wenn das auch
als

eine Form

sei , dennoch

wünschen

erst zu sehen , wie

die Beschäftigung
mir gefalle , ehe ich mich unwiderruflich
binde„O , gewiß , gewiß !" sagte Mr . Spenlow - „ Wir schlagen immer
einen Probemonat
vor . Ich meinerseits
würde Ihnen
sogar mit
Vergnügen
Probezeit
Jorkins ."
„Und

zwei Monate , drei Monate
gewähren
das

—

aber

Eintrittsgeld

gegnen ich.
„Das
Eintrittsgeld
tausend Pfund, " sagte

ich

— ja eine ganz unbeschränkte

habe

beträgt

, den Stempel
Dir . Spenlow .

einen

tausend

Compagnon
Pfund ,

,

Sir ?"

Mr.
ent¬

mit eingeschlossen , beträgt
Ich lasse mich , wie ich schon

gegen Miß Trotwood
erwähnte , nicht durch eigennützige
Beweg¬
gründe bestimmen — ich glaube , es giebt nicht viele Menschen , die
weniger eigennützig
sind , als ich — aber Mr . Jorkins hat in dieser
Beziehung
seine feststehenden
Ansichten
und
ich muß
dieselben
respectiren . Mr . Jorkins
findet tausend Pfund sogar zu wenig ."
„Und vermuthlich , Sir, " sagte ich, noch immer von dem Wunsche
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geleitet , meiner Tante
etwas zu ersparen , „vermuthlich
ist es in
Ihrer Branche auch nicht Gebrauch , einem jungen Rechtscandidaten,
wenn er sich besonders nützlich zu machen versteht und seine Stellung
vorzüglich ausfüllt " — hier erröthete ich, denn , was ich sagte , klang
beinahe wie Selbstlob — „im letzten Jahre
ein kleines — "
Dir . Spenlow
hob den Kops mit Anstrengung
grade weit genug
aus der Halsbinde , um ihn schütteln zu können , ehe ich noch das
Wort „ Salair " ausgesprochen.
„Nein , Mr , Copperfield, " entgegnete
er .
„Ich
weiß nicht,
welchen Ansichten über diesen Punkt ich huldigen würde , wenn ich
nicht gebunden wäre — aber Mr . Jorkins ist unerschütterlich . "
Mir wurde vor diesem schrecklichen Mr . Jorkins
ordentlich bange,
sand indessen späterhin , daß er ein sanfter , etwas schwerfälliger
Mann
war , dessen Aufgabe
im Geschäft darin
bestand , sich im
Hintergründe
zu halten und nur seinen Namen
als den des hart¬
näckigsten und unbeugsamsten
Menschen
stets vorschieben zu lassen.
Bat einer der Schreiber um Ausbesserung seines Gehalts , so war es
Mr . Jorkins , der nichts davon wissen wollte . War ein Client säumig
im Bezahlen seiner Rechnung , so bestand Mr . Jorkins
aus schneller
Regulirung
— und so unangenehm
und peinlich alle diese Dinge
für Dir . Spenlow
sein mochten . Dir . Jorkins
blieb bei seinen
Principien . Ohne diesen hartherzigen
Dämon Jorkins
wären Herz
und Hand des guten Engels Spenlow
allezeit offen gewesen . In
spätem Zeiten habe ich noch andre Häuser kennen gelernt , in denen
man nach dem Grundsätze von Spenlow
und Jorkins verfuhr!
Wir kamen nun überein , daß ich meinen Probemonat
anfangen
sollte , so bald ich wollte , und daß meine Tante weder während
desselben in der Stadt zu bleiben , noch nach seinem Ablauf zurück¬
zukehren brauchte , da man ihr den mich betreffenden Contract recht
gut zur Unterschrift zuschicken konnte . Nachdem dies abgemacht war,
bot mir Mr . Spenlow
an , mich gleich jetzt mit in den Gerichtssaal
zu nehmen , um mir einen vdrläufigen Begriff davon beizubringen . Mir
war dies Anerbieten
sehr willkommen , aber meine Tante ließen wir
zurück , denn sie erklärte , sie würde sich nie in ein derartiges
Local
wagen . Ich glaube , sie hielt einen Gerichtshof für eine Art Pulvermühle , die jeden Augenblick in die Lust fliegen konnte.
Mr . Spenlow
führte mich durch einen gepflasterten
Hof , der
aus sehr düster aussehenden
Backsteinhäusern
gebildet war . Aus
den Namen der Doctoren aus den Thürschildern
schloß ich, daß dies
die Amtswohnungen
der gelehrten Gerichtsanwälte
waren , von denen
Dickens , David

Copperfield . II .
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mir Steerforth erzählt hatte , und endlich, gelangten wir , indem wir
links abbogen , in einen großen dunkeln Saal . der fast den Eindruck
einer Capelle machte. Der obere Theil dieses Raumes war durch
ein Gitter abgetrennt und dort , auf einer hufeisenförmigen bühnenartigen Erhöhung , saßen aus bequemen , altmodischen, hochlehnigen
Stühlen in rothen Talaren und grauen Perrücken die oben genannten
Doetoren . An der äußern Biegung des Hufeisens , hinter einem
Pulte , das genau aussah wie ein Kanzelpult , saß ein alter mit den
Augen blinzelnder Herr , den ich, wenn ich ihn in einem Vogelhause
gesehen , sicherlich sür eine Eule gehalten hätte . Wie ich erfuhr,
war er der Präsident des Gerichtshofes . Innerhalb des Hufeisens
und niedriger als dieses , saßen verschiedene andre Herren vom
Range Air . Spenlow 's (wie er , in schwarze, mit weißem Pelz be¬
setzte Talare gekleidet) an einem langen , grünen Tische. Sie trugen,
wie ich bemerkte , der Mehrzahl nach , hohe , steife Halsbinden und
schienen mir sämmtlich sehr streng und stolz zu sein — aber in
letzterer Beziehung hatte ich ihnen offenbar Unrecht gethan , denn
als zwei oder drei von ihnen auszustehen und auf eine Frage des
Vorsitzenden Antwort zu geben hatten , glaubte ich nie etwas Blöderes
gesehen zu haben , Das Publicum — das aus einem jungen
Menschen , der einen dicken Shawl um den Hals trug , und einem
schäbig-eleganten Manne bestand , der heimlich Krumen aus seiner
Rocktasche aß — wärmte sich an einem in der Mitte des Raumes
befindlichen Ofen . Die schläfrige Stille des Ortes wurde nur durch
das Knistern des Feuers und die Stimme eines der Doetoren unter¬
brochen, der langsam eine ganze Bibliothek von Zeugenaussagen durch¬
ging und nur dann und wann auf diesem Wege — gleichsam wie
an einem Wirthshause an der Straße — bei einer Beweisführung
anhielt . Alles in Allem habe ich nie im Leben einem so gemüthlichen,
traumseligen , altmodischen , die Zeit todtschlagenden , schlafmützigen
kleinen Familieneirkel beigewohnt , und ich fühlte , daß es wie ein
besänftigendes Opiat wirken müsse, in irgend einer Weise — außer
vielleicht als Client — mit diesem Kreise in Verbindung zu stehen.
Sehr befriedigt von dem träumerischen Charakter des Ortes,
sagte ich Mr . Spenlow , daß ich für jetzt genug davon gesehen hätte,
und wir begaben uns wieder zu meiner Tante , mit der ich dann
Doctors ' Commons verließ . Als beim Herausgehen aus dem Büreau
der Herren Spenlow und Jorkins die Schreiber sich mit den Federn
anstießen , um einander auf mich aufmerksam zu machen, fühlte ich
mich wieder einmal sehr jung.

,
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Wir

erreichten

Lincoln 's

außer daß wir einem
Gemüsekarren
gespannt

Jnn

Fields

ohne

neues

unglücklichen
Esel begegneten
war und eine Reihensolge

Abenteuer,

, der an einen
peinlicher
Ge¬

danken in meiner Tante weckte. Nachdem wir glücklich in unsrer
Wohnung
angekommen , sprachen wir noch einmal ausführlich
über
meine Pläne , und da ich wußte , daß sie dringend wünschte , wieder
nach Hause zu kommen und hier in London , zwischen Taschendieben,
Fcuersgesahr
Stunde
hatte
sondern mich
„Ich bin

und verfälschten
Lebensrnitteln
doch keine behagliche
, so bat ich sie , sich um mich keine Sorge zu machen,
ruhig mir selbst zu überlassen.
natürlich
nicht beinahe acht Tage hier gewesen , ohne

ebensalls daran zu denken , lieber Trat, " entgegnetc sie . „In Adelphi
ist eine kleine möblirte
Wohnung
zu vermiethen , welche vorzüglich
jür Dich passen würde ."
Nach

dieser

kurzen

Einleitung

sorgsältig aus einer Zeitung
daß in der Buckinghamstraße

holte

ausgeschnittene
in Adelphi

sie aus

der

Tasche eine

Anzeige , welche besagte,
eine Wohnung
mit der

Aussicht nach dem Flusse , besonders
sür einen jungen Rechtscandidaten passend gelegen , sosort zu vermiethen
und zu beziehen sei —
auch konnte die Wohnung , wenn man es wünschte , monatsweise
ab¬
gelassen werden.
„Das ist ja grade , was wir brauchen , Tante !" rief ich errathend
bei dem stolzen Gedanken eine eigne Wohnung
zu besitzen.
„So komm, " sagte sie , sosort den Hut wieder aussetzend , den
sie eine Minute
vorher
das Logis ansehen . "
Und
wohnhaft

abgelegt

hatte .

„Komm , wir

so gingen wir . Die Anzeige wies
in demselben
Hause
Wir zogen

wollen

uns

uns an Mrs . Crupp,
an der Küchenklingel,

hatten aber drei - oder viermal
zu läuten , ehe es gelang , uns mit
Mrs . Crupp in Verbindung
zu setzen. Endlich erschien eine behäbige,
starke Frau , die ein Nankingkleid
über einem Jlanellunterrocke
mit
Falbeln
trug.
meine

„Wir möchten
Tante.

„Für
Schlüsseln

Damit

Ihre

Zimmer

diesen Herrn ? " fragte
in die Tasche griff.

„Ja , sür meinen
„Es
Crupp.

uns

besehen , Madame,

Mrs . Crupp , indem

Neffen ? " erwiderte

ist eine reizende

Wohnung

stiegen wir die Treppe

sie nach den

meine Tante.

sür junge
hinaus.

" sagte

Herren !" sagte

Iv

Mrs.
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Die Wohnung befand sich im obersten Stockwerke des Hauses—
worauf meine Tante wegen der nahen Rettungsthür bei Feuers¬
gefahr viel gab — und bestand aus einem kleinen, halbdunkeln
, in dem man kaum etwas sehen konnte, einer kleinen
Vorzimmer
, in der man gar nichts sah, einer Wohnstockdunkeln Vorrathskammer
. Das Möblement war ziemlich alt und ver¬
und einer Schlafstube
, und vor den Fenstern— dies Ver¬
blichen aber gut genug für mich
der Fluß.
lag
sprechen wurde gehalten—
, und meine Tante und Mrs.
Ich war entzückt von der Wohnung
, um die Bedingungen zu
Crupp zogen sich in die Schlafstube zurück
, während ich aus dem Sopha der Wohnstube sitzen blieb
besprechen
, daß ich in einem
und den Gedanken noch immer kaum fassen konnte
. Nach längerer
sollte
wohnen
Logis
vornehmen
,
so wundervollen
, und ich sah ihnen Beiden zu meinem Ver¬
Debatte kehrten sie zurück
gnügen an, daß sie sich geeinigt hatten.
„Sind das die Möbel, die der letzte Miether benutzt hat?"
fragte meine Tante.
„Ja , Madame," entgegnete Mrs. Crupp.
?" forschte meine Tante weiter.
„Was ist aus ihm geworden
Dirs. Crupp hustete verlegen und antwortete, nicht ohne An¬
strengung eine Rauhigkeit im Halse bekämpfend:
, Madame— und —hm, hm, hm! — und starb!"
„Er wurde krank
„Oh! Und an welcher Krankheit starb er?" fragte meine Tante.
" erwiderte Mrs. Crupp in vertraulichem
„Er starb am Trinken,
."
Tone. „Und am Rauchen
„Rauchen! Die Kamine rauchen doch nicht etwa?" fragte
meine Tante.
, Cigarren und
„Nein, Madame, ich meine am Tabakrauchen
Pseisen," antwortete Mrs. Crupp.
, nicht wahr, Trat, " bemerkte meine
„Das ist nicht ansteckend
wendend.
Tante, sich zu mir
" entgegnete ich.
„Nicht im Geringsten,
Genug, da meine Tante sah, wie sehr mir die Wohnung gefiel,
miethete sie dieselbe für einen Monat, und, nach Ablauf dieser Zeit,
wenn keine Kündigung erfolgte, auf ein Jahr . Mrs. Crupp hatte
mir Wäsche und Kost zu liefern; alles Andre war bereits besprochen
, mich
, und Mrs. Crupp verpflichtete sich ausdrücklich
und geordnet
wie ihren Sohn zu halten und zu pflegen. Ich sollte das Logis
übermorgen beziehen und Dirs- Crupp sagte, sie danke dem Himmel,
daß sie wieder Jemand hätte, sür den sie sorgen könnte!
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Auf dem Rückwege sagte mir meine Tante , sie vertraue fest
darauf , daß das Leben, welches vor mir läge , mich zu einem festen,
selbständigen Charakter ausbilden würde und das sei Alles , was
ich brauchte. Sie wiederholte dies auch am nächsten Tage noch
mehrere Male , während wir die Nachsendung meiner Kleider und
Bücher besprachen, die sich noch bei Mr . Wickfield befanden . Ueber
letztere Angelegenheit , sowie über meine Jerienreise schrieb ich einen
langen Brief an Agnes , dessen Besorgung meine Tante , als sie am
folgende » Tage abreiste , übernahm . Um aber diese Cinzelnheiten
nicht in die Länge zu ziehen , will ich hier nur noch hinzusügen,
daß meine Tante für alle meine Bedürfnisse während des Probe¬
monats auf das Reichlichste sorgte , daß Steerforth , zu meinem und
ihrem großen Bedauern , so lange sie da war , nicht in London er¬
schien, daß ich sie endlich glücklich und gesund — Janet an ihrer
Seite — in der Postkutsche sitzen sah . schon im Voraus frohlockend
über die Niederlage , welche sie den vom rechten Wege abweichenden
Eseln zu bereiten gedachte — und daß ich, als die Kutsche abge¬
fahren war , meine Schritte nach Adelphi lenkte und über die alten
Zeiten nachdachte , als ich, ein einsames Kind , unter den dunkeln
Bögen umhergewandert war , sowie über die glückliche Wendung,
welche mich nach oben getragen hatte.

Vierundzwanzrgftes

Kapitel.

Meine erste Ausschweifung.
s war

eine wundervolle

Sache , mein neues , luftiges

Nest so

ganz allein zu bewohnen und mich , wenn ich die Vorsaalthür schloß , etwa so sicher und von der Welt abgeschieden
zu fühlen , wie Robinson Crusoe , wenn er sich in seine Festung znrückEs war eine gar herrliche
und die Leiter hinter sich emporzog .
Sache , mit dem Hausschlüssel in der Tasche , in der Stadt umher¬
zugehen und zu wissen , daß ich , wenn ich Lust hätte , zu mir ein¬
laden könnte , wen ich wollte , ohne daß es einen Menschen belästigte,
als etwa mich selbst . Es war eine herrliche Sache , so unbehindert
^ °°-^

aus - und einzugehen
Rechenschaft
Jemand
den Tiesen der Erde
wenn es ihr paßte ,
und herrlich — nur ,

, zu kommen und wieder zu verschwinden , ohne
zu geben , und die keuchende Mrs . Crupp aus
herauszuklingeln , wenn ich sie brauchte , und —
zu kommen . Alles dies war ganz wundervoll
wie ich ebenfalls gestehen muß , zu Zeiten sehr

langweilig.
an schönen
am Morgen , besonders
Es war stets angenehm
Morgen — sah bei Tage frisch und fröhlich aus und noch frischer und
fröhlicher , wenn die Sonne schien . Aber wenn der Tag sank , war
es , als ob auch die Frische und Fröhlichkeit des Lebens entschwände,
und — ich weiß nicht , wie es kam , aber bei Kerzenlicht gefiel es
selten . Ich brauchte dann einen Menschen,
mir in meiner Wohnung
mit dem ich hätte sprechen können ; ich vermißte Agnes , die immer
, und
Herzensangelegenheiten
meiner
aller
Vertraute
freundliche
Mrs . Crupp
eine erdrückende Leere .
an dieser Stelle
empfand
schien mir entsetzlich weit weg . Ich dachte an meinen Vorgänger,
der am Trinken und Rauchen gestorben war , und hätte gewünscht,
mir graulich
er wäre so gut gewesen , leben zu bleiben , anstatt
zu machen.
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Nach zwei Tagen und Nächten war es mir, als hätte ich schon
ein Jahr da gewohnt
, und doch fühlte ich mich nicht älter, sondern
litt unter dem Gesühle meiner Jugend ebenso stark wie früher.
Steerforth war noch immer nicht erschienen und das brachte
mich aus den Gedanken
, er müsse krank sein. Ich verließ deshalb
am dritten Tage mein Büreau in den Commons ziemlich srüh und
machte mich aus den Weg nach Highgate
. Mrs. Steerforth war
sehr erfreut
, mich zu sehen und sagte mir, daß ihr Sohn mit einem
seiner Oxforder Freunde verreist sei, um einen andem in der Nähe
von St . Albans zu besuchen
; daß sie ihn aber morgen mit Gewißheit
zurück erwarte. Ich hatte ihn so lieb, daß ich ordentlich eisersüchtig
aus den Oxforder Freund war.
Da sie mich dringend aufforderte
, zum Mittagessen zu bleiben,
nahm ich die Einladung an, und ich glaube, wir sprachen die ganze
Zeit von nichts als von ihm. Ich erzählte ihr, wie gern ihn die
Leute in Uarmouth gehabt hätten und welcher liebenswürdige Reisegesellschafter er gewesen
. Miß Dartle war voller Andeutungen und
geheimnißvoller Fragen, nahm aber großen Antheil an Allem, was
wir dort gethan und vorgenommen
, und fragte so ost: „wirklich?
war es wirklich so?" daß sie Alles aus mir herausfragte, was sie
zu wissen wünschte
. Sie sah noch genau so aus , wie bei meinem
ersten Besuche und wie ich sie beschrieben
, aber die Gesellschaft der
, beiden Damen Iwar so angenehm und wirkte so anheimelnd aus
mich, daß ich anfing, mich ein wenig in Miß Dartle zu verlieben.

Ich

konnte nicht

umhin, mir

mehrere

Male im

Lause

des Abends

und besonders aus dem Nachhausewege vorzustellen
, welche reizende
Gesellschaft sie in der Buckinghamstraße sein würde.
Am folgenden Morgen saß ich, ehe ich nach Doctvrs' Commons
ging, bei meinem Morgenkaffee
— ich will gleich hier bemerken
, daß
es erstaunlich war, wie viel Kaffee Dirs. Crupp verbrauchte und
welch
' dünnes Getränk ich dabei erhielt— als zu meiner grenzenlosen
Freude Steerforth eintrat.
„Mein lieber Steerforth— ich fing schon an zu jürchten
, daß
ich Dich nie wieder sehen würde!" rief ich aus.
„Sie hatten mich ja mit Waffengewalt entführt, und zwar
gleich am andern Morgen, nachdem ich nach Hause zurückgekehrt
war," sagte Steerforth. „Aber welche hübsche Junggesellenwohnung
Du hier hast, Gänseblümchen
."
Ich zeigte ihm nun mit nicht geringem Stolze das ganze Logis,
einschließlich des Vorrathskämmerchens
, und er fand Alles herrlich.

„Ich

will Dir

was

sagen , alter

Junge,

" fügte

er hinzu , „ich werde

hier bei Dir mein Absteigequartier
nehmen , bis Du mir kündigst . "
Ich war glücklich , das zu hören und sagte ihm , auf die Kün¬
digung könne er bis zum Nimmermehrs -Tage warten.
„Aber Du mußt mit mir frühstücken, " suhr ich, die Hand

au

den Glockenzug legend sort . „ Mrs . Crupp soll frischen Kaffee machen
und ich werde Dir etwas
Speck aus meiner Spiritus
- Maschine
braten ."
„Nein , nein !" rief

Steersorth

. „Klingele

nicht — ich kann nicht

bleiben . Ich habe versprochen mit dem einen meiner Freunde , der
im Piazza -Hotel in Coventgarten
wohnt , zu frühstücken "
„Dann kommst Du aber zum Mittagessen ? "
„Ich kann wahrhaftig
nicht . Ich wüßte nicht , was ich lieber
thäte — aber ich muß bei meinen beiden Commiiitonen
bleiben . Wir
wollen morgen früh alle Drei wieder fort . "
„Dann bringe sie zum Essen mit, " erwiderte
daß sie kommen ? "
„aber

ich.

„ Glaubst

Du,

„O , sie würden
mit Vergnügen
kommen, " sagte Steersorth;
wir werden Dir eine Menge Last machen . Es ist besser . Du

kommst und

speisest mit uns ."

Das wollte ich nun um keinen Preis , denn es schoß mir durch
den Sinn , daß ich wohl eigentlich
einen kleinen Einzugsschmaus
geben müßte und daß sich dazu kaum eine bessere Gelegenheit
finden ,
könnte . Ich war doppelt stolz auf meine Wohnung , nachdem Steer¬
sorth sie hübsch gefunden
und brannte
vor Verlangen , alle ihre
Vortheile und Hülfsquellen
in 's rechte Licht zu setzen . Ich drang
also darauf , daß er im Namen seiner beiden Freunde mit Gewißheit
zusagte , und setzte die Essenszeit auf sechs Uhr fest.
Nachdem Steersorth
sich entfernt hatte , klingelte ich nach Airs.
Erupp

und

theilte

ihr meinen

kühnen Plan

mit . Mrs . Crupp

sagte,

daß sie sich natürlich nicht dazu herbeilassen könne , die Aufwartung
bei Tische zu übernehmen , daß sie aber einen gewandten , jungen
Mann
kenne , der sich wohl dazu verstehen würde und für seine
Dienstleistung
fünf
verständlich stimmte

Schillinge
und ein Trinkgeld
bekäme . Selbst¬
ich dafür , diesen jungen
Mann
zu engagiren.

Zweitens , sagte Mrs . Crupp , sei es ja wohl klar , daß sie nicht an
zwei Orten auf einmal sein könne — was ich auch ganz folgerichtig
fand — und daß deshalb
ein junges
Frauenzimmer
nothwendig
wäre , die in
was

dieses

der

„junge

Vorratskammer
Frauenzimmer

die Teller
" beanspruchen

wüsche .

Ich

würde , und

fragte,
Mrs.
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Crupp meinte , achtzehn Pence würden
mich weder retten noch zu
Grunde
richten . Ich erwiderte , daß ich derselben Meinung
wäre,
und auch das
Airs . Crupp.
Es war

war

abgemacht .

ein merkwürdiger

„ Und nun
Beweis

sür die geringe

Ofensetzers , der Mrs . Crupp 's Küchenheerd
nichts
mus .
selber

zum Essen

angelegt

selbst, " sagte
Umsicht

des

hatte , daß man

daraus bereiten konnte , als Hammelcoteletten
und Kartoffel¬
Was den Fischkessel betraf , — nun den sollte ich mir nur
ansehen , meinte Mrs . Crupp . Mehr könnte sie mir nicht

sagen . Ob ich hinunter kommen wollte , um ihn in Augenschein zu
nehmen ? Da ich indessen , nachdem ich ihn besehen , wahrscheinlich
nicht klüger gewesen wäre , wie vorher , so verzichtete ich daraus und
sagte , es käme ja auf den Fisch nichts an , wir könnten ihn ebenso
gut weglassen . Aber der Ansicht war Mrs . Crupp nicht ; sie meinte,
es gäbe ja frische Austern , warum
ich die nicht nehmen wollte?
Das war also auch abgemacht . Dann
empfahl mir Mrs . Crupp
folgendes : Ein paar gebratene Hühner , warm — oom Restaurateur;
geschmortes
Rindfleisch
mit Gemüse — vom
Restaurateur
; zwei
Zwischengerichte , etwa eine Pastete und eine Schüssel Nieren — vom
Restaurateur
; eine Torte und , wenn ich wünschte , vielleicht eine Schale
Gelee — ebenfalls vom Restaurateur . Aus diese Weise , sagte Mrs.
Crupp , würde ihr dann vollständig
Zeit und Muße bleiben , ihre
ganze Aufmerksamkeit
den Kartoffeln
zuzuwenden , und Sellerie und
Käse mit der gewünschten Pünktlichkeit zu servilen.
Ich befolgte in allen Stücken Dirs . Crupp 's Rath und machte
persönlich die nöthigen Bestellungen
beim Restaurateur . Als ich dann
später
den Strand
entlang
ging und in einem Fleischladen
eine
harte marmorirte
Blasse mit der Ausschrift „ Mock -Turtle " erblickte,
ging ich hinein und ließ mir ein Stück davon abschneiden , das , wie
ich späterhin
beurtheilen
lernte , recht gut sür fünfzehn Personen
ge¬
reicht hätte . Mrs . Crupp willigte nach einigen Schwierigkeiten
ein,
diese Substanz
warm zu machen , und dieselbe schwand in flüssigem
Zustande
so merkwürdig
dahin , daß es , wie Steerforth
bemerkte,
sür vier Personen „ ein bischen wenig " war.
Nachdem alle diese Vorkehrungen
glücklich getroffen , kaufte ich
auf dem Coventgarten - Markte
einige Früchte zum Nachtisch und
machte bei einem Weinhändler
in der Nachbarschaft
eine nicht un¬
bedeutende Bestellung . Als ich am Nachmittage
nach Hause kam
und das Viereck von Flaschen auf dem Fußboden
der Vorrats¬
kammer

aufgestellt

sah , erschien mir ihre Zahl

(obgleich zwei Flaschen
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fehlten , was Mrs . Crupp sehr unangenehm war ), so groß , daß ich
beinahe erschrak.
Der Eine von den Freunden Steerforih 's hieß Grainger , der
Andere Markham . Beide waren heitere, liebenswürdige Burschen,
Grainger war etwas älter als Steersorth , Markham , der noch sehr
jugendlich aussah , zählte kaum mehr als zwanzig Jahre . Wie ich
bemerke , sprach Letzterer von sich stets wie von einer dritten Person.
„Hier könnte sich der Mensch wirklich wohl suhlen , Mr . Copper¬
field," sagte er, damit sich selbst meinend.
„Die Lage ist nicht übel und die Zimmer sind wirklich bequem,"
entgegnete ich.
„Ich hoffe, Ihr habt Beide guten Appetit mitgebracht ?" sagte
Steersorth.
„Aus Ehre , die Stadt scheint dem Menschen Appetit zu machen,"
erwiderte Markham , „Der Mensch hat den ganzen Tag Hunger,
und ißt in einem fort ."
Da ich mich anfänglich etwas verlegen und viel zu jung sühlte,
um den Vorsitz zu führen , so bat ich Steersorth , als es zu Tisch
ging , sich obenan zu setzen, während ich am andern Ende des Tisches
ihm gegenüber Platz nahm . Alles war sehr gut ; der Wein wurde
nicht gespart und es gelang Steersorth so ausgezeichnet , die Sache
zu leiten , daß nie eine Pause in der Unterhaltung
eintrat . Ich
meinestheils war während des Essens kein so guter Gesellschafter,
wie ich Hütte sein mögen , denn mein Stuhl befand sich der Thür
gegenüber und meine Aufmerksamkeit wurde vielfach von dem „ge¬
wandten jungen Manne " in Anspruch genommen , der sehr oft das
Zimmer verließ und dessen Schalten stets unmittelbar darauf mit
einer Flasche vor dem Munde an der gegenüber liegenden Wand
des Vorzimmers sichtbar wurde . Auch das „junge Frauenzimmer"
verursachte mir einiges Unbehagen , nicht sowohl, weil sie es unter¬
ließ, die Teller zu waschen, sondern weil sie dieselben zerbrach, Sie
war so wißbegieriger Natur , daß es ihr nicht möglich schien, sich
(wie ihre Instruktion lautete ) auf die Vorrathskammer zu beschränken,
sondern lauschte beständig herein , glaubte sich beständig entdeckt,
nahm ihren Rückzug mehrere Male direct in die Teller und Schüsseln,
die sie sorgsältig aus den Fußboden gestellt hatte , und richtete da¬
durch bedeutende Verheerungen an.
Dies waren indessen nur kleine Unannehmlichkeiten und schon
fast vergessen, als das Tischtuch abgekehrt und das Dessert aufgesetzt
wurde ; ein Moment , welcher den gewandten jungen Mann im
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Zustande vollständiger
dem jungen Mädchen
hinunter

Sprachlosigkeit
sand . Nachdem ich ihm und
den Besehl ertheilt hatte , sich zu Airs . Crupp

zu versügen , gab ich mich ganz der Freude

gnügen hin.
Ich fing

damit

an , mich

eigenthümlich

heiter

und
und

dem Ver¬
leichtherzig

zu fühlen ; alle möglichen halbvergessenen
Dinge kamen mir in den
Sinn und machten mich in ungewöhnlicher
Weise gesprächig . Ich
lachte herzlich über meine eignen Spähe
und die aller Andern , rief
Steersorth
zur Ordnung , weil er den Wein nicht hatte herum gehen
lassen , traf mehrfache Verabredungen , nach Oxford zu kommen , ver¬
kündigte , daß ich die Absicht hätte , bis auf Weiteres , jede Woche
ein ganz ebensolches Mittagesien
zu geben und nahm wahnsinniger
Weise so viel Schnupftabak
aus Grainger 's Dose , daß ich ge¬
nöthigt war , in die Norralhskammer
zu gehen , und mich zehn Mi¬
nuten

lang auszunießen.
Dann lieh ich den Wein schneller und schneller kreisen und sprang,

immer lange zuvor , ehe es nöthig war , mit meinem Korkzieher bewaffnet
aus , um neue Flaschen zu öffnen . Ich brachte Steerforth 's Gesundheit
aus , indem ich sagte , er sei mein theuerster Freund , der Beschützer
meiner Knabenzeit
und der Gesährte
meiner Jünglingsjahre
. Ich
sagte ,
sagte ,
möchte
schloß

ich schätze mich glücklich , auf seine Gesundheit trinken zu können,
ich wäre ihm mehr Dank schuldig , als ich je abzutragen
ver¬
, und bewundere ihn mehr , als ich aussprechen könne . Endlich
ich mit den Worten : „ Ich bringe dies Glas Steersorth ! Er

lebe hoch ! Hurrah !" Wir ließen ihn dreimal leben , dann noch ein¬
mal , und noch mehr als einmal , ehe wir ein Ende finden konnten.
Ich zerbrach mein Glas und als ich um den Tisch ging , um ihm
die Hand zu schütteln , sagte ich : „ Steersorth
Du — Du bist — der
Leit — Leitstern meines — Lebens !"
„So

ging

es weiter , bis ich aus einmal

ein Lied sang .

Der

Sänger

war

Markham

bemerkte , daß
.

Er trug

Jemand

vor : „ Wer

wollte sich mit Grillen plagen, " und sagte , wenn er damit fertig
wäre , würde er einen Trinkspruch
aus „ die Frauen " ausbringen.
Dagegen
erhob ich Einspruch und sagte , das könne ich nicht gestatten,
denn die Form
schiene mir nicht ehrerbietig
genug . In
meinem
Hause

sollte

nur

auf

das

Wohl

„ der

Damen " getrunken

werden.

Wir geriethen ziemlich heftig aneinander , aber wohl mehr , weil ich
bemerkte , daß Steersorth
und Grainger
über mich oder über ihn,
oder über uns Beide lachten . Markham
sagte , der Mensch dürfe
sich keine Vorschriften

machen lasten .

Ich sagte , doch, das

müsse er.
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Er sagte : der Mensch dürse keine Beleidigungen dulden . Ich sagte,
darin habe er ganz recht — unter meinem Dache, wo die Laren und
die Gesetze der Gastsrenndschast heilig gehalten würden , sollte das
auch niemals geschehen. Er sagte darauf , es sei nicht gegen die
Würde eines Mannes , zuzugestehen, daß ich ein verteufelt guter Kerl
wäre , und ich brachte sofort seine Gesundheit aus.
Dann rauchte Jemand . Mir rauchten Alle . Ich rauchte eben¬
falls und gab mir Mühe ein aufsteigendes Gefühl von Uebelbefinden
zu unterdrücken . Steersorth hatte über mich eine Rede gehalten , die
mich fast zu Thränen rührte . Ich dankte und sprach die Hoffnung
aus , die Anwesenden würden morgen wieder bei mir essen, und
übermorgen — jeden Tag um süns Uhr , damit wir für Geselligkeit
und vergnügte Unterhaltung einen recht langen Abend vor uns
hätten . Dann fühlte ich mich veranlaßt , noch einen Toast auszu¬
bringen . Ich trank auf das Wohl meiner Tante , Miß Betsey Trotwood , „ die Beste ihres Geschlechts!"
Dann lehnte sich Jemand aus dem Fenster meiner Schlafstube,
kühlte sich die Stirn an dem kalten , steinernen Gewände und ließ
sich die Lust um das Gesicht wehen . Dieser Jemand war ich. Ich
redete mich selbst als „Copperfield " an und sagte : „Warum mußtest
Du auch versuchen zu rauchen ? Du mußtest wissen, daß Du es nicht
vertragen kannst." Dann besah Jemand hin und her schwankend
sein Gesicht im Spiegel . Das war ich abermals . Ich sah im
Spiegel sehr blaß aus ; meine Augen hatten einen leeren , stieren
Ausdruck, und meine Haare — nur meine Haare , sonst nichts ! —
kamen mir betrunken vor.
Irgend Jemand sagte zu mir : „Wir wollen in 's Theater gehen,
Copperfield !" Ich befand mich nicht mehr im Schlafzimmer , sondern
hatte wieder den wankenden , mit Gläsern bedeckten Tisch und die
Lampe vor mir . Grainger saß mir zur Rechten, Markham zur Linken,
Steersorth gegenüber — Alle aber im Nebel und in weiter Ferne.
Ins
Theater ? Ja , gewiß . Das war grade das Rechte. Kommt
nur , kommt ! Aber sie mußten mir erlauben , erst Alle hinaus zu
lassen und dann die Lampe auszulöschen — damit nicht etwa Feuer
auskam.
Aber nun — vielleicht, daß die Finsterniß nach irre machte — die
Thür war verschwunden. Ich tappte danach in den Fenstervorhängen
herum , bis Steersorth mich lachend beim Arme nahm und hinaus
führte . Einer nach dem Andern gingen wir die Treppe hinunter.
Ziemlich unten angekommen , fiel Einer und rollte die Stufen vollends
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hinab. Jemand sagte, es wäre Copperfield
. Ich ärgerte mich über
die Unwahrheit
, bis ich dahinter kam, daß ich auf dem Rücken in
der Hausflur lag, und anfing zu denken
, daß doch vielleicht etwas
Wahres dran sein möchte.
Es war ein nebliger Abend und die Straßenlaternenzeigten
sich von großen hellen Ringen umgeben
. Alan sprach davon, daß
es naß sei. Ich fand es nur kalt. Steersorth stäubte mich unter
einer Laterne ab und bog meinen Hut zurecht
, den Jemand auf eine
höchst eigenthümliche Weise irgend wo hervorgeholt
, denn eben hatte
ich ihn noch nicht aufgehabt
. „Nun, geht's Copperfield
, Alles in
Ordnung?" fragte Steerforth. „AI—les in — in Ordnung!" entgegnete ich.
Dann empfing ein Mann , der wie aus einem Taubenschlage
heraus durch den Nebel sichtbar wurde, Geld von Jemand, fragte,
ob ich zu den andern Herren gehöre und schien ziemlich zweifelhaft,
ob er das Geld für mich nehmen solle oder nicht. Bald darauf
waren wir hoch oben in einem sehr heißen Theater und blickten in
ein großes Parterre hinab, das mir mit Rauch gefüllt schien
, so
wenig konnte ich die Menschen darin von einander unterscheiden.
Auch eine große Bühne sah ich, die mir im Vergleich zu der Straße
sehr reinlich und glatt vorkam und auf der sich Menschen bewegten,
die von irgend etwas, aber ganz unverständlich sprachen
. Ich be¬
merkte einen Ueberflnß von Licht und Musik, in den Logen saßen
Damen und wer weiß, was noch Alles. Das ganze Haus sah mir
übrigens aus, als ob es schwimmen lernte und betmg sich, als
ich versuchte
, ihm eine stätige Haltung zu geben, ganz seltsam und
wunderlich.
Auf den Vorschlag irgend Jemands beschlossen wir, hinunter
in die ersten Ranglogen zu den Damen zu gehen. Vor meinen
Augen schwebte ein Herr im Gesellschastsanzuge vorüber, der, mit
einem Opernglase in der Hand, in einem Sopha lehnte; auch meine
eigne Gestalt erblickte ich' in Lebensgröße in einem Spiegel. Dann
fühlte ich mich in eine Loge geschoben
, setzte mich nieder und sagte
dabei etwas — worauf die Leute irgend Jemand ein „Ruhe!" zu¬
riefen und die Damen mich mit entrüsteten Blicken maßen. Und—
was war das? — ja — war denn das nicht Agnes, die da vor
mir in derselben Loge in Gesellschaft eines mir unbekannten Herrn
und einer Dame saß? Ich sehe ihr Gesicht und den unbeschreiblichen
Blick voll Trauer und Erstaunen
, den sie auf mich heftete, jetzt, wie
ich behaupten möchte
, deutlicher als damals.
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„Agnes !" sagte ich schluckend. „Wahr —wahrhastig — Agnes !"
„Still , bitte !" flüsterte sie mir , ich wußte gar nicht warum,
leise zu. „Du störst das Publikum . Sieh auf die Bühne !"
In Folge dieser Aufforderung versuchte ich, die Bühne in's
Auge zu soffen und zu verstehen , was dort vorging — aber ver¬
gebens . Dann sah ich Agnes wieder an und bemerkte, daß sie sich
so weit als möglich in ihre Ecke zurückzog, und die Hand an die
legte.
„Agnes ! Ich für — fürchte , Du — bist nicht — nicht ganz
wohl, " sagte ich.
„Ja , ja, " entgegnete sie. „Aber bitte sprich nicht zu mir , Trotwood , sondern geh' sobald als möglich nach Hause . Willst Tu ?"
„Ich — ich soll — nach Hause — geh'n ?" wiederholte ich.
„Ja ."
Ich hatte die blödsinnige Absicht, ihr zu sagen , daß ich warten
würde , um sie dann zu ihrem Wagen zu begleiten — und glaube
auch , daß ich etwas Aehnliches vorbrachte , denn nachdem sie mich
eine Weile aufmerksam angesehen , schien sie mich zu verstehen und
erwiderte leise:
„Ich weiß. Du wirst thun , was ich von Dir verlange , wenn ich
Dir sage, daß es mein ernstlicher Wunsch ist. Geh ' jetzt nach Hause,
Trotwood , um meinet - und Deinetwillen . Bitte Deine Freunde,
Dich nach Hause zu begleiten ."
Sie hatte mich für eine Weile so weit zum Bewußtsein gebracht,
daß ich mich , obgleich ich ärgerlich auf sie war , schämte , und mit
einem „Gu — Nach" (was „gute Nacht " heißen sollte) ausstand und
die Loge verließ . Die Andern folgten mir , und ich trat aus der
Loge unmittelbar in mein Schlafzimmer , wo nur Steersorth noch
bei mir war , und mir hals , mich zu entkleiden , und wo ich ihm
mehrere Male sagte , daß Agnes meine Schwester sei und ihn be¬
schwor, den Korkzieher herbei zu bringen , damit ich noch eine Flasche
Wein ausmachen könnte.
Und .dann lag Jemand in meinem Bett , der Alles dies die
ganze Nacht hindurch , wie im heißen Fiebertraume wieder und wieder
sagte und that — während das Bett ohne Unterlaß aus und nieder
schwankte, wie aus wogender See - Nach und nach verwandelte sich
dieser Jemand langsam in mein eignes Ich — und ich fing an aus¬
zutrocknen. Es kam mir vor , als wäre meine Haut zu hartem
Pappendeckel geworden , meine Zunge zum Boden eines leeren,
durch langen Dienst mit Kesselstein belegten Kessels der über lang-

Stirn
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samem Feuer stünde, während meine Handteller glühenden Metall¬
platten glichen, die kein Eis zu kühlen vermochte!
Und die Seelenpein , die Reue und Scham , als ich am nächsten
Morgen zum Bewußtsein kam ! Mein Schrecken, tausend Dinge be¬
gangen zu haben , die ich vergessen und nie , nie wieder gut zu
machen vermochte — die Erinnerung an jenen unbeschreiblichen Blick,
mit dem mich Agnes betrachtet — die qualvolle Unmöglichkeit, mich
mit ihr in Verbindung zu setzen, da ich unseliges Geschöpf weder
wußte , wie sie nach London gekommen, noch, wo sie wohnte — der
Ekel, den mir der bloße Anblick des Zimmers einflößte , in dem das
Gelage stattgefunden — mein schmerzender, schwindliger Kops — der
Geruch des Tabaksrauchs , der Anblick der Gläser , die Unmöglichkeit
auszugehen oder auch nur auszustehen ! Was sür ein Tag war das!
Und welch' ein Abend , als ich am Kamine vor einem Teller
schwacher, mit Fettaugen bedeckter Hammelbrühe saß und darüber
nachdachte , daß ich mich aus demselben Wege befände , wie mein
Vorgänger , und vielleicht nicht nur der Nachsolger in seiner Wohnung,
sondern auch der seines traurigen Geschickes würde . Halb und halb
war ich entschlossen expreß nach Dover zu fahren und Alles zu
beichten. — Was sür ein Abend , als Mrs . Crupp hereinkam , um
die Suppenschale wegzunehmen und dabei , als einzigen Rest des
gestrigen Schmauses , eine Niere aus einem Käseleller hereinbrachte!
Ich war wirklich geneigt , ihr an die nankingbekleidete Brust zu
sinken und in tieser Reue auszurufen : „O , Dirs . Crupp , MrsCrupp , lassen Sie uns nicht von den Resten sprechen. Ich fühle
mich zu elend !" — Nur daß ich selbst in diesem Zustande bezweiselte,
ob Mrs . Crupp auch die Frau sei, der man ein solches Geständniß
machen dürse.

Fünfmidrivaiisigkes Kapitel.

Gute

und böse Engel.
-

s war

am Morgen

nach diesem beklagenswerthen

Tage

voll

, Reue und einem seltsamen Gefühl der
Kopfweh, Uebelkeit
des Tages , an dem
Unsicherheit in Bezug auf das Datum
einen
ich mein Fest gegeben ( gleichsam , als ob eine Anzahl Titanen
Tag um einige
und den vorgestrigen
Hebel genommen
ungeheuren
zurückgeschoben hätten ), als ich , eben aus der Thür meines
Monate
mit einem Briefe in der Hand
tretend , einen Packtrüger
Zimmers
sah . Dex Mann nahm sich zu dem Wege
herauskommen
die Tteppen
der
offenbar Zeit , setzte sich aber , als ' er mich über das Geländer
obern Treppe Herabschauen sah , sofort in Trab und kam keuchend,
ob er sich außer Athem gelaufen , oben an.
er mit
Esquire, " sagte der Mann , indem
„T . Copperfield
seinem Stückchen grüßend den Hut berührte.
Ich war kaum im Stande , mich zu dem Namen zu bekennen,
so sehr setzte mich die Ueberzeugung , daß der Brief von Agnes sei,
und Bestürzung . Dennoch sagte ich dem Boten end¬
in Verwirrung
lich , daß ich der Träger dieses Namens sei und er glaubte es auch,

als

und gab mir den Bries , indem er mir sagte , daß er aus Antwort
und ging
warten solle . Ich hieß ihn aus dem Vorplätze verweilen
in mein Zimmer zurück , aber in solcher Aufregung , daß ich den
Brief aus dem Frühstückstische niederlegen mußte , um mich ein wenig
an seinen Anblick von außen zu gewöhnen , ehe ich mich entschließen
konnte , das Siegel zu erbrechen.
Als ich ihn endlich dennoch öffnete , fand ich, daß er nur einige
auf meinen
sehr sreundlich abgefaßte Zeilen , ohne jede Hindeutung
Zustand im Theater enthielt . Sie lauteten : „ Mein lieber Trotwood.
meines Papa 's Mr.
Ich wohne im Hause des Geschäftsfreundes
Waterbrook , am Elias -Platze , Holbom . Willst Du mich heute zu
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irgend einer Dir
liebende Agnes/'

passenden

Stunde

besuchen ?

Allezeit

Deine

Dich

Ich brauchte so lange Zeit , um eine Antwort
abzufassen , die
mich nur einigermaßen
befriedigte , daß ich nicht weiß , was der Ueberbringer gedacht haben mag , wenn er nicht etwa aus den Gedanken
gerieth , ich lernte
erst schreiben . Ich glaube , ich entwarf wenigstens
ein halbes Dutzend Antworten . Die eine begann : „ Wie kann ich
jemals
hoffen , liebe Agnes , den widerwärtigen
Eindruck zu ver¬
wischen ." — Dieser Anfang gefiel mir nicht , ich zerriß ihn und schrieb
einen andern : „ Schon
Shakespeare
hat die Bemerkung
gemacht,
liebe Agnes , wie seltsam es ist , daß der Mensch dem eignen Feinde
Eingang
in seinen Mund gestattet !" — aber das erinnerte mich an
Markham
und ich brachte den Satz nicht weiter . Selbst
mit der
Poesie versuchte ich es und fing das eine Billet mit einem sechssilbigen Verse an : „O , gedenke nicht mehr " — aber ich überzeugte
mich bald von der Lächerlichkeit — und nach vielen andern vergeb¬
lichen Versuchen schrieb ich endlich : „ Liebe Agnes ! Dein Bries ist
ganz wie Du selbst — und was ließe sich mehr zu seinem Lobe
sagen ? Ich werde um vier Uhr kommen . In Herzlichkeit und Be¬
trübniß Dein T . E ." Mit diesen Zeilen (die ich, nachdem ich sie aus
den .Händen
gegeben , zwanzig
Mal
hätte
zurückfordern mögen)
entfernte sich endlich der Bote.
Wenn dieser Tag für irgend ein andres Mitglied
in Doctors'
Commons
nur halb so schrecklich verlief , wie für mich , so glaube
ich wirklich , daß dasselbe seinen Antheil
an diesem alten , ver¬
rotteten
Sauerteig
redlich abbüßte . Obgleich ich das Büreau
halb
vier Uhr verließ und wenige Minuten
später das mir bezeichnete
Haus erreichte , so verging doch — nach der Uhr des Andreasthurmes
in Holborn — eine volle Viertelstunde
über die von mir bestimmte
Zeit , ehe ich den verzweifelten Muth gewann , die Privatklingel
zu
ziehen , welche sich links an Air . Waterbrook 's Thür befand.
Air . Waterbrook ' s Local für die gewöhnlichen
Geschäfte befand
sich im Parterre
des Hauses . Seine vornehmen
Kunden (und deren
waren nicht wenige ) wurden
in der obem Etage empfangen . Mich
führte man in ein hübsches , aber kleines Cmpsangszimmer
, in welchem
ich Agnes fand , die an einer Börse häkelte . Sie sah so still und
gut aus und erinnerte
mich so lebhaft
an meine heitere , frische
Schulzeit in Canterbury
und den von Wein und Tabak berauschten
unzurechnungsfähigen
Menschen , der ich neulich Abend gewesen war,
daß ich — da wir uns ganz allein befanden — meiner Reue und
Dickens, David Copperfields II.
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Beschämung freien Laus ließ und mich benahm wie ein reuiger
Schulknabe . Ich kann nicht läugnen , daß ich Thränen vergoß und
weiß bis zu dieser Stunde nicht, ob das im Ganzen das Gescheiteste
oder das Lächerlichste war , was ich thun konnte.
„Wenn Du es nicht gewesen wär 'st, Agnes , so hätte ich mir nicht
halb so viel d'raus gemacht, " sagte ich, das Gesicht abwendend.
„Aber daß Du mich grade so sehen mußtest ! Ich glaube , ich wäre
lieber gestorben."
Sie legte ihre Hand — deren Berührung wie die keiner andern
Hand war — einen Augenblick auf meinen Arm und ich suhlte mich
dadurch so getröstet und gehoben , daß ich nicht umhin konnte, sie an
meine Lippen zu drücken und voll Dankbarkeit zu küssen.
„Setze Dich, " sagte Agnes liebevoll , „und beruhige Dich. Wenn
Du mir nicht vertrauen könntest, wem solltest Tu denn vertrauen ?"
„Du bist mein guter Engel , Agnes !" erwiderte ich.
Sie lächelte , wie mir schien, etwas betrübt und schüttelte den
Kops.
„Ja , Agnes , Du bist mein guter Engel, " wiederholte ich. „Bist
es immer gewesen !"
„Wenn ich das wäre , Trotwood, " sagte sie, „so würde ich mir
Etwas sehr angelegen sein lassen."
Ich sah sie fragend an , aber mit einem Vorgefühl dessen, was
sie sagen wollte.
„Ich würde Dich vor Deinem bösen Engel warnen, " fuhr sie
mich fest anblickend fort.
„Wenn Du Steerforth meinst , liebe Agnes — ?" begann ich.
„Ja , den meine ich, Trotwood, " entgegnete sie„Dann thust Du ihm sehr Unrecht, Agnes . Er mein oder irgend
einev andern Menschen böser Engel ! Er , der mir nur ein Führer,
eine Stütze , ein Freund ist ! Wo denkst Du hin , liebe Agnes ! Es
ist ungerecht und sieht Dir gar nicht ähnlich, daß Du ihn nach dem
beurtheilst , was Tu vorgestern Abend von mir sahst."
„Ich beurtheile ihn nicht danach, " entgegnete sie ruhig.
„Wonach denn ?"
„Nach allerlei andern Dingen , die an und sür sich Kleinigkeiten,
dennoch, wenn man sie in Zusammenhang bringt , von Wichtigkeit
sind. Ich beurtheile ihn zum Theil nach dem , was Du von ihm
erzählt , zum Theil nach Deinem Charakter und dem Einflüsse, den er
aus Dich ausübt ."
Es war etwas in ihrer ruhigen Stimme , das stets eine nur
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unter diesem Klänge vibrirende Saite in mir berührte . Ihre Stimme
klang immer emst , aber wenn sie bewegt war , wie jetzt, lag etwas
mich Ueberwältigendes darin . Ich blickte Agnes an , während sie auf
ihre Arbeit niedersah — es war mir , als hörte ich ihr noch immer
zu, und Steersorth schien mir , trotz aller meiner Freundschaft sür ihn,
unter diesem Tone in den Schatten zu treten
„Es ist sehr kühn von mir , die ich in solcher Abgeschiedenheit
gelebt habe und so wenig Weltkenntniß besitze, Dir mit solcher
Zuversicht einen Rath geben zu wollen oder überhaupt eine so ent¬
schiedene Meinung auszusprechen, " begann Agnes wieder , indem sie
zu mir aufblickte. „Aber ich weiß, woraus diese Kühnheit entspringt,
Trotwood . Sie hat ihren Ursprung in der treuen Erinnerung an
unsre gemeinsam verlebte Jugend und in der warmen Theilnahme
an Allem , was Dich betzisft. Daraus schöpfe ich meinen Muth.
Auch bin ich fest überzeugt , daß Das , was ich Dir sage , die reine
Wahrheit ist — ich bin fest überzeugt ! Wenn ich Dir sage , daß
Du einen gefährlichen Freund hast und Dich vor ihm warne , so habe
ich die Empfindung , als ob Jemand Anders zu Dir spräche, nicht ich."
Wieder sah ich sie an , wieder lauschte ich noch ihren Worten,
nachdem sie bereits schwieg, und wieder trat sein Bild , so fest es
auch in meinem Herzen stand , in den Schatten.
„Ich bin nicht so thöricht zu erwarten , daß sich ein Gefühl,
welches Dir zur Ueberzeugung geworden , nun plötzlich ändern sollte,
oder könnte, " fing Agnes nach einer kleinen Weile , in ihren ge¬
wöhnlichen Ton übergehend , wieder an . „Am wenigsten erwarte
ich das bei einem Gefühl , welches in Deinem vertrauenden Wesen
wurzelt . Das ist so schnell nicht möglich. Ich bitte Dich nur,
Trotwood , wenn Du jemals an mich denkst — ich meine, " fuhr sie
fort , als ich Miene machte, sie zu unterbrechen , „so oft Du an mich
denkst — Dich auch an das zu erinnern , was ich Dir eben gesagt
habe . Und nun , willst Du mir verzeihen ?"
„Ich werde Dir verzeihen , wenn Du Steersorth erst Gerechtigkeit
widerfahren lassen und ihn ebenso lieb haben wirst , wie ich, " entgegnete ich.
„Nicht eher ?" sagte Agnes.
Ich sah , wie sich ihr Gesicht bei meinen Worten verdüstert
hatte , aber sie erwiderte mein Lächeln, und die alte rückhaltlose
Vertraulichkeit zwischen uns war wieder hergestellt.
„Und wann wirst Du mir jenen unglücklichen vorgestrigen Abend
verzeihen, Agnes ?" fragte ich.
l >*
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„Sobald ich mich wieder daran erinnere," sagte Agnes.
Damit würde sie den Gegenstand haben fallen lassen, aber mir
lag die Sache zu sehr am Herzen und so bestand ich daraus, ihr zu
erzählen, wie es gekommen
, daß ich mich so tief erniedrigt, und durch
welche Kette von zufälligen Umständen ich in's Theater gerathen
war . Es gereichte mir zur großen Erleichterung, das zu thun , und
namentlich bei der Verpflichtung zu verweilen, welche ich Steersorth
dasür schuldete, daß er sich meiner angenommen, als ich selbst nicht
mehr zurechnungssähig war.
„Du darfst aber nicht vergessen," sagte Agnes, die Unterhaltung
auf einen anderen Gegenstand lenkend, „daß Du nicht nur die Ver¬
pflichtung hast, mir zu beichten, wenn Du in Unannehmlichkeiten geräthst, sondern auch, wenn Du Dich verliebst. Wer ist Miß Larkins
Nachfolgerin, Trotwood?"
,
„Niemand, Agnes."
„Wirklich nicht?" lachte Agnes, indem sie warnend den Finger
aufhob.
„Nein, Agnes, aus mein Wort ! Bei Mrs . Steersorth hält sich
zwar eine Dame aus, mit der ich mich sehr gern unterhalte , denn
sie ist sehr klug — Miß Dartle — aber ich bin nicht in sie verliebt."
Agnes lachte über ihren eignen Scharfblick und sagte mir , daß,
wenn ich immer ganz aufrichtig und ehrlich wäre, sie vielleicht eine
Liste meiner Leidenschaften mit den Daten des Anfangs, der Dauer
und des Endes derselben anlegen würde — ungefähr so wie die
Tabellen über die Regierungszeit der Könige und Königinnen in der
Geschichte von England. Dann fragte sie mich, ob ich Uriah gesehen
hätte.
„Uriah Heep?" fragte ich. „Nein. Ist er in London?"
„Er hat täglich in der Expedition unten zu thun, und war schon
acht Tage vor mir hier, " erwiderte Agnes. „Ich fürchte in un¬
angenehmen Geschäften, Trotwood."
„In Geschäften, die Dich beunruhigen, wie ich sehe, Agnes,"
sagte ich. „Was kann das sein?"
Agnes legte ihre Arbeit bei Seite , faltete die Hände und sah
mich nachdenklich mit ihren sanften, blauen Augen an.
„Ich glaube , er will als Theilhaber in Papa 's Büreau ein¬
treten."
„Wie? Uriah ? Der gemeine Kriecher sollte sich in eine solche
Stellung einschleichen dürfen!" ries ich empört. „Hast Tu denn
nicht dagegen protestirt, . Agnes? Bedenke doch, welche Art von
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Verbindung das ist! Du darfst dazu nicht schweigen— darfst
Deinem Vater nicht erlauben, einen solchen wahnsinnigen Schritt zu
thun. Du mußt dagegen einschreiten
, Agnes, so lange noch Zeit ist."
Agnes schüttelte den Kops, während mein Eifer ihr ein mattes
Lächeln

entlockte.

„Du erinnerst Dich wohl unsrer letzten Unterredung in Bezug
auf Papa ?" sagte sie dann. „Kurz darauf — ich glaube kaum drei
oder vier Tage später — gab Papa mir die erste Andeutung von
dem, was ich Dir eben mittheilte
. Es betrübte mich tief, zu sehen,
wie er sich abmühte, mir die Sache so vorzustellen
, als ob es seine
eigne Wahl wäre, während er doch nicht verbergen konnte
, daß man
sie ihm aufgezwungen hatte. Ich war sehr traurig darüber."
„Ihm aufgezwungen
, Agnes? Wer könnte ihn denn zwingen?"
„Uriah," entgegnete sie nach momentanem Zaudern. „Er hat
sich Papa unentbehrlich gemacht
, ist schlau und wachsam
, hat Papa's
Schwächen ausgespürt und zu benutzen gewußt
, bis — ja Trotwood,
um es mit einem Worte zu sagen— bis er es dahin gebracht
, daß
Papa ihn fürchtet
."
Es war mir ganz klar, daß sie, wenn sie gewollt, mehr hätte
sagen können, daß sie wenigstens mehr argwöhnte— aber ich
wollte ihr nicht den Schmerz bereiten, weiter zu fragen; wußte
ich doch, daß sie nur schwieg
, um ihren Vater zu schonen
. Ich
fühlte wohl, daß die Dinge längst einer solchen Entwicklung ent¬
gegen gegangen waren, fühlte es ohne großes Nachdenken heraus
und schwieg.
„Uriah hat große Macht über Papa gewonnen,
" fuhr Agnes
fort. „Er stellt sich demüthig und dankbar, und vielleicht ist er's auch
— wenigstens will ich's hoffen— aber jedenfalls hat er sich ein
Uebergewicht zu verschaffen gewußt
, das er, wie ich fürchte
, rücksichts¬
los benutzt
."
Ich sagte, er sei ein Hund, was mir im Augenblicke große Er¬

gewährte.
„Damals, als es mir Papa mittheilte
, hatte Uriah gedroht, ihn
zu verlassen,
" fuhr Agnes fort. „Er hatte gesagt, es thue ihm sehr
leid, die Stellung ausgeben zu müssen, aber er habe bessere Aus¬
sichten
. Papa war zu jener Zeit sehr niedergeschlagen und noch
mehr von Sorgen gebeugt, als wir Beide ihn wohl sonst gesehen
haben. Der Ausweg, Uriah als Geschäststheilhaberaufzunehmen,
schien ihn fast ebenso sehr zu erleichtern
, wie zu verletzen und zu
beschämen
."
leichterung
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„Und wie nahmst Du die Sache aus , Agnes ?"
„Ich that , was ich jür das Rechte hielt , Trotwood . Da ich
suhlte , daß das Opfer für Papa 's Gemüthsruhe nothwendig sei,
redete ich ihm zu , es zu bringen . Ich sagte , es werde ihm die Last
der Geschäfte erleichtern und hoffe wirklich, daß dem so ist und
daß ich dadurch auch mehr Gelegenheit finde , um ihn zu sein.
O Trotwood !" rief Agnes , das Gesicht mit den Händen be¬
deckend und in Thränen ausbrechend , „es ist mir fast, als wäre ich
Papa 's Feindin , anstatt seine liebende Tochter , denn ich weiß ja,
wie es ihn verändert hat , daß er ausschließlich an mich denkt. Weiß,
wie er den Kreis seiner Sympathieen und Pflichten enger und enger
gezogen , um sein ganzes Dichten und Trachten auf mich zu concentriren . Ich weiß, wie vielen Dingen er um meinetwillen entsagt
und wie die Sorge um mich sein Leben verdüstert , seine Kraft und
Energie geschwächt und geschmälert, weil sich seine Gedanken immer
nur um den einen Punkt drehten . Wenn ich das jemals wieder gut
mächen könnte , Trot ! Wenn ich, die unschuldige Ursache seines
Verfalls , etwas zu seiner Herstellung beitragen könnte !"
Ich hatte Agnes bis dahin niemals so weinen sehen. Wohl
hatte ich Thränen in ihren Augen erblickt, wenn ich Ehrenbewcise
und Auszeichnungen aus der Schule heimbrachte ; ihre Augen waren
feucht gewesen, als wir das letzte Mal von ihrem Vater sprachen;
sie hatte ihr liebes Gesicht abgewendet , als wir von einander Ab¬
schied nahmen — aber ich halte sie nie so tief schmerzlich erregt ge¬
sehen, und der Anblick betrübte mich dergestalt , daß ich nur in hülfloser, fast kindischer Weise sagen konnte : „Bitte , Agnes , weine nicht!
Weine nicht, meine liebe Schwester !"
Aber Agnes war mir — wie ich jetzt wohl weiß , damals
vielleicht aber nicht wußte — an Charakter , wie an Willenskraft
viel zu weit überlegen , als daß sie meines Zuredens bedurft
hätte . Sie fand ihre wunderbar ruhige Art , die sie in meiner
Erinnerung von jedem andern Menschen unterscheidet , sehr bald
wieder , so daß es war , als sei nur eine Wolke über den heitern
Himmel gezogen.
„Man wird uns wahrscheinlich nicht mehr lange allein lasten,"
sagte Agnes , „und so will ich den uns noch gestatteten Moment be¬
nutzen , und Dich recht herzlich bitten , freundlich mit Uriah zu sein.
Weise ihn nicht zurück. Sei nicht unduldsam gegen das , was Dir
an ihm mißfällt — wozu Du , glaube ich, im Allgemeinen geneigt
bist. Vielleicht verdient er nicht , daß wir ihm zürnen ; wir misten ja
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mit Gewißheit nichts Böses von ihm . In jedem Falle bitte ich
Dich, immer zuerst an Papa und mich zu denken !"
Agnes hatte nicht Zeit mehr zu sagen , denn die Thür öffnete
sich und Mrs . Waterbrook , die eine sehr große umfängliche Frau
war , oder ein sehr weites , langes Kleid trug (ich bin der Sache
nicht gewiß , denn ich wußte nicht genau , wieviel auf das Kleid und
wieviel aus die Frau kam), segelte herein . Ich hatte eine dunkle
Erinnerung , sie im Theater gesehen zu haben , aber ihr Bild stand
nur wie im unsichern blassen Lichte einer Zauberlaterne vor mir,
während sie sich meiner vollkommen deutlich zu erinnern schien und
offenbar an der Bermuthung festhielt , ich sei noch immer be¬
trunken.
Nachdem sie indessen nach und nach herausgefunden , daß ich
nüchtern und (so hoffe ich wenigstens ) ein bescheidner, junger Mann
war , wurde Mrs - Waterbrook 's Stimmung
gegen mich bedeutend
milder , und sie fragte mich, erstens , ob ich die Parks häufig besuche
und zweitens , ob ich viel in Gesellschaft gehe. Nachdem ich beide
Fragen verneinend beantwortet , schien es mir zwar , als sänke ich
wieder in ihrer Achtung ; aber sie verbarg das noch gnädig genug
und lud mich für den nächsten Tag zum Mittagessen ein. Ich nahm
die Einladung an und empfahl mich. Ehe ich das Haus verließ,
machte ich Uriah unten im Büreau noch einen Besuch, und ließ, da
ich ihn nicht antras , eine Karte sür ihn zurück.
Als ich mich am nächsten Tage zur Tischzeit im Waterbrook 'schen
Hause einstellte , schlug mir beim Oeffnen der Hausthür ein wahres
Dampfbad von Schöpsenbratengeruch entgegen und ich bemerkte so¬
gleich, daß ich nicht der einzige Gast war , denn ich erkannte in dem
Diener , der am Fuße der Treppe stand , um mich hinauszuführen
und zu melden , sogleich den verkleideten Packträger , der mir
neulich das Billet gebracht hatte . Er bewahrte , als er mich nach
meinem Namen fragte , seine Haltung nach besten Kräften und that,
als hätte er mich nie gesehen , aber er erkannte mich ebenso gut,
wie ich ihn . Das Gewissen machte uns Beide zu Feiglingen.
In Mr . Waterbrook lernte ich einen Man » von mittlern Jahren
mit kurzem Halse und gewaltigem Hemdkragen kennen, dem zum voll¬
ständigen Ebenbilde einer Bulldogge nichts fehlte, als eine schwarze
Nase . Er sagte mir , daß er sich glücklich schätze, meine Bekanntschaft
zu machen und stellte mich , nachdem ich Mrs . Waterbrook begrüßt,
feierlichst einer Dame von Ehrfurcht gebietendem Aeußern vor , die
ein schwarzes Sammtkleid und einen großen , schwarzen Sammt-
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aufsah trug und mir wir eine nahe Verwandte Hamlets — etwa
wie feine Tante — vorkam.
Die Dame hieß Mrs . Henry Epiker ; ihr ebenfalls anwesender
Gemahl war ein so frostiger Herr , daß sein grau gesprenkelter Kopf
mit Reif bedeckt zu sein schien, und mau bezeigte diesem Ehepaare,
dem männlichen wie dem weiblichen Theile (Mr . Epiker war , wie
mir Agnes sagte , Anwalt von irgend Jemand , der in , ich weiß nicht
mehr welchem . Zusammenhange mit dem Schatzamte stand ) die
größte Ehrerbietung.
Auch Uriah Heep , der ganz in Schwarz gekleidet und sehr
demüthig war , befand sich in der Gesellschaft. Als wir uns die
Hände schüttelten , sagte er, daß er stolz daraus sei, von mir bemerkt
zu werden und daß er sich mir für diese Herablassung aufrichtig ver¬
pflichtet fühle - Ich Hütte gewünscht, das wäre weniger der Fall ge¬
wesen , denn er heftete sich in seiner Dankbarkeit den ganzen Abend
an meine Fersen , und sobald ich ein Wort mit Agnes sprach, stand
er mit seinem Leichengesicht und seinen schattenlosen Augen sicherlich
in unsrer Nähe.
Es waren noch andre Gäste anwesend , aber Alle schienen für dies
Mahl — gleich dem Weine — in Eis gesetzt zu sein. Nur Einer
erregte meine Aufmerksamkeit, noch ehe er hereintrat , denn er wurde
als Mr . Traddles angemeldet . Ich fühlte mich sogleich nach Salemhaus zurückversetzt. Konnte es Tommy Traddles sein, der die Skelette
zu zeichnen pflegte?
Mit gespanntem Interesse sah ich seinem Eintritt entgegen . Es
war ein bescheiden und gesetzt aussehender junger Mann von sehr
zurückhaltendem Wesen, komischem Haarwuchs und weit offen stehen¬
den Augen , der sich sogleich in eine dunkle Ecke versügte , so, daß es
mir einige Schwierigkeiten machte, ihn zu beobachten. Endlich gelang
es mir , ihn ordentlich zu Gesicht zu bekommen und entweder spielte
mir meine Phantasie einen Streich , oder ich sah den alten , un¬
glücklichen Tommy leibhastig vor mir.
Ich suchte Mr . Waterbrook aus und sagte ihm , daß ich das
Vergnügen zu haben glaubte , hier mit einem alten Schulkameraden
zusammenzutreffen.
„Wirklich !" entgegnete Waterbrook verwundert . „Sie sind doch
jedenfalls zu jung , um mit Mr . Spiker in die Schule gegangen
zu sein ?"
„Ihn meine ich auch nicht, " entgegnete ich. „Ich spreche von
Mr . Traddles ."
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„O , ah , ah ! Wirklich !" rief mein Gastsreund
mindertem
Interesse . „ Wohl möglich ! "

mit sichtlich ver¬

„Wenn er 's wirklich ist , so besuchten wir zusammen eine Schule,
Salemhaus
hieß . Er war ein vortrefflicher
Kamerad ."
„O ja , Traddles
ist ein guter Mensch, " entgegnete Mr . Waterbrook , indem er in herablassender
Weise mit dem Kopse nickte. „ Er
ist ein recht guter Mensch . "
„Ein merkwürdiger
Zufall !" sagte ich.

die

„Ja wirklich , ein merkwürdiger
Zufall , daß Traddles
grade hier
ist, " entgegnete mein Wirth . „ Er wurde erst heute Morgen
ein¬
geladen , als der Platz , welcher für Mr . Spiker 's Bruder bestimmt
war , durch ein Unwohlsein
dieses Herrn frei wurde . Air . Spiker 's
Bruder ist ein sehr seiner Mann , Mr . Copperfield ."
In Anbetracht , daß ich nicht das Geringste von dem betreffen¬
den Herrn wußte , drückte ich meine Zustimmung
lebhaft genug aus
und sragte dann , welchem Berufe Air . Traddles
obliege.
«Traddles
bereitet sich für die Advocatur
vor ;" entgegnete Mr.
Waterbrook . „ Ja , er ist ein sehr guter Mensch , und hat Niemand
zum Feind , als sich selber ."
„Er ist also sein eigner Feind ? " sagte ich bedauernd , denn es
that mir leid , das zu hören.
„Ja , ja, " entgegnete
Mr . Waterbrook
den Mund
zusammen¬
ziehend wie eine Börse und in behaglicher und behäbiger Weise mit
seiner Uhrkette spielend , „ er ist einer der Menschen , von denen man
sagen möchte , daß sie sich immer selber im Lichte stehen . Ich glaube
nicht , daß er es jemals aus fünfhundert
Pfund jährlich bringen wird.
Er wurde mir durch einen Geschäftsfreund
empfohlen und besitzt auch
ein gewisfes Talent , Rechtsfülle klar zu legen und schriftlich kurz und
bündig
auseinander
zu setzen . Ich werde deshalb
auch wohl im
Stande
sein , ihm alljährlich einige Kleinigkeiten zuzuwenden , Kleinig¬
keiten , die für ihn vielleicht keine sind . Ja , ja . "
Die außerordentlich
selbstzufriedene
und wohlgefällige
Art und
Weise , in der Mr . Waterbrook
das kleine Wort : ja auszusprechen
pflegte , so oft er es brauchte , ist mir unvergeßlich geblieben . Der
Ausdruck , der darin lag , war ein merkwürdiger . Es war nicht der
Ton eines Mannes , der mit einem silbernen Löffel im Munde,
sondern mit einer Sturmleiter
in der Hand geboren ist , alle Höhen
des Lebens , eine nach der andern erstiegen hat und nun vom obersten
Punkte
der Befestigung
mit dem Auge des Philosophen
und Protectors auf die Leute in den Laufgräben
hinab sieht.

Noch hing ich diesen Gedanken nach, als zu Tisch gerufen wurde.
Mr . Waterbrook bot Hamlet 's Tante den Arm , Mr . Spiker führte
Mrs . Waterbrook . Agnes , die ich gern zur Tischnachbarin gehabt
hätte , siel einem albern lächelnden Menschen mit spindeldürren
Beinen zu und wir drei, Uriah , Traddles und ich, als die Jüngsten
der Gesellschaft, schloffen uns dem Zuge an.
Ich verschmerzte den Verlust der gewünschten Tischnachbarin
leichter , da ich dadurch aus dem Wege zum Speisezimmer Gelegen¬
heit fand , mich Traddles zu erkennen zu geben , der mich mit
Enthusiasmus begrüßte , während Uriah sich vor Freude und Demuth
dergestalt wand und krümmte , daß ich ihn gern über das Treppen¬
geländer hinab geworsen hätte.
Traddles und ich wurden bei Tische getrennt und erhielten unsre
Plätze in zwei entgegengesetzten Ecken des Zimmers ; er im Strahlen¬
kreise einer Dame in rothem Sammt , ich im düstern Schatten der
Tante .hamlet 's . Das Essen dauerte sehr lange und man unterhielt
sich über Aristokratie und — blaues Blut . Mrs . Waterbrook wieder¬
holte mehrere Male , daß , wenn sie eine Schwäche habe , so sei dies
in Bezug aus Geburt und edles BlutMir wollte es mehrere Male scheinen , als ob wir uns bester
befunden und vielleicht angenehmer unterhalten hätten , wenn wir
etwas weniger vornehm gewesen wären , denn unsre außerordent¬
liche Vornehmheit schränkte den Kreis der Unterhaltung sehr ein.
Ein Mr . und eine Mrs . Gulpidge , die sich in der Gesellschaft be¬
fanden , standen (wenigstens war das mit Mr . Gulpidge der Fall)
in indirecter Verbindung mit den juristischen Angelegenheiten der
Bank und so trugen Bank und Schatzamt dazu bei , daß wir so
exclusiv waren , wie der Hoskalender.
Um die Sache noch schlimmer zu machen, hatte Hamlet 's Tante
den Familiensehler , sich in Monologen zu ergehen und bei jedem
Gegenstände , der zur Sprache kam , längere Zeit im Selbstgespräche
zu verweilen . Diese Gegenstände waren freilich nicht zahlreich, aber
da wir immer wieder zu dem blauen Blute zurückkehrten, fand sie
ein ebenso umfängliches Feld , sich abstrakten , philosophischen Be¬
trachtungen hinzugeben , wie weiland ihr Neffe.
Die Unterhaltung drehte sich so ausschließlich um Blut , als ob
wir eine Gesellschaft von Blutsaugern und Menschenfressern ge¬
wesen wären.
„Ich gestehe , daß ich ganz und gar der Meinung bin , die
Mrs . Waterbrook soeben ausgesprochen, " sagte Mr . Waterbrook,
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indem er sein Weinglas
vor das Auge hielt . . Andre Dinge sind
ja auch recht gut in ihrer Art , aber ich ziehe Geburt und edles Blut
Allem vor ."
„O , es giebt nichts , was
bemerkte

Hamlet 's Tante .

schönen
Ideal
sprochen , nahe

von
—
käme !

eine so reine
„ Nichts , was

Befriedigung
in so

gewährte,"

hohem

Grade

dem

— allem Möglichen , im Allgemeinen
ge¬
Es giebt gemeine Seelen (glücklicher Weise,

wie ich überzeugt bin , nicht viele , aber doch einige ), welche sich
vor Dingen beugen , die ich nur Götzenbilder nennen kann . Wirklich
nur Götzenbilder !
u . s. w . — lauter
andre

Sache .

Wir

eines Kinn 's und

Bor Verdiensten , geistigen
unfaßbare
Dinge ! Mit
erkennen

edles Blut

wissen , daß

hier

an

Fähigkeiten
dem Blute
der

Form

keine Täuschung

, Talenten
ist 's eine
einer

möglich

Nase,
ist —

wissen , daß es das Blut ist . Hier haben wir greifbare Thatsachen,
Dinge , die wir deutlich zu bezeichnen vermögen , die keinem Zweifel
unterliegen . "
Der junge Mann
mit den dünnen Beinen , welcher Agnes zu
Tische geführt hatte , drückte die Sache , wie ich meinte , noch klarer
und entschiedener aus„O , wissen Sie , ich gebe Ihnen
mein Wort, " sagte er , sich mit
albernem
Lächeln im Kreise der Gäste umsehend , „ ohne edles Blut,
wissen Sie , geht » nicht . Wir müssen es haben , wissen Sie . Wenn
junge

Leute , wissen

Sie , auch vielleicht

in Bezug

aus Erziehung

und

Betragen
etwas hinter ihrem Stande
zurückbleiben und vielleicht ein
bischen ausschweifend leben , wissen Sie , und sich und andre Leute in
allerlei

Unannehmlichkeiten

gebe Ihnen

mein

Wort

und dergleichen
— doch immer

bringen , so bleibt es — ich
erfreulich

zu denken , daß sie

gutes Blut in den Adern haben . Ich meinestheils , wissen Sie , würde
mich von einem Manne , der blaues Blut in den Adern hat , lieber zu
Boden schlagen , als von einem Andern , der kems besitzt , aufheben lassen ."
Dieser Ausspruch , der die ganze Frage
in eine Nußschale zu¬
sammenfaßte , wurde
mit der größten
Befriedigung
ausgenommen
und machte den Herrn zum Gegenstand
der allgemeinen
Aufmerk¬
samkeit , bis die Damen sich zurückzogen.
Nachdem dies geschehen , bemerkte ich , daß Mr . Gulpidge
und
Mr . Henry

Spiker , die

sich bis

dahin

sehr

fern von

einander

ge¬

halten hatten , sosort ein Desensiv -Bündniß
gegen uys Andere , als
den gemeinschaftlichen Feind schlössen , und , um uns eine Demüthigung
und Beschämung
zu bereiten , ein geheimnißvolles
Tisch hinweg begannen.

Gespräch

über

den
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„Jene Geschichte mit dem Schuldscheine über 4500 Psund hat
nun doch nicht den erwarteten Verlaus genommen , Epiker, " sagte
Mr . Gulpidge.
„Meinen Sie die Angelegenheit des H. von A ?" fragte MrEpiker.
„Ich meine die des Gr - v. B, " entgegnete Mr . Gulpidge.
Mr . Epiker zog die Augenbrauen in die Höhe und sah sehr be¬
troffen aus.
„Als man sich in der Sache an Lord — wendete ; ich brauche
Mr . Gulpidge , sich
den Namen ja wohl nicht zu nennen —sagte
selbst unterbrechend.
„Ich verstehe, " erwiderte Mr . Epiker . „Sie meinen N -"
Dir . Gulpidge nickte finster — „als man sich an ihn wendete,
lautete die Antwort : Ohne Geld kein Loskommen."
„Gott bewahre !" ries Mr . Epiker.
„Ohne Geld kein Loskommen !" wiederholte Dir . Gulpidge be¬
stimmt . „Der Nächste in der Reihe — Sie verstehen mich ?"
„Sie sprechen von K-, " sagte Mr . Epiker mit Unheil ver¬
kündendem Blick.
„st. weigerte sich nun entschieden, seine Unterschrist zu geben.
Man erwartete ihn zu diesem Zwecke in Newmarket , und er lehnte
es kurzweg ab ."
Mr . Epiker nahm so großes Interesse an der Sache , daß er
fast zu Stein erstarrte.
„So stehen die Dinge noch bis zu dieser Stunde, " sagte Mr.
Gulpidge , sich in seinen Stuhl zurücklehnend. „Unser Freund Waterbrook wird entschuldigen , wenn ich mich bei der Wichtigkeit der in
Frage stehenden Angelegenheit nicht deutlicher ausspreche ."
Mr . Waterbrook schätzte sich indessen , wie mir schien, nur zu
glücklich, solche Angelegenheiten und solche Namen , wenn auch nur
andeutungsweise , an seinem Tische erwähnen zu hören . Obgleich ich
überzeugt bin , daß er von dem Gespräche nicht mehr verstand , als
ich, nahm er die wichtige Miene eines Mitwissers an und sprach
sich höchlich billigend über die beobachtete Discretion aus - Mr.
Epiker wünschte nun natürlich , sich seinerseits für das ihm geschenkte
Vertrauen durch Mittheilung eines ähnlichen Geheimnisses zu revanchiren , und so. solgte dem eben mitgetheilten Gespräch ein zweites,
in welchem die Reihe des Erstaunens an Mr . Gulpidge kam, dann
ein drittes , in dem Mr . Spiker wieder der Ueberraschte war und so
ging es in beständiger Abwechslung weiter . Während der ganzen
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Zeit litten wir , die Nichteingeweihten , unter dem überwältigenden
Gewicht der Interessen , um welche die Unterhaltung sich drehte und
unser Wirth blickte uns , die Opfer eines Erstaunens und einer Ehr¬
furcht, die uns nur heilsam sein konnten , voll Stolz an.
Ich war sroh , endlich zu Agnes hinauf in den Salon gehen,
mich in einer Ecke mit ihr unterhalten und ihr Traddles vorstellen
zu können, der schüchtern aber liebenswürdig und noch ganz dasselbe
gutmüthige Menschenkind war , das er früher gewesen. Da er zeitig
gehen mußte , weil er an , nächsten Morgen aus vier Wochen ver¬
reisen wollte , so konnte ich nicht im Entfemtesten so viel mit ihm
sprechen, als ich gewünscht hätte , aber wir tauschten unsre Adressen
aus und versprachen uns das Vergnügen des Wiedersehens , sobald
er nach London zurückgekehrt sein würde . Es igteressirte ihn sehr,
zu hören , daß ich mit Steersorth verkehrte und er sprach von ihm mit
solcher Wärme , daß ich ihn bat , vor Agnes zu wiederholen , was er von
ihm dächte. Aber Agnes sah währenddem nur mich an und schüttelte,
als sie sich von Andern unbeobachtet glaubte , leise den Kops.
Da ich mir nicht denken konnte, daß sie sich bei den Leuten, in
deren Hause sie gegenwärtig lebte , heimisch und gemüthlich fühle,
so war ich beinahe sroh, zu hören , daß sie schon in den nächsten Tagen
wieder abreisen wolle , obgleich es mir natürlich Leid that , so bald
von ihr scheiden zu müssen. Das veranlaßte mich denn auch , zu
bleiben , bis alle übrigen Gäste sich entfernt hatten . Mit ihr zu
sprechen, sie singen zu hören , weckte in mir köstliche Erinnerungen
an das glückliche Leben in dem ernsten, alten Hause, das sie erhellt
und erheitert , und ich hätte die halbe Nacht verweilen mögen . Erst
als alle Lichter in Mrs . Waterbrook 's Gesellschaftsräumen verloschen
waren und ich keinen Vorwand zum lüngern Verweilen fand , nahm
ich, sehr gegen meine Neigung , Abschied. Ich fühlte dabei mehr als
je, daß Agnes mein guter Geist war , und als ich an ihr liebes,
hübsches Gesicht und ihr sanftes , reines Lächeln zurück dachte , und
meinte , es sei, als ob sie aus einer bestem Welt , gleichsam wie die
eines Engels aus mich herableuchteten , so war dieser Gedanke gewiß
kein böser.
Ich sagte , daß alle andern Gäste bereits gegangen waren , Hütte
aber Uriah davon ausnehmen müssen, denn er war uns keinen Mo¬
ment von der Seite gewichen, folgte mir jetzt, als ich die Treppe
hinabstieg , dicht auf den Fersen , und ging , als ich das Haus ver¬
ließ, neben mir , während er seine langen skelettartigen Finger in die
noch lüngern Finger seiner Handschuhe schob.
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Ich war keineswegs in der Stimmung , an seiner Gesellschaft
Wohlgefallen zu finden , aber da ich mich an die Bitte erinnerte , die
Agnes an mich gerichtet, sragte ich ihn , ob er mit in meine Wohnung
gehen und dort eine Tasse Kaffee mit mir trinken wollte.
„O , wahrhaftig , Master Copperfield — ich bitte um Verzeihung,
ich wollte sagen Mister *) Copperfield , aber das Wort ist mir viel
geläufiger — ich möchte nicht , dah Sie sich irgend welchen Zwang
auferlegen , indem Sie einen so geringen Menschen, wie mich, in Ihr
Haus einladen, " entgegnete er.
„Von Zwang kann nicht die Rede sein, " sagte ich. „Wollen
Sie mit kommen ?"
„Es würde mir sehr viel Vergnügen machen, " antwortete er,
indem er sich krümmte„Gut , so kommen Sie, " sagte ich.
Ich konnte mich nicht überwinden , ihn anders als ziemlich kurz
zu behandeln , aber er schien es nicht zu bemerken. Wir schlugen den
nächsten Weg ein und gingen neben einander her , ohne uns viel
zu unterhalten , und seine Demuth war so groß , daß sie sich selbst
auf das Anziehen seiner entsetzlichen Handschuh erstreckte, womit er
fortwährend beschäftigt war , ohne daß er mit dieser Arbeit , als wir
mein Haus erreichten, weiter gekommen schien.
Ich führte ihn die dunkeln Treppen hinauf , um zu vermeiden,
daß er sich an Etwas stoße und seine feuchte Hand lag so kalt und
sroschartig in der meinigen , daß ich in Versuchung gerietst, sie jallen
zu lasten und davon zu lausen . Agnes und die Verpflichtungen der
Gastsreundschast siegten indessen und ich geleitete ihn bis in meine
Stube . Als ich die Lichter anzündete , gerietst er in ein demüthiges
Entzücken über meine Wohnung und Alles , was er darin sah ; und
als ich den Kaffee in einer bescheidenen zinnernen Kanne bereitete,
die Dirs . Crupp vorzugsweise gern dazu benutzte (wahrscheinlich nur,
weil das Gesäß gar nicht dazu gemacht, sondern eigentlich eine Kanne
zu Rasirwasser war , und weil eine sehr theure Patent -Kaffeemaschine
unbenutzt im Geschirrschranke verrostete) , legte er so viel Gemüths¬
bewegung an den Tag , daß ich ihn mit Vergnügen mit dem
kochenden Master verbrüht haben würde.
„O , wirklich, Master Copperfield — ich wollte sagen Mister
Copperfield — daß Sie mich noch einmal bedienen sollten , hätte ich
in
Mit Master , etwa unsrem Herrchen, oder Junker entsprechend , werden
unvollendet ist.
England Knaben und junge Leute angeredet , deren Erziehung noch
Herr.
Mister , durchweg in der Abkürzung Mr . geschrieben, entspricht unsrem

nie erwartet, " rief Uriah . „Aber es begegnen mir ja nach jeder
Richtung hin Dinge , die ich in meiner geringen Stellung nie er¬
warten konnte , so daß es mir vorkommt , als regnete es förmlich
Segnungen auf mein Haupt . Sie haben wohl schon von der be¬
vorstehenden Veränderung meiner Lage gehört , Blaster — ich wollte
sagen Mister — Copperfield ?"
Wie er so aus meinem Sopha saß, seine langen Kniee bis unter
die Kaffeetasse herausgezogen , Hut und Handschuh neben sich aus
dem Fußboden , mit dem Löffel langsam , immer rund um , in der Tasse
rührte und die schattenlosen Augen , die aussahen , als ob die Wimpern
davon abgesengt wären , auf mich gerichtet hielt , ohne daß ihr Blick mich
traf ; als ich die schon früher beschriebene unangenehme Färbung der
Nasenflügel mit dem Athem kommen und verschwinden sah und sein
ganzer Körper sich vom Kopfe bis zu den Sohlen in schlangenartigen
Windungen krümmte , da sagte ich mir im Innersten meines Herzens,
daß ich diesen Menschen gründlich haßte , und es bereitete mir eine
sehr unbehagliche Empfindung , ihn als Gast bei mir zu sehen, denn
ich war jung und ungewöhnt , ein starkes Gesühl zu verbergen.
„Nicht wahr , Sie haben schon von der bevorstehenden Ver¬
änderung meiner Lage gehört , Master — ich wollte sagen Mister
— Copperfield ?" wiederholte Uriah.
„Ja , ich hörte davon, " entgegnete ich.
„Also doch, ich dachte es mir wohl , daß Miß Agnes davon
wüßte, " erwiderte er mit der größten Ruhe . „Es freut mich, zu
hören , daß Miß Agnes Kenntniß davon hat . Danke Master —
Mister Copperfield !"
Ich hätte den Stiefelknecht (der auf dem Kaminteppich für mich
in Bereitschaft stand ) nach ihm werfen können, daß es ihm gelungen
war , mich zu einer , wenn auch noch so unwesentlichen Mittheilung
in Bezug aus Agnes zu verleiten — aber ich begnügte mich damit,
meinen Kaffee zu trinken.
„Und was für ein guter Prophet Sie gewesen sind, Mr . Copper¬
field !" fuhr Uriah fort . „Erinnern Sie sich noch , daß sie einstens
sagten , ich würde vielleicht nochmal als Theilhaber in Mr . Wicksield's Büreau eintreten , und es würde dann vielleicht „Wicksield
und Hecp" heißen. Sie werden sich dessen sreilich kaum noch ent¬
sinnen , Master Copperfield , aber ein geringer , demüthiger Mensch,
wie ich, merkt sich solche Sachen"
„Ich erinnere mich, daß wir davon sprachen, " entgegnete ich.
„Aber ich hielt es damals doch nicht sür ganz wahrscheinlich."
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„O , wer würde das damals für wahrscheinlich gehalten haben,
Mr . Copperfield !" rief Uriah enthusiastisch. „Ich selbst gewiß am
wenigsten . Ich erinnere mich noch recht gut , daß ich sagte , ich
wäre dazu viel zu gering ; und das war wirklich und wahrhaftig
meine Ansicht."
Dabei blickte er mit seinem wie aus Holz geschnitzten Grinsen
in s Feuer.
„Aber auch der Geringste kann zum Werkzeuge des Guten
werden , Mr . Copperfield, " fuhr er alsbald fort . „Es macht mich
glücklich zu denken, daß ich ein solches Werkzeug zum Guten für Mr.
Wickfield war und vielleicht auch ferner zu sein vermag . Was für
ein würdiger Mann er ist, Mr . Copperfield , und dabei wie unvor¬
sichtig!"
„Es thut mir sehr leid , das zu hören, " entgegnete ich und
konnte nicht umhin etwas bedeutungsvoll hinzuzufügen : „Es thut
mir in jeder Beziehung leid."
„Gewiß , Air . Copperfield , in jeder Beziehung, " erwiderte Uriah.
„Besonders aber in Bezug aus Miß Agnes . Sie werden sich ihrer
eignen , so zutreffenden Aeußerung nicht mehr erinnern , Master
Copperfield , aber ich weiß noch recht gut , wie Sie an jenem Tage
sagten , daß Jedermann Agnes bewundern müßte , und wie ich Ihnen
dafür dankte. Sie haben das ohne Zweifel vergessen, Master
Copperfield ?"
„Nein , ich habe es nicht vergessen," sagte ich trocken.
„Ach, wie mich das freut !" rief Uriah . „Sie waren der Erste,
welcher den Funken des Ehrgeizes in meiner demüthigen Seele an¬
fachte und Sie haben es nicht vergessen! Ah - aber dürste ich Sie
vielleicht noch um eine Tafle Kaffee bitten ?"
Ein gewisses Etwas in der Betonung , als er von dem An¬
fachen dieses Funkens sprach, ein Etwas in dem Blicke, den er dabei
aus mich richtete, machte mich stutzig und ließ mich emporjahren , als
ob Uriah plötzlich , wie vom blendendsten Lichte beleuchtet , in seiner
wahren Gestalt vor mir stände . Durch seine Bitte um Kaffee , die
er in ganz anderm Tone aussprach , wieder zu mir selbst gebracht,
erfüllte ich meine Pflicht als Wirth und schenkte ihm aus der Rasirwasserkanne ein ; aber ich that es mit unsichrer Hand , in dem plötz¬
lichen Gefühl , wie weit er mir überlegen sei, und einer ängstlichen,
argwöhnischen Besorgniß , was er nun wohl zunächst sagen werde —
eine Besorgniß , die ihm , wie ich wohl empfand , nicht entgehen
konnte.
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Aber er sagte gar nichts , sondern rührte nur mit dem Löffel
in seinem Kaffee immer rundum , trank in kleinen Schlucken davon,
strich sich mit seiner schrecklichen Hand das Kinn , blickte in 's Feuer
oder sah sich in der Stube um , lächelte oder vielmehr grinste mich
mit ausgeriffnem Munde an , krümmte sich in ehrerbietiger Demuth,
rührte wieder in seinem Kaffee und trank davon ; aber er überließ es
mir , das Gespräch wieder anzuknüpfen.
„Dir . Wickfield," begann ich endlich, „der so viel werth ist, als
vielleicht sünshundert solcher Burschen wie Sie - oder ich," ( ich hätte,
und wenn es sich um mein Leben gehandelt , diesen Theil des Satzes
nicht aufzusprechen vermocht , ohne dazwischen zu schlucken) ist also
unvorsichtig gewesen, Mr . Heep ?"
„Sehr unvorsichtig , Master Copperfield, " antwortete Uriah mit
einem bescheidnen Seufzer . „Sehr unvorsichtig ! Aber es würde mir
sehr lieb sein , wenn Sie so gut wären , mich Uriah zu nennen . Es
erinnert mich an alte Zeiten ."
„Gut , also Uriah, " sagte ich, aber es machte mir einige Schwierig¬
keiten, das Wort herauszubringen.
„Ich danke Ihnen !" entgegnete er voll Inbrunst . „Ich danke
Ihnen , Mr . Copperfield . Es ist mir , als ob ich das Wehen eines
heimathlichen Windes , das Läuten alter bekannter Glocken hörte,
wenn Sie Uriah sagen . Aber ich bitte um Entschuldigung , wovon
sprachen wir denn soeben ?"
„Bon Mr . Wickfield."
„Ah, sa, ganz recht, " sagte Uriah . „Freilich hat er große Un¬
vorsichtigkeiten begangen , Master Copperfield . Aber das ist ein
Gegenstand , über den ich mit Niemand sprechen möchte, als mit
Ihnen , und selbst gegen Sie kann ich ihn nur andeutungsweise be
rühren . Aber wenn in den letzten Jahren irgend ein Andrer an
meiner Stelle gewesen wäre , so würde dieser Andre Mr . Wickfield
(was sür ein würdiger Mann er ist , Master Copperfield !) den
Daumen fest auf 's Auge zu setzen vermögen ." Uriah sprach das
sehr langsam , streckte dabei seine grausam aussehende Hand über
meinen Tisch und setzte seinen Daumen so fest daraus , daß der Tisch
unter dem Drucke erzitterte.
Hätte ich sehen müssen , wie er seinen plumpen Fuß auf MrWickfield's Haupt setzte, ich glaube , ich hätte ihn kaum mehr hassen
können, als in diesem Augenblicke.
„Ja , ja , lieber Master Copperfield, " fuhr er in einem sanften
Tone fort , der seltsam gegen den noch immer aus den Tisch gepreßten
Dickens, David Copperfield. II.
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Daumen contraslirte . „Daran ist kein Zweisel . Armuth , Schande
und wer weiß was noch Alles , wäre daraus entstanden . Und Mr.
Wickfield weiß das auch. Ich bin das geringe Werkzeug , das ihm
in Bescheidenheit und Demuth dient , und er stellt mich auf eine
Höhe, die zu erreichen ich kaum hoffen durste . Wie vielen Dank bin
ich ihm dasür schuldig '/
Als er zu Ende gesprochen, wendete er mir sein Gesicht zu, ohne
mich indessen anzusehen , nahm seinen nach rückwärts gebognen
Daumen vom Tische und krähte damit nachdenklich seinen knochigen
Unterkiefer , als ob er sich rasirte.
Ich erinnere mich noch recht gut , wie mein Herz voll Entrüstung
schlug, als ich sah, wie sich in seinem schlauen, vom rothen Scheine
des Feuers beleuchteten Gesicht bereits ein neuer Angriff vorbereitete.
„Aber Master Copperfield , ich halte Sie wohl vom Schlafen¬
gehen ab ?" fragte er.
„Sie halten mich nicht ab . Ich gehe gewöhnlich spät schlafen."
„Ich danke Ihnen , Air . Eopperfield ! — Ja , es ist wahr , ich
habe mich, seit wir uns zuerst sahen, aus meiner geringen Stellung
emporgearbeitet — aber ich bin noch immer ein bescheidner Mann,
hoffe nie anders zu sein als bescheiden, und Sie werden von meiner
Bescheidenheit nicht schlimmer denken, wenn ich ihnen ein kleines
Geständniß mache. Nicht wahr , Master Copperfield ?"
„Gewiß nicht," antwortete ich mit Anstrengung.
„Ich danke Ihnen !" sagte er, indem er sein Taschentuch hervor¬
zog und anfing , sich die Handteller abzutrocknen. „Miß Agnes,
Master Eopperfield — "
„Nun , was ist's mit ihr , Uriah ?"
„O , wie angenehm hört es sich an , wenn Sie mich so frei¬
willig Uriah nennen !" rief er , indem er sich herumschnellte wie
ein Fisch. „Fanden Sie nicht , daß Miß Agnes heute sehr schön
aussah , Master Copperfield ?"
„Ich sand , daß Sie ganz aussah , wie gewöhnlich, d. h. ihrer
Umgebung in jeder Beziehung überlegen, " erwiderte ich.
„O, ich danke Ihnen ! Das ist so wahr !" rief er . „O , wie sehr
bin ich Ihnen dasür zu Dank verpflichtet !"
„Nicht im Geringsten, " bemerkte ich, etwas von oben herunter.
„Sie haben durchaus keine Ursache, mir zu danken."
„Das ist ja eben das Geständniß , das ich mir erlauben wollte,
Master Copperfield . So gering ich auch bin, " dabei rieb er seine
Hände stärker und blickte abwechselnd bald auf sie, bald aus das
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Feuer , „von so geringem Herkommen und Stande meine Mutter ist,
und so niedrig unser armes aber ehrliches Dach immer war , so trage
ich doch Miß Agnes seit Jahren im Herzen. Ich würde Ihnen das
Geheimniß nicht anvertrauen , Mr . Copperfield , wenn nicht mein
ganzes Wesen offen vor Ihnen gelegen hätte , seit ich zum ersten
Male das Vergnügen hatte , Sie in dem Ponywagen ankommen zu
sehen. O . Mr . Copperfield , mit welchem reinen Gesühl liebe ich
sogar den Boden , aus welchem meine Agnes wandelt ."
Ich glaube , ich hatte einen Augenblick die wahnwitzige Idee,
das glühende Schüreisen aus dem Feuer zu reißen und ihm durch
den Leib zu rennen . Mit einer innerlichen Erschütterung , als wäre
ich von einer Flintenkugel getroffen , schleuderte ich die Anwandlung
von mir , aber das Bild meiner Jugendfreundin , das der bldße
Gedanke dieses rothköpfigen Ungeheuers beleidigte , blieb vor meinen
geistigen Augen stehen , während er in sich zusammengekrümmt vor
mir saß , als ob die gemeine Seele dem Körper Bauchgrimmen ver¬
ursache und der Anblick machte mich schwindlich. Uriah schien vor meinen
Augen anzuschwellen und zu wachsen — das Zimmer schien mir vom
Widerhalle seiner Stimme ganz erfüllt und es bemächtigte sich
meiner die seltsame Empfindung (die vielleicht Niemand ganz sremd
ist), daß Alles dies vor unbestimmten Zeiten schon einmal geschehen,
und daß ich genau wüßte , was er nun sagen würde.
Ein rechtzeitiges Erkennen des Machtgesühls , das in seinem
Gesichte lag , rief mir indessen die Bitte , die Agnes ausgesprochen,
lebendiger in 's Gedächtniß zurück, als irgend eine andre Anstrengung
es gekonnt hätte - und mit beffcrm Anscheine von Fassung , als ich
eine Alinute vorher für möglich gehalten , fragte ich ihn , ob er Agnes
schon seine Gefühle gestanden habe.
„Ach nein , Master Copperfield , nein !" entgegnete er. „Kein
Mensch außer Ihnen weiß bis jetzt davon
Ich habe mich, wie Sie
wissen , ja eben erst aus meiner geringen Stellung erhoben . Aber
ich stütze einen guten Theil meiner Hoffnungen daraus , daß sie
misten wird , wie nützlich ich ihrem Vater bin (denn ich glaube wirk¬
lich , daß ich es bin , Master Copperfield ), und wie ich ihm Alles
bequem mache und ihn beim Rechten erhalte . Und sie hat ihren Vater
so lieb , Master Copperfield , <wie schön das von einer Tochter ist !)
daß ich glaube , sie wird sich mir schon um seinetwillen gütig erweisen."
Der ganze Plan des Hallunken war mir jetzt klar und ich wußte
auch, warum er ihn mir enthüllte.
„Und wenn Sie die Güte haben wollen , mein Geheimniß zu
12 »
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bewahren und mir nicht entgegen zu sein , so würde ich mich Ihnen
zu besonderem Danke verpflichtet suhlen , Master Copperfield, " suhr
er fort . „Sie würden nicht absichtlich Verdruß stiften — ich weiß ja,
Sie haben ein gutes Herz, aber da Sie mich nur in meiner geringen
möchte ich
Stellung kennen gelernt haben lin meiner geringsten
bester sagen , denn ich bin noch immer ein sehr geringer Mann ) ; so
könnte es vielleicht passiren , daß Sie ohne Wissen und Willen bei
meiner Agnes gegen mich wirkten . Ich nenne sie bereits mein,
wie sie bemerken , Master Copperfield . Es giebt ein Lied , welches
anhebt : „„Mehr werth als fironen ist sie mir !" " Und das gedenke
ich über kurz oder laug zu beweisen."
Theure Agnes ! Du , die mir viel zu schön und gut für jeden
denkbaren Mann erschien, sollte es Dir vorbehalten sein, die Gattin
eines solchen Elenden zu werden!
„Und wissen Sie , Master Copperfield , wir haben keine Eile, " fuhr
Uriah in seiner schleimigen Weise fort , während ich ihn , innerlich
mit diesem Gedanken beschäftigt, ansah . „Meine Agnes ist noch sehr
jung , und Mutter und ich müssen uns noch herauf arbeiten und
allerlei Einrichtungen treffen , ehe Alles paffend ist. So werde ich
Zeit finden , sie gelegentlich mit meinen Hoffnungen bekannt zu
machen . Wenn Sie wüßten , wie dankbar ich Ihnen bin , daß Sie
mein Geständniß anhörten ! Sie können gar nicht glauben , welche
Erleichterung es mir ist, zu misten, daß Sie von der Sachlage unter¬
richtet sind und nun (da Sie der Familie jedenfalls , keine Unannehm¬
lichkeiten zu bereiten wünschen) gewiß meinen Plänen nicht entgegen¬
arbeiten werden ."
Dabei ergriff er meine Hand , die ich ihn : nicht zu entziehen
wagte , mit seinen feuchten Fingern und drückte sie; dann zog er die
Uhr mit dem blassen Zifferblatte hervor.
„Jst 's möglich ?" rief er, „schon ein Uhr vorüber . Die Zeit ver¬
geht so schnell im vertraulichen Gespräche über alte Zeiten , Master
Copperfield , daß es beinahe halb zwei geworden ist !"
Ich entgegnete , daß ich geglaubt hätte , es wäre später . Nicht
weil ich das wirklich dachte , sondern , weil ich mit meiner Unter¬
haltungsgabe vollständig zu Ende war.
„Aber das Haus , in dem ich wohne — eine Art Privat -Pension,
Master Copperfield — ist gewiß schon seit zwei Stunden geschlossen
und alle Welt ist zu Bett, " sagte er nachdenklich.
„Es thut mir leid, " entgegnete ich, „daß hier nur ein Bett
steht und daß ich nicht — "

„O , lassen wir Bett , Bett sein !" sagte er in Entzücken ausbrechend und ein Bein aus das Sopha ziehend. „Würden Sie
etwas dagegen haben , wenn ich mich hier aus das Sopha vor dem
Kamin niederlegte ?"
„In diesem Falle bitte ich Sie , mein Bett zu nehmen , und mich
aus dem Sopha zu lassen," erwiderte ich.
Die Zurückweisung dieses Anerbietens fiel im Uebermaß seines
Erstaunens und seiner Bescheidenheit schrill und laut genug aus,
daß sie recht wohl hätte bis zu Mrs . Crupp dringen können; welche,
wie ich glaube , in einem entfernten Zimmer schlief, eingewiegt von
dem Ticken einer unverbesserlichen Uhr , auf die sie mich stets ver¬
wies , wenn wir in Betreff der Pünktlichkeit in eine kleine Differenz
geriethen , die aber niemals mehr als dreiviertel Stunden zu spät
ging und Morgens immer nach der richtigst gehenden Uhr gestellt
wurde . — Da keins der Argumente , die ich in meinem bestürzten
Zustande vorbringen konnte , den leisesten Eindruck aus Uriah 's Be¬
scheidenheit machte , und nichts ihn bestimmen konnte , mein Schlaf¬
zimmer einzunehmen, so sah ich mich endlich genöthigt , die bestmög¬
lichen Einrichtungen für seine Nachtruhe auf dem Sopha zu treffen.
Die Sopha - Matratze (die ein gutes Theil zu kurz für seine langen
Glieder war ), die Sophakissen , eine wollne Decke, eine Tischdecke, ein
reines Tischtuch und ein Ueberzieher bildeten ein Lager und eine
Zudecke, für die er mehr als dankbar war . Ich hatte ihm außerdem
eine Nachtmütze geliehen , die er sogleich aussetzte und in der er so
grauenvoll aussah , daß ich selbst nie wieder eine getragen habe . So
überließ ich ihn denn seiner Ruhe.
Ich werde diese Nacht niemals vergessen ! Nie werde ich ver¬
gessen, wie ich mich im Bette hin und her wälzte , wie ich mich mit
dem Gedanken an Agnes und diese Creatur abquälte , wie ich über¬
legte , was ich thun könnte und was gethan werden müsse — und
wie ich doch zu keinem andern Schlüsse kommen konnte, als daß es
das Beste für ihren Frieden sein würde , gar nichts zu unternehmen,
sondern für mich zu behalten , was ich eben gehört hatte . Schlief
ich einen Augenblick ein , so erhoben sich vor mir Agnes mit ihren
sanften Augen und ihr Vater , der sie zärtlich anblickte , wie ich es
so oft gesehen, Beide mit flehenden Gesichtern , die mich mit einer
unbestimmten Angst erfüllten . Erwachte ich, so fiel mir die Er¬
innerung , daß Uriah in der benachbarten Stube schlief, wie ein Alp
auf die Brust und belastete mir . das Herz mit so bleierner Schwere,
als hätte ich einen der untergeordneten Teufel als Schlafgast im Hause.
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Auch das Schüreisen mischte sich in meine Träume und wollte
. Es war mir zwischen Schlasen und
sich nicht verjagen lassen
Wachen, als sei es noch glühend und ich hätte es aus dem Feuer
, obgleich
. Die Vorstellung
gerissen und ihm durch den Leib gestoßen
ich wußte, daß sie nicht aus Wahrheit beruhte, versolgte mich so
, um nach
, daß ich mich in das anstoßende Zimmer schlich
hartnäckig
, die Beine weit
ihm zu sehen. Und dort lag er aus dem Rücken
, schnarchend,
, dem Mund offen, wie einen Postschalter
von sich gestreckt
gurgelnd, den Athem stockend durch die Nase blasend. Er war in
, als meine erhitzte Ein¬
der Wirklichkeit noch so viel abschreckender
bildungskraft ihn mir gezeigt, daß der Widerwille mich förmlich zu
ihm hinzog und ich nicht anders konnte, als etwa alle halbe
. Und die
Stunden ausstehen und ihn wieder und wieder ansehen
, ohne mir Trost zu bringen und keine
lange, lange Nacht verstrich
Verheißung für den kommenden Tag stieg an dem düstern Himmel

empor.
Als ich ihn am andern Morgen bei guter Zeit die Treppe
hinab gehen sah(glücklicherweisewollte er nicht zum Frühstück bleiben)
schien es mir, als stiege mit ihm die Nacht selber hinunter— und
, hinterließ ich Dirsals ich mich später nach meinem Büreau versügte
Crupp die strengste Weisung, die Fenster offen zu lassen, damit
mein Wohnzimmer gehörig auslüftete und von jeder Spur seiner
Gegenwart gereinigt würde.

Zechsnnd
;wanpgftes Kapitel.
Ich gerathe

G

. ch sah Uriah

in Gefangenschaft.

erst an dem Tage wieder , als Agnes

von London

«d

" abre >ste, und ich nach der Absahrtsstation
ging , um ihr Lebe^ wohl zu sagen . Er war dort , um denselben Wagen zur Rück¬
kehr nach Canterbury
zu benutzen , und es gewährte
mir eine Art
von Besriedigung , ihn in seinem ärmlichen , in der Taille zu kurzen,
hochschulterigen , maulbeersarbigen
Ueberzieher und mit einem Regen¬
schirm , der aussah wie ein kleines Zelt , aus dem Verdeck des Wagens
ätzen zu sehen , während
Agnes natürlich im Innern
fuhr ; aber die
Tortur , die ich ausstand , um freundlich gegen ihn zu sein , so lange
Agnes uns sah , verdiente vielleicht die kleine Belohnung . Wie bei
jenem Mittagesien , ließ er uns auch hier , am Fenster des Postwagens,
keinen Moment aus den Augen , sondern umkreiste uns wie ein großer
Geier
In

und verschlang gierig jede Silbe , die wir miteinander sprachen.
der Unruhe und Angst , in welche mich die Eröffnungen
ver¬

setzten , die er mir vor meinem Kaminseuer gemacht , hatte ich mich
oft des Wortes
erinnert , das Agnes in Bezug aus seinen Eintritt
in das

Geschäft

gebraucht .

„ Ich

that , was

ich sür das

Rechte hielt.

Da ich sühlte , daß das Opfer sür Papa 's Gemüthsruhe
nothwendig
war , redete ich ihm zu, es zu bringen ." Seitdem hatte sich meiner
die Sorge bemächtigt , sie könne sich, wenn das Wohl ihres Vaters
aus dem Spiele stand , von demselben Gefühle auch zu jedem andern
Opfer bestimmen lasten . Ich wußte , wie lieb sie ihn hatte , wußte,
welche große Opsersühigkeit
in ihrer Natur
lag , hatte von ihren
eignen Lippen vernommen , daß sie sich selbst als die unschuldige
Ursache seiner Verirrungen
und Fehltritte betrachtete , und den glühen¬
den Wunsch hegte , die große Schuld , in der sie sich sühlte , abtragen
zu können . Es war mir kein Trost , zu sehen , wie verschieden sie in
ihrem ganzen Wesen von dem abscheulichen Menschen im maulbeer-

farbnen Ueberzieher war ; im Gegentheil suhlte ich recht wohl , daß
grade in der großen Verschiedenheit zwischen ihnen , in der großen
Selbstverlüngnung und Opferfähigkeit ihrer reinen Seele und der
schmutzigen Gemeinheit der seinigen die größte Gesahr lag . Und
er wußte das Alles ohne Zweisel eben so gut wie ich und hatte es
listig in Berechnung gezogen.
Aber ich wußte auch , daß die Aussicht aus ein solches, wenn
auch noch sernes Opser Agnes grenzenlos unglücklich machen müßte
und schloß aus ihrem Benehmen mit Sicherheit , daß ihr noch keine
Ahnung davon aufgedämmert war . Ich konnte es nicht über mich
gewinnen , sie von dem, was ihr drohte , in Kenntniß zu setzen und
so kam es, daß wir ohne Erklärung schieden. Sie lächelte mir zum
Abschied zu und winkte mir mit der Hand ein Lebewohl , während
ihr böser Genius auf dem Dache der Kutsche hockte und triumphirte,
als ob er sie schon in den Klauen hätte.
Ich konnte diesen Abschied lange nicht vergessen und als Agnes
schrieb, um mir ihre glückliche Ankunst zu melden , fühlte ich mich
noch ebenso unglücklich, wie bei ihrem Fortgehen . So oft ich in 's
Denken gerieth , war es gewiß dieser Gegenstand , der sich mir auf¬
drängte , und dabei verdoppelte sich nur mein Unbehagen . Es ver¬
ging kaum eine Nacht , ohne daß ich davon träumte — die Sorge
um Agnes gehörte bald zu meinem Leben und war schließlich so
unzertrennlich davon , wie mein eigner Kopf.
Zudem hatte ich Zeit und Muße , um über diese Dinge zu
grübeln , denn Steerforth hielt sich, wie er mir schrieb, in Orsord
auf , und wenn ich nicht im Büreau war , befand ich mich meist allein.
Ich glaube fast, ich nährte damals bereits ein heimliches Mißtrauen
gegen Steerforth . Zwar beantwortete ich seine Briefe in der freund¬
schaftlichsten Weise, aber im Grunde war ich sroh, daß er grade da¬
mals nicht in London sein konnte. Vielleicht komme ich der Wahrheit
am nächsten , wenn ich annehme , daß der Einfluß , den Agnes auf
mich ausübte und der nicht durcb sein Dasein und seine Erscheinung
aufgehoben und zerstört wurde , sich um so mächtiger erwies , da sie
meine Gedanken grade jetzt so lebhaft beschäftigte.
Inzwischen vergingen Tage und Wochen. Ich trat definitiv in
das Büreau von Spenlow nnd Jorkins ein. Außer der Miethe und
verschiedenen, damit zusammenhängenden Nebenposten , bekam ich von
meiner Tante jährlich neunzig Pfund
Meine Wohnung war auf
ein Jahr gemiethet , und obgleich ich sie Abends immer ungemüthlich
fand und die Abende lang waren , vermochte ich mich doch in einer
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Art gleichmäßiger , melancholischer Stimmung zu behaupten und suchte
mich mit Kafsee zu trösten , welches Getränk ich zu jener Zeit , glaube
ich, kannenweise zu mir nahm . Um dieselbe Zeit machte ich drei
Entdeckungen. Erstens , daß Mirs . Crupp das Opfer eines Uebels
war , welches sie „Krampf " nannte und ' welches, von einer Entzündung
der Nase begleitet , eine stete Behandlung durch Pfefsermünze ver¬
langte . Zweitens , daß eine Eigenthümlichkeit der Temperatur in
meiner Borrathskammer ein fortwährendes Zerspringen der Numflaschen veranlaßte ; und drittens , daß ich einsam und allein in der
Welt stand und sehr geneigt war , meine Betrachtungen über diesen
Umstand in Versen auszusprechen.
Mein Eintritt in das Büreau von Spenlow und Jorkins war
von keiner Festlichkeit begleitet . Die Schreiber bekamen nur belegte
Butterbrote und Sherry und ich ging am Abende allein in's Theater.
Mr - Spenlow bemerkte, daß es ihn gefreut haben würde , mich an
diesem Tage in seinem Hause in Norwood zu sehen, wenn sich nicht
sein Hausstand ein wenig in Unordnung und Aufregung befände,
indem man die Rückkehr seiner Tochter aus Paris erwarte , wo sie
ihre Erziehung vollendet hatte . Aber er deutete mir an , daß er nach
ihrem Eintreffen hoffe, mich zu sich einladen zu können. Ich wußte,
daß er Wittwer war und nur diese eine Tochter hatte , und sprach
im Voraus meinen Dank aus.
Und Mr . Spenlow hielt Wort - Nach einer oder zwei Wochen
kam er auf sein Versprechen zurück und sagte mir , es würde ihn sehr
glücklich machen, wenn ich ihm nächsten Sonnabend die Ehre meines
Besuchs schenken und bis Montag sein Gast bleiben wollte . Natürlich
sagte ich zu und wir verabredeten , daß er mich in seinem Phaeton
mit hinaus nehmen und wieder zurückbringen sollte.
Als der Tag heran kam , bildete sogar meine Reisetasche einen
Gegenstand der Verehrung für die Schreiber , für welche das Haus
in Norwood ein heiliges Mysterium war . Einer von ihnen sagte
mir , er hätte gehört : Air . Spenlow speise nur von Silber und
chinesischem Porzellan und ein Andrer meinte , Champagner werde
dort wie gewöhnliches Tischbier getrunken . Der alte Schreiber mit
der Perrücke, welcher Mr . Tifsy hieß, war im Lause seiner Dienstzeit
einige Male in Geschäften in Norwood gewesen und dann immer bis
in das Frühstückszimmer vorgedrungen . Er beschrieb dasselbe als
ein prunkvoll eingerichtetes Gemach und sagte , daß er dort braunen,
indischen Sherry von einer Güte getmnken , daß Einem die Augen
übergingen.
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Wir hatten an diesem Tage im Consistorium eine Verhandlung,
bei der es sich um die Ercommunication eines Bäckers handelte , der
sich in einer Kirchspiel - Versammlung einer Pflastcrsteuer widersetzt
hatte , und da nach meiner Berechnung die Zeugenaussagen etwa
zweimal so lang waren , wie der ganze Robinson Crusoe, so wurden
wir ziemlich spät sertig . Aber der Mann war wirklich aus sechs
Wochen excommunicirt und zu einer Masse von Kosten verurtheilt.
Dann begaben sich der Proctor des Bäckers , der Richter und die
beiderseitigen Advocaten (die nahe verwandt waren ) zusammen nach
ihren Landhäusern , während ich mit Mr . Spenlow in seinem Phaeton
davon suhr.
Der Phaeton war ein sehr hübscher Wagen und die Pserde bogen
die Racken und hoben die Beine , als ob sie wüßten , daß sie zu
Doctors ' Commons gehörten , Ueberhaupt sand , wo es galt zu
glänzen , großer Wetteiser in Doctors ' Commons statt und ich sah
dort mehrere wirklich elegante Equipagen ; der größte Wettstreit aber
bestand , wie ich damals überzeugt war und noch überzeugt bin , in
Bezug aus den größtmöglichen Verbrauch von Stärke , wovon die
Proctoren so große Masten an sich Irrigen, als die menschliche Natur
nur gestattete.
Die Fahrt war eine sehr angenehme und Mr , Spenlow gab
mir in Bezug aus meinen Berns einige Winke. Er sagte , es sei der
anständigste Berns der Welt und dürse in keiner Weise mit dem
eines Anwalts verglichen oder verwechselt werden , denn er sei eine
total andre Sache , unendlich exclusiver, viel weniger mechanisch und
ungleich einträglicher . Plan machte sich, wie er bemerkte, die Dinge
in den Commons viel leichter und bequemer als anderwärts , und das
allein schon erhob uns zu einer privilegirten Elaste . Air - Spenlow
sagte serner, die unangenehme Thatsache , daß wir hauptsächlich von
Anwälten beschästigt würden , ließe sich zwar nicht ableugnen , aber
er gab mir zu verstehen , daß diese dennoch eine untergeordnete
Menschenclaste wären und im Allgemeinen von jedem Proctor , der
einige Ansprüche mache, von oben herunter angesehen würden.
Ich sragte Mr . Spenlow , welche Branche seines Beruss er sür
die beste halte ? Er meinte , daß ein guter Proceß um ein Testament,
bei welchem es sich um eine kleine nette Besitzung im Werthe von
30—40,000 Psund handle , vielleicht das Beste und Einträglichste sei.
In solchem Falle , sagte er, ergäben sich schon sehr schöne Einnahmen
bei der Feststellung des Thatbestands , überhaupt in jedem Stadium
des Processes durch Beweisjührungen , mastenhaste Zeugenverhöre
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und Gegenverhöre (von der Berufung , erst an das Appellations¬
gericht und dann an die Lords , noch gar nicht zu sprechen» und beide
Parteien legten sich — da die Kosten , die ja durch das Grundstück
sicher gestellt wären , nicht in Betracht gezogen würden — mit Geist
und Energie in's Zeug . Dann hielt Mr Spenlow den Eommons
im Allgemeinen eine Lobrede. Besonders bewunderte er die Ge¬
schlossenheit der Organisation , und nannte sie das am zweckmäßigsten
und angenehmsten eingerichtete Institut der Welt , die verkörperte
Idee der Handlichkeit und Behaglichkeit . — Alles lag hier in einer
Nuftschaale . Man bringt z, B . eine Ehescheidungssache oder eine
Wiedererstattungsklage vor das Konsistorium . Gut ! Sie wird vor
dem Eonsistorium verhandelt , und man nimmt sie, wie eine Familien¬
angelegenheit , mit Muß - und ganz nach Bequemlichkeit durch. —
Gesetzt aber , man wäre mit dem Ergebnisse nicht ganz zusrieden —
was hat man dann zu thun ? Man geht an das geistliche Obergericht- Was ist dies Obergericht ? Derselbe Gerichtshof , in dem¬
selben Raume , mit demselben Personal , nur mit einem andern Richter;
wogegen der Richter des Consistoriums beim Obergericht in jeder
Sache als Anwalt plaidiren kann. Hier nimmt man nun den Fall
noch einmal in aller Gemüthlichkeit vor . — Plan ist von der Ent¬
scheidung jedoch noch immer nicht befriedigt . Gut ! Was hat man
jetzt zu thun ? Alan legt Berufung an das Appellationsgericht ein.
Wie ist der Appellationsgerichtshos zusammengesetzt? Aus den Gerichtsanwülten , die an dem Processe nicht betheiligt waren , sondern
bei den zweimaligen Hauptverhandlungen nur zuhörten , mit ansahen,
wie die Karten gemischt, abgehoben und ausgespielt wurden , mit
allen Spielern darüber gesprochen haben , und nun als Richter frisch
dazu treten , um die Sache zu Jedermanns
Zufriedenheit zu ent¬
scheiden. Mißvergnügte Leute mochten immerhin von Eorruption
der Eommons , von Berknöcherung und Versumpfung der Eommons
und von der Nothwendigkeit einer Reform der Eommons sprechen,
jügte Mr . Spenlow am Schlüsse seiner Rede feierlich hinzu ; aber
wenn der Scheffel Weizen im Preise am höchsten stand , 'waren die
Eommons stets am meisten beschäsligt gewesen, und er, Air . Spenlow,
konnte ruhig die Hand aus's Herz legen und der ganzen Welt mit
voller Ueberzeugung versichern : man rühre an die Eommons , und
man richtet das Land zu Grunde.
Ich hörte Alledem mit Aufmerksamkeit zu und obgleich ich, wie
ich gestehen muß , meine Zweifel hatte , ob das Land den Eommons
wirklich so tief verpflichtet wäre , wie Mr . Spenlow sagte , so beugte
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ich mich doch respektvoll seiner Meinung . Der Punkt , in dem es sich
um den Preis des Weizens handelte , ging , wie ich in Bescheidenheit
einsah , über mein Verständniß hinaus , schlug aber jeden Zweisel
nieder . Ich habe diesen Scheffel Weizen bis zum heutigen Tage
nicht überwinden können. Er ist mir durch mein ganzes Leben ge¬
folgt und in Verbindung mit allen möglichen Dingen wieder und
wieder erschienen, um mich zu beschämen und zu vernichten. Ich weiß
noch jetzt nicht, was er mit mir zu schaffen hat , oder welches Recht
ihm zusteht , mich bei jeder möglichen Gelegenheit niederzudonnern
— aber so oft ich meinen alten Freund , den Scheffel , gewaltsam
herbeischleppen sehe (er erscheint , wie ich beobachtet habe , stets aus
diese Weise), so gebe ich jede Sache verloren.
Aber dies ist eine Abschweifung. Ich war nicht der Mann , an
die Commons zu rühren und dadurch das Vaterland zu Grunde zu
richten, und drückte durch mein Schweigen die vollste Zustimmung
zu Allem aus , was mein , mir an Kenntnissen wie an Jahren weit
überlegener Gefährte vorbrachte . Dann sprachen wir über 's Theater
und über Mr . Spenlow 's Wagenpserde , bis wir unser Ziel er¬
reicht hatten.
Mr . Spenlow 's Haus stand in einem Garten , der sich. obgleich
es nicht die günstigste Jahreszeit für Gärten war , doch so außer¬
ordentlich schön und sorgfältig gehalten zeigte, daß er mein Entzücken
erregte . Er enthielt köstliche Rasenplätze , Baumgruppen und Laubengänge , deren Gitterwerk , wie ich in der Dunkelheit grade noch zu
unterscheiden vermochte , in der bessern Jahreszeit mit Blumen und
Ranken überzogen sein mußte.
„Hier also, ihr himmlischen Mächte , ergeht sich Miß Spenlow,"
dachte ich.
Wir gingen nun in das Haus , das angenehm erleuchtet war,
und traten in eine Vorhalle , in welcher alle Arten von Hüten , Mützen,
Ueberziehern , Plaids , Handschuhen , Reitpeitschen und Spazierstöcken
hingen und standen.
„Wo ist Miß Dora ?" fragte Mr . Spenlow einen der Diener.
„Dora !" dachte ich. „Was für ein reizender Name !"
Wir traten jetzt in ein anstoßendes Zimmer (ich glaube , es war
das durch den braunen ostindischen Sherry berühmt gewordene Früh¬
stückszimmer) und ich hörte eine Stimme sagen : „Mr . Copperfield,
meine Tochter Dora, " und „die vertraute Freundin meiner Tochter !"
Ohne Zweifel war es Mr . Spenlow 's Stimme , aber ich war mir
besten nicht bewußt und es ging mich auch gar nichts an . Es war
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in einem Moment um mich geschehen — mein Schicksal hatte sich
ersüllt ! Ich war ein Gefangener , ein Sklave ! Ich liebte Miß
Spenlow zum Rasendwerden!
Sie war sür mich mehr als ein sterbliches Wesen. Sie war eine
Fee , eine Sylphide — ich weiß selbst nicht , was sie war , aber sie
war Alles , was nie eines Menschenauge erblickt, Alles was mensch¬
liche Wünsche ersehnen konnten . Ein Abgrund der Hebe hatte mich
im Moment verschlungen. Da war von keinem Stillstehen und
Besinnen am Rande die Rede , von keinem Blicke in die Ticse oder
hinter mich ! Ich stürzte kopfüber hinunter , ehe ich nur so viel Be¬
sinnung gewonnen , ihr ein Wort zu sagen.
„Ich kenne Mr . Copperfield schon von früher her, " bemerkte eine
mir nur zu gut erinnerliche Stimme , nachdem ich mich verbeugt und
einige Worte gemurmelt hatte.
Die Sprecherin war nicht Dora . Nein ; es war ihre' vertraute
Freundin , Miß Murdstone!
Ich glaube nicht einmal , daß ich sehr erstaunt war . So viel
ich beurtheilen kann , war mir die Fähigkeit des Erstaunens gänzlich
abhanden gekommen. Für mich gab es in jder ganzen Welt nur
noch einen Gegenstand , der des Erstaunens werth war — Dora
Spenlow . Ich sagte : „Wie geht es Ihnen Miß Murdstone?
Hoffentlich gut !" Sie entgegnete : „Sehr gut ." — „Und wie befindet
sich Mr . Murdstone ?" fragte ich. Sie antwortete : „Mein Bruder
befindet sich sehr wohl , ich danke Ihnen ."
Mr . Spenlow , der , wie ich glaube , durch unsre gegenseitige
Bekanntschaft überrascht war , nahm jetzt das Wort.
„Ich freue mich zu hören , daß Sie und Miß Murdstone sich
bereits kennen," sagte er.
„Mir , Mr . Copperfield und ich, sind eigentlich Verwandte,"
erwiderte sie in strenger Haltung . „Wir kamen früher , während seiner
Kinderzeit, oberflächlich in Berührung . Seitdem haben die Verhältnisse
uns auseinander geführt . Ich würde ihn nicht wieder erkannt haben . "
Ich sagte , daß ich sie unter allen Umständen wieder erkannt
hätte , und das war auch wirklich wahr.
„Miß Murdstone hat die Güte gehabt , die Stellung — wenn
ich es so bezeichnen darf — als vertraute Freundin meiner Tochter
Dora einzunehmen, " begann Mr - Spenlow wieder . „Da meine
Tochter Dora unglücklicherweise keine Mutter mehr hat , so ist Miß
Murdstone so gütig gewesen , ihr eine Gefährtin und Beschützerin
zu werden ."
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'Mir schoß der flüchtige Gedanke durch den Kopf, daß Miß
Murdstone , gleich dem Instrumente , das man gewöhnlich Lebensretter
nennt , viel weniger zum Schuß als zum Angriff geeignet scheine.
Da ich aber für nichts Andres Sinn hatte , als für Dora , so sah
ich nur sie an und dachte eben , daß sich in ihrem reizend muthwilligen Gesicht keine besondre Neigung ausdrückte, dieser Gefährtin
und Beschützerin allzugroßes Vertrauen zu schenken, als eine Glocke
ertönte . Mr . Spenlow sagte , es sei das erste Läuten zum Mittagessen
und sührte mich zum Ankleiden auf mein Zimmer.
Der Gedanke , sich in diesem Zustande des Verliebtseins um¬
zukleiden oder überhaupt irgend etwas zu thun , war zu lächerlich!
Ich vermochte nur , mich vor dem Feuer niederzusetzen, den Schlüssel
zu meiner Reisetasche zu zerbeißen und an das bestrickende hell¬
äugige , reizende Geschöpf , an Dora , zu denken. Welche unmuthige
Gestalt , welches liebliche Gesichtchen, welches graziöse , bezaubernde
Wesen!
Die Glocke erschallte so schnell zum zweiten Male , daß ich mich
in Hast und Eile anziehen mußte , anstatt mit der Sorgfalt , die ich
Dann ging ich hinunter.
unter solchen Umständen gewünscht hätte
Es waren einige Gäste da - Dora unterhielt sich mit einem Herrn
mit grauem Haar — aber trotz dieses grauen Kopses und trotzdem
der Mann , wie er selbst sagte, Urgroßvater war , empfand ich die
wüthendste Eifersucht
In welchem Gemüthszustande ich mich befand ! Ich war eifer¬
süchtig auf alle Welt . Ich konnte den Gedanken nicht ertragen,
daß irgend Jemand Mr . Spenlow genauer kennen sollte , als ich.
Es quälte mich , ihn von Dingen und Vorgängen reden zu hören,
von denen ich nichts wußte , und als ein sehr liebenswürdiger Mann
mit glänzendem , kahlem Kopse mich über den Tisch herüber fragte,
ob ich zum ersten Male hier sei, hätte ich ihm irgend etwas Fürchter¬
liches anthun können, um Rache zu nehmen.
Ich erinnere mich nicht mehr , wer , außer Dora , sonst anwesend
war , und ebensowenig weiß ich, was wir aßen . Nach dem Eindruck,
der mir geblieben , genoß ich nur Dora und schickte ein halbes Dutzend
Schüsseln unberührt weiter . Ich saß neben ihr und sprach zu ihr.
Sie hatte das lieblichste Sümmchen ; das heiterste Lachen, die un¬
muthigsten und bezauberndsten kleinen Manieren , die jemals einen
Jüngling in hoffnungslose Sklaverei schlugen. Sie war in Allem
überaus zierlich und niedlich und darum desto kostbarer , wie ich
dachte.
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Als sie mit Miß Murdstone das Zimmer verließ (weiter waren
keine Damen anwesend ), versank ich in tiese Träumerei , die nur
durch die Besürchtung gestört wurde , Miß Murdstone möchte mich
in Dora 's Meinung herabsetzen. Der liebenswürdige Mann mit
dem polirten Kopfe erzählte mir eine lange Geschichte, ich glaube
über Gärtnerei , denn es ist mir dunkel , als hätte er mehrere Male
das Wort „mein Gärtner " ausgesprochen Ich hörte ihm anscheinend
mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu ; aber ich wandelte während
der ganzen Zeit mit Dora in dem Garten Eden.
Meine Besürchtung , dem Gegenstände meiner wachsenden Leiden¬
schaft in ungünstigem Lichte dargestellt zu werden , erwachte auf 's
neue , als wir uns in den Salon begaben und ich Miß Murdstone 's
strenges , abweisendes Gesicht wieder erblickte; aber die Sorge wurde
in unerwarteter Weise von mir genommen.
„Aus ein Wort , David Copperfield, " sagte Miß Murdstone,
indem sie mir winkte, mit ihr seitwärts in ein Fenster zu treten.
Ich stand ihr allein , Auge in Auge , gegenüber.
„David Copperfield, " fuhr Miß Murdstone fort , „es ist wohl
nicht nöthig , daß ich mich hier über Familienverhältnisse verbreite.
Sie sind kein anziehender Gegenstand ."
„Durchaus nicht , Madame, " entgegnete ich.
„Durchaus nicht, " bestätigte Miß Murdstone und fügte dann
hinzu : „Ich wünsche nicht , die Erinnerungen an alte Zwistigkeiten
wieder aufzufrischen. Ich habe Beleidigungen empfangen — von
einer Frau , wie ich zu meinem Leidwesen und zur Unehre meines
Geschlechtes gestehen muß — die ich nicht ohne Zorn und Entrüstung
erwähnen könnte und die ich deshalb lieber gar nicht erwähnen
will ."
Bei dieser Hindeutung auf meine Tante stieg mir das Blut zu
Kopf . Ich sagte , daß es jedenfalls besser wäre , wenn Miß Murd¬
stone so gut sein wollte , die Sache nicht zu erwähnen , und fügte
hinzu , daß es mir nicht möglich mit Mißachtung von meiner
Tante sprechen zu hören , ohne mich ganz entschieden dagegen auf¬
zulehnen.
Miß Murdstone schloß die Augen und neigte den Kopf in ver¬
ächtlicher Weise ; dann hob sie wieder langsam die Lieder und fuhr fort:
„David Copperfield , ich will nicht versuchen , die Thatsache ab¬
zuleugnen , daß ich, als Sie noch ein Kind waren , eine sehr un¬
günstige Meinung von Ihnen hatte . Vielleicht habe ich mich damals
in Ihnen geirrt , vielleicht haben Sie aufgehört diese Meinung zu
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rechtfertigen ; aber darum handelt es sich jetzt nicht zwischen uns.
Ich gehöre einer Familie an , die sich, wie ich glaube , durch Charakter¬
festigkeit auszeichnet und bin nicht die Person , die sich ändert oder
durch Verhältnisse bestimmen labt . Habe ich meine Meinung über
Sie , so haben Sie Ihre Meinung über mich."
Jetzt war die Reihe , eine Verbeugung zu machen, an mir.
„Aber es ist nicht nöthig , daß diese Meinungen hier in Collision
kommen," fuhr Miß Murdstone fort . „Unter den obwaltenden Um¬
ständen ist es jedenfalls ebenso gut , wenn es nicht geschieht. Da die
Wechselfülle des Lebens uns hier zusammengeführt haben und uns
vielleicht noch öfter zusammenführen , so möchte ich Ihnen den Vor¬
schlag machen, uns gegenseitig als entfernte Verwandte zu behandeln.
Familienverhältnisse bieten eine vollständig genügende Erklärung da¬
für , daß wir nur aus diesem Fuße miteinander verkehren und es ist
nicht nothwendig , daß Einer von uns den Andern zum Gegenstände
von Bemerkungen macht . Sind Sie damit einverstanden ?"
„Ich glaube , Miß Murdstone, " erwiderte ich, „daß Sie und
Mr . Murdstone mich sehr grausam behandelt haben und gegen meine
Mutter sehr hart gewesen sind. Ich werde das glauben , so lange
ich lebe — aber ich nehme Ihren Vorschlag an ."
Miß Murdstone schloß wieder die Augen und neigte den Kops,
berührte dann den Rücken meiner Hanv mit den Spitzen ihrer
kalten , steifen Finger und entfernte sich, indem sie die kleinen
Ketten an ihren Handgelenken und an ihrem Halse zurechtschob.
Es schien mir , als sei es noch die frühere Garnitur und als befinde
sich dieselbe noch ganz in demselben Zustande , als da ich sie zuletzt
gesehen. Im Verein mit Miß Murdstone 's Charakter erinnerten sie
mich an die Ketten über der Thür eines Kerkers , welche dem Be¬
schauer schon von außen anzeigen , was im Innern zu erwarten ist.
Alles was ich sonst von dem Abend weiß , ist, daß ich die Königin
meines Herzens entzückende Lieder in französischer Sprache singen
hörte , meist des Inhalts , daß wir , was auch geschehen möge, durch's
Leben tanzen sollten : ta - ra —la —ta — ra —la ! Gesänge , die sie
sich aus einem herrlichen , der Guitarre ähnlichen Instrument selbst
begleitete . Ich weiß ferner , daß ich, in seliges Entzücken versunken,
alle Erfrischungen ablehnte , und namentlich einen starken seelischen
Widerwillen gegen Punsch empfand . Ich weiß , daß Dora , als Miß
Murdstone sie unter ihre Flügel nahm und sich mit ihr entfernte,
mir zulächelte und ihre reizende Hand reichte , daß ich, als ich mich
zufällig im Spiegel erblickte, total albern und geistesabwesend aussah.

mich in einer Art von sentimentalitätstrunknem
Zustande zu Bett
legte und auf dem Gipfel eines süßen Blödsinns aufstand.
Es war ein schöner Morgen und noch früh am Tage und ich
nahm mir vor , durch die Laubengänge des Gartens zu schlendern
und meiner Leidenschaft nachzuhängen , indem ich mir Dora 's Bildniß vor die Seele rief. Als ich durch die Vorhalle ging , begegnete
ich ihrem kleinen Hunde , der — als Abkürzung von Gipsy — Jip
genannt wurde . Ich trat ihm zärtlich näher , denn ich liebte selbst
ihn ; aber er zeigte mir seine beiden Reihen Zähne , verkroch sich
unter einen Stuhl , um mich darunter hervor anzuknurren und ließ
sich nicht die geringste Vertraulichkeit gefallen.
Der Garten war kühl und einsam . Ich schlenderte darin um¬
her, indem ich mich fragte , wie groß meine Glückseligkeit wohl sein
würde , wenn ich je dahin käme, dies holde Wunder meine Braut zu
nennen . Der Gedanke an Heirath , Vermögen und dergleichen kam
mir nicht in den Sinn , denn ich war damals , glaube ich, in solchen
Dingen noch ebenso unschuldig und unbefangen , wie zu der Zeit , da
ich die kleine Emily liebte. Sie „Dora " nennen , ihr schreiben, sie
lieben , anbeten zu dürfen und Grund zu dem Glauben zu haben,
daß sie, auch wenn sie mit Andern zusammen war , an mich denke,
schien mir der Gipfelpunkt alles menschlichen Glücks und Ehrgeizes
— jedenfalls war er es für mich. Ohne Zweifel war ich ein ein¬
gebildeter Gelbschnabel , aber es lag doch Alledem eine Reinheit
des Herzens zu Grunde , die mich, so oft ich auch bei dieser Er¬
innerung lachen mag , doch ohne Beschämung aus jene Tage zurück¬
blicken läßt.
Mein Spaziergang hatte ^noch nicht lange gedauert , als ich —
um eine Ecke biegend — ihr begegnete. Ich erbebe noch jetzt bei
der Erinnerung an dieses um die Ecke Biegen , und die Feder zittert
in meiner Hand.
„Sie — sind — früh aus. Miß Spenlow, " sagte ich.
„Es ist so langweilig im Hause, " entgegnete sie und Miß Murdstone ist zu sonderbar und redet solchen Unsinn . Die Luft soll sich
erst geklärt haben , ehe ich heraus gehe. Geklärt haben ! (Dabei lachte
sie in der unmuthigsten Weise.) Sonntags
früh , wenn ich nicht
Musik übe , muß ich doch etwas thun ! Ich sagte deshalb Papa
auch gestern Abend , daß ich durchaus heraus müßte . Zudem ist
der Morgen die schönste Zeit des ganzen Tages . Sind sie nicht auch
der Meinung ?"
Ich wagte einen kühnen Schuß und sagte (nicht ohne Stottern ),
Dickens, David Copperfield. II.
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daß der Morgen mir jetzt allerdings hell und glänzend vorkomme,
während er mir noch vor einer Minute sehr trübe erschienen sei.
„Wollen Sie mir damit ein Compliment machen, oder hat sich
das Wetter wirklich geändert ?" sragte Dora.
Ich stotterte noch schlimmer als vorher , indem ich erwiderte , daß
ich kein Compliment beabsichtigt , sondern die reine Wahrheit gesagt
habe , obgleich ich von einer Veränderung des Wetters nichts bemerkt
Hütte. Der Grund sei in dem Zustande meines Herzens zu suchen,
setzte ich, um die Erklärung zu vervollständigen , hinzu.
Ich hatte niemals solche Locken gesehen — und wie wäre das
auch möglich gewesen, da es solche Locken auf der Welt weiter nicht
gab — wie die , welche sie sich ins Gesicht schüttelte , um ihr Er¬
rathen zu verbergen . Und was den Strohhut mit blauem Bande
betraf , der diese Locken bedeckte, so hätte ich nichts gewünscht , als
ihn in meinem Zimmer in der Buckinghamstraße aushängen zu können.
Welch' ein unbezahlbarer Schatz er für mich gewesen wäre!
„Sie sind eben von Paris zurückgekehrt," sagte ich.
„Ja . Sind sie jemals dort gewesen ?" entgegnete sie.
„Nein ."
„Dann hosje ich, gehen Sie bald einmal hin . Es ' wird Ihnen
sehr gefallen !"
Mein ganzes Wesen drückte ein tief verletztes Gemüth aus . Daß
sie „hosten " konnte, ich würde gehen, daß sie nur für möglich hielt,
ich könnte gehen , war mir ein unerträglicher Gedanke . Ich ver¬
zichtete aus Paris , verzichtete auf Frankreich . Ich sagte , ich würde
unter den gegenwärtigen Verhältnissen England um keinen Preis ver¬
lassen. Nichts in der Welt würde mich dazu vermögen .; Genug , sie
schüttelte schon wieder ihre Locken, als uns der kleine Hund , der im
Gange hergelaufen kam, aus der Verlegenheit riß.
Er war offenbar eifersüchtig auf mich und fuhr sott , mich an¬
zubellen. Sie nahm ihn aus den Arm — o dieser Engel ! — und
liebkoste ihn , aber er hörte nicht auf zu bellen. Einließ sich nicht
von mir anrühren , als ich es versuchte, und sie strafte ihn dafür.
Es vermehrte meine Leiden nur , als ich sah , wie sie ihm einige
kleine Klapse aus das stumpfe Näschen gab , während er mit den
Augen blinzelte und ihr die Hand leckte, dabei aber innerlich murrte,
wie ein kleiner Brummbaß . Endlich beruhigte er sich — er konnte
sich gut ruhig verhalten , während ihr Kinn mit dem reizenden
Grübchen auf seinem Kopfe lag ! — und wir gingen weiter , um uns
das Gewächshaus zu besehen.
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„Sie sind nicht sehr genau mit Miß Murdstone befreundet,
nicht wahr ?" fragte Dora — „Mein Liebling ."
(Die beiden letzten Worte waren an den Hund gerichtet. Was
hätte ich darum gegeben, wenn sie mich damit gemeint hätte !)
„Nein . Durchaus nicht !" entgegnete ich.
„Sie ist ein zu langweiliges Geschöpf," sagte Dora die Lippen
kräuselnd . „Ich begreife nicht , was Papa gedacht hat , als er mir
eine so unangenehme Person zur Gesellschafterin aussuchte . Wer
braucht denn ihren Schutz ? Ich gewiß nicht. Jip ist viel besser im
Stande , mich zu beschützen, als Miß Murdstone . Nicht wahr , Jip ?"
Er blinzelte nur schläfrig mit den Augen , als sie ihn auf den
runden Kops küßte.
„Papa nennt sie meine vertraute Freundin , aber das ist sie ganz
und gar nicht — nicht wahr , Jip ? Wir Beide , Jip und ich, schenken
unser Vertrauen gewiß nicht solchen brummigen Leuten. Wir ver¬
geben unser Vertrauen nach eignem Gutdünken , und suchen uns
unsre Freunde selber aus , anstatt sie für uns aussuchen zu lasten.
Nicht, Jip ?"
Jip brummte als Antwort , wie ein kochender Theekessel. Was
mich betraf , so schlug mich jedes Wort in neue Ketten.
„Es ist sehr schlimm , daß wir keine liebe , gute Mama haben,
und an ihrer Stelle ein verdrießliches , grämliches Geschöps wie Miß
Murdstone dulden müssen , die uns immer aus den Fersen ist —
nicht wahr , Jip ? Aber wir machen uns nichts d'raus , Jip . Wir
werden ihr unser Vertrauen nicht schenken, und wollen trotz ihres
Daseins so glücklich und vergnügt sein, als wir können ; wir wollen
sie necken und hänseln und ihr gar nichts zu Liebe thun — nicht
wahr , Jip , das wollen wir ?"
Wenn das noch länger gedauert hätte , so wäre ich sicherlich vor
ihr auf die Kniee gefallen , trotz der sichern Aussicht , mich auf dem
Kieswege zu beschmutzen und außerdem aus dem Hause geworsen zu
werden . Zum Glück war es aber nicht weit bis zum Gewächshause,
und wir erreichten es bei den letzten Worten.
Es enthielt eine Sammlung wundervoller Geranien , vor denen
wir aus und ab gingen . Dora blieb zuweilen stehen , um die eine
oder die andre zu bewundern , und ich blieb ebenfalls stehen und be¬
wunderte dieselbe Blume . Dann ließ Dora lachend und voll kindischen
Muthwillens den Hund an die Blumen riechen — und wenn wir
uns nicht alle Drei im Feenlande fühlten , so war ich doch ganz
bestimmt darin . Der Geruch eines Geraniumblattes
erfüllt mich
13 *
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noch jetzt mit halb komischer, halb ernster Verwunderung über die
Umwandlung , die in einem Moment mit mir vorging — und dann
erscheinen mir im Geiste stets ein Strohhut mit blauen Bändern,
eine Masse seidner Locken und ein kleiner schwarzer Hund , den zwei
schlanke Arme zu einem Gestell voll Blumen und glänzender Blätter
emporheben.
Miß Murdstone hatte uns gesucht. Sie fand uns hier und bot
ihre Wange , deren Fältchen mit Puder ausgefüllt waren , Dora zum
Kusse. Dann legte sie Dora 's Arm in den ihrigen und führte uns
so steif und feierlich zum Frühstück , als ob wir zum Begräbnisse
eines Soldaten gingen.
Wie viele Tassen Thee ich trank , weil Dora ihn bereitete, weiß
ich nicht. Aber ich erinnere mich noch recht gut , daß ich eine Tasse
nach der andern zu mir nahm , bis mein ganzes Nervensystem , wenn
ich ein solches in diesen Tagen besaß, in Aufregung war . Endlich
gingen wir zur Kirche. Miß Murdstone saß zwischen Dora und mir,
aber ich hörte die Stimme meines Engels , und die Gemeinde ver¬
schwand vor meinen Blicken. Es wurde eine Predigt gehalten —
natürlich über Dora — und ich fürchte , das ist Alles , was ich von
dem Gottesdienste weiß.
Wir verlebten einen stillen Tag , machten einen Spaziergang,
aßen im engsten Familienkreise zu Vier zu Mittag und besahen am
Abend Bücher und Bilder . Miß Murdstone hatte ein Prcdigtbuch
vor sich, ließ uns aber nicht aus den Augen , sondern hielt strenge
Wache . Wie wenig ahnte Mr . Spenlow , als er nach dem Mittag¬
essen mit dem Taschentuch über dem Kopse por mir saß, wie glühend
ich ihn , im Geiste als Schwiegervater , umarmte ! Wie wenig ahnte
er, als ich ihm an dem Abende gute Nacht sagte , daß er soeben seine
volle Einwilligung zu meiner Verlobung mit Dora gegeben, und daß
ich den Segen des Himmels auf sein Haupt herab flehte!
Wir fuhren am nächsten Morgen früh nach der Stadt , denn
vor dem Admiralitätsgericht kam ein Fall über Bergelohn zur Ver¬
handlung , welcher eine ziemlich genaue Kenntniß der Schifssahrtsverhältnisse erforderte , und zu welchem (da man von uns in den
Commons solche Kenntnisse nicht verlangen und erwarten konnte) ,
der Richter zwei alte Mitglieder des Marinegerichts herbeigezogen
hatte , die ihm aus der Verlegenheit helfen sollten . Dora erschien
trotz der frühen Stunde am Frühstückstische, um den Thee zu machen,
und ich hatte das Glück, sie noch einmal , vom Wagen aus , zu be¬
grüßen , während sie mit Jip im Arme auf der Schwelle stand.
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Ich will nicht den fruchtlosen Versuch machen, zu beschreiben,
was an diesem Tage das Admiralitätsgericht für mich war; zu
welchem Unsinn sich in meinem Kopse
, während ich zuhörte
, der
ganze Fall gestaltete
; wie ich auf dem Ruder von Silber, das als
Emblem dieses hohen Gerichtshofes aus dem Tische lag, den Namen
„DOK.i " eingravirt sahu. s. w. Ich will nicht zu beschreiben versuchen,
was ich empfand, als Mr. Spenlow ohne mich nach Hause fuhr
(ich hatte einen Augenblick die wahnsinnige Hoffnung gehegt, er
würde mich wieder mitnehmen
), und es mir vorkam
, als sei ich ein
Seefahrer, und das Schiff zu dem ich gehörte
, wäre abgesegelt und
hätte mich auf einer wüsten Insel zurückgelassen
. Wenn der alte,
schläfrige Gerichtshof aufwachen und in irgend einer sichtbaren Form
die Träume zur Erscheinung bringen könnte
, die ich dort von Dora
geträumt, er würde die Wahrheit bezeugen.
Und ich meine nicht nur die Träume dieses einen Tages, sondern
die, in welche ich mich Tag für Tag, Woche für Woche in jeder
Sitzung versenkte
. Ich betrat die Räume nicht mehr, um zuzuhören,
sondern nur noch, um an Dora zu denken
. Wenn ich ja hier und
da einem der Fälle, die sich in ihrer ganzen unendlichen Länge an
mir vorüberschleppten
, eine flüchtige Aufmerksamkeit widmete, so
waren es Chescheidungsprocesse
, und auch hier geschah es nur, um
mich bei dem Gedanken an Dora zu wundern, wie verheirathete
Leute anders als glücklich sein könnten
! Die Erbschastssachen interessirten mich nur insofern
, als ich mich dabei fragte, welcher Schritt
in Bezug aus Dora wohl mein erster sein würde, wenn das streitige
Geld mir vermacht worden wäre. In der ersten Woche meiner
Leidenschaft kaufte ich mir vier prächtige Westen— nicht für mich,
ich gab nichts darauf, sondern für Dora — trug aus der Straße
strohgelbe Glacehandschuhe und legte den Grund zu allen Hühner¬
augen, die ich je im Leben gehabt. Könnten die Stieseln, die ich zu
jener Zeit trug, herbeigeschafft und mit der natürlichen Form und
Größe meiner Füße verglichen werden, sie würden ein rührendes
Zeugniß für den damaligen Zustand meines Herzens ablegen.
Trotzdem ging der arme Krüppel, den ich, Dora zu Ehren, aus
mir machte
, täglich Meilen und Meilen, um sie zu sehen. Nicht nur,
daß ich auf der Straße nach Norwood so bekannt war, wie der Post¬
bote, ich durchstreifte auch ganz London. Ich spazierte in den Straßen
auf und ab, in denen sich die eleganten Läden für Damen befanden,
machte, wie ein ruheloser Geist, alle Bazare unsicher
, trieb mich,
oft todtmüde
, in den Parks umher, und sah sie doch nur in seltnen
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Fällen . Zuweilen , wenn sie mit der Hand nach einem andern Wagen
hin winkte, erblickte ich ihren Handschuh : zuweilen begegnete ich ihr,
begleitete sie und Miß Murdstone ein Stückchen Wegs und sprach
mit ihr . Im letztern Falle suhlte ich mich hinterher immer sehr un¬
glücklich, entweder weil ich nichts Paffendes zu sagen gewußt , oder
weil sie keinen Begriff von der Tiese und Gewalt meiner Liebe
hatte , oder weil sie sich nichts aus mir machte. Dabei sah ich,
wie man sich denken kann , mit Ungeduld einer neuen Einladung
Mr . Spenlow 's entgegen und lebte in steter Enttäuschung , denn die¬
selbe kam nicht.
Mrs . Crupp muß eine Frau von großem Scharfblick gewesen
sein , denn meine Leidenschaft war erst wenige Wochen alt und ich
hatte noch nicht den Muth gefunden , selbst an Agnes mehr zu schreiben,
als daß ich im Hause Mr . Spenlow 's gewesen, „dessen Familie aus
einer einzigen Tochter bestände, " so hatte sie die Sache schon
heraus . Eines Abends , als ich grade sehr niedergeschlagen war,
kam sie zu mir heraus , um zu fragen (sie litt eben wieder an
dem Zustande , den sie Kramps nanntet , ob ich ihr nicht mit etwas
Eardamomtinctur mit Rhabarber und sieben Tropsen Nelkeneffenz
gemischt — das beste Mittel sür ihr Leiden — aushelfen könnte;
oder wenn ich das nicht bei der Hand hätte , mit ein wenig Cognac,
was das nächstbeste Mittel wäre . Letzteres sei ihr zwar , wie sie be¬
merkte , weniger angenehm , aber es blieb immerhin das zweitbeste
Mittel . Da ich von ersterem nie gehört , das zweite aber vorräthig
hatte , so gab ich ihr davon ein Glas voll , und , um jedem Verdacht
einer unrechten Verwendung zu begegnen , fing sie gleich in meiner
Gegenwart an , es auszutrinken.
„Fassen Sie Muth , Sir, " sagte Mrs - Crupp . „Ich kann es
nicht ertragen , Sie so niedergeschlagen zu sehen. Ich bin selbst
Mutter ."
Ich begriff nicht gleich, welche Nutzanwendung diese Thatsache
auf mich haben sollte , aber ich lächelte ihr so wohlwollend zu , als
ich konnte.
„Verzeihen Sie , daß ich mir die Freiheit nehme, " fuhr Mrs.
Crupp fort . „Aber ich weiß ja , was es zu bedeuten hat . Es ist
eine Dame im Spiele , nicht wahr ?"
„Mrs . Crupp !" rief ich errathend.
„Na , na , fassen Sie sich ein Herz, Sir !" sagte Mrs . Crupp,
indem sie mir ermuthigend zunickte. „Nur die Hoffnung nicht sinken
lassen ! Wenn Ihnen das Glück bei Einer nicht lächelt , so giebt

es noch Andre genug . Sie sind ein junger Mann , dem es gar
nicht fehlen kann , Mr . Copperfell . Sie müssen nur Ihren Werth
kennen lernen ."
Mrs . Crupp nannte mich immer Mr . Copperfell , ohne Zweisel
nur , weil es nicht mein Name war.
„Warum setzen Sie voraus , daß eine Dame im Spiele ist, Mrs.
Crupp ?" fragte ich.
„Mr . Copperfell, " sagte Mrs . Crupp , „ich bin selbst Mutter !"
Danach konnte sie eine Weile nichts thun , als die Hand auf
ihren Nankingbusen legen und die wiederkehrenden Schmerzen be¬
kämpfen, indem sie kleine Schlucke von ihrer Medicin nahm . Endlich
gewann sie die Sprache wieder.
„Als Ihre liebe Tante die Wohnung für Sie miethete , Mr.
Copperfell, " begann Mrs . Crupp , „so war mein erster Gedanke , daß
ich nun wieder Jemand hätte , für den ich sorgen könnte. Dem
Himmel sei Dank , sagte ich, nun habe ich wieder Jemand , für den
ich sorgen kann ! — Sie essen und trinken nicht genug , Sir ."
„Gründen Sie darauf Ihre
Vermuthung , Airs . Crupp ?"
fragte ich.
„Sir, " erwiderte sie in einem Tone , der an Strenge streifte,
„ich habe schon für mehr junge Herren die Aufwartung besorgt.
Ein junger Mann kann zu viel aus sich halten und kann zu wenig
aus sich halten . Er kann sein Haar zu regelmäßig bürsten und kann
es vernachlässigen . Er kann zu weite oder zu enge Stiefeln tragen
— je nach seinem Charakter — aber wenn er sich nach der einen
oder andern Seite zum Narren macht, ist allemal eine junge Dame
im Spiele ."
Dabei schüttelte Mrs . Crupp ihren Kops mit solcher Entschieden¬
heit, daß mir nicht ein Zoll breit Boden unter den Füßen blieb.
„Da war zum Beispiel der Herr , welcher vor Ihrer Zeit hier
starb, " sagte Dirs - Crupp . „Er verliebte sich in ein Schenkmädchen
und ließ sich sofort alle Westen enger machen, obgleich er vom Trinken
sehr aufgedunsen war ."
„Mrs . Crupp, " entgegnete ich, „ich muß Sie ersuchen, die junge
Dame , um welche es sich in meinem Falle handelt , weder mit einem
Schenkmädchen, noch mit etwas Derartigem auch nur in einem Athem
zu nennen ."
„Mr . Copperfell, " erwiderte Mrs . Crupp , „ich hin selbst
Mutter , und bitte um Entschuldigung , wenn ich mich aufdränge.
Es ist sonst meine Sache nicht , mich aufzudrängen , wo ich nicht
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willkommen bin . Aber Sie sind ein junger Mann , Mr . Copperfell,
und ich möchte Ihnen den Rath geben, sich aufzuraffen , ein Herz zu
fassen und Ihren eignen Werth kennen zu lernen . Wenn Sie sich
nur Zerstreuung machen wollten , vielleicht durch Kegelschieben, was
sehr gesund ist , so würde Sie das von Ihren Gedanken ablenken
und Ihnen , gewitz recht gut bekommen."
Nach diesen Worten that Mrs . Crupp , als nähme sie das Glas,
das längst leer war , sehr in Acht , um nichts zu verschütten, dankte
mir durch einen majestätischen Knir und zog sich zurück. Als ihre
Gestalt im Dunkel des Vorplatzes verschwand , erschien mir dieser
Rath allerdings wie eine kleine Zudringlichkeit ; von einem andern
Gesichtspunkte aus nahm ich ihn , als ein Wort sür den Klugen und
als eine Warnung , in Zukunft meine Geheimnisse besser zu bewahren,
dankbar an.

Siebemindswanzigftes Kapitel.

Tommy

Traddles.

vielleicht war es eine Wirkung des Rathes , welchen mir Mrs.
^Crupp ertheilt , daß ich am andern Tage auf den Gedanken
kam, Traddles aufzusuchen. Die mir angegebene Zeit seiner
Abwesenheit war längst vorüber . Er wohnte in der Nähe der
Thierarzneischule , in einer kleinen Straße , welche, wie mir einer
unsrer Schreiber sagte, der ebensalls in der Gegend hauste, haupt¬
sächlich von den besser situirten Studenten bewohnt wurde , die leben¬
dige Esel kauften , um mit diesen Viersüßlern in ihren Privatgemächern Experimente anzustellen . Nachdem ich mir den Weg
dorthin hatte beschreiben lassen , machte ich mich noch an demselben
Nachmittage aus, um meinen alten Schulkameraden zu besuchen.
Ich sand die Straße nicht so angenehm , als ich um Traddles
willen hätte wünschen mögen . Die Bewohner schienen eine Vorliebe
dafür zu haben , allerlei Kleinigkeiten, deren sie nicht mehr bedurften,
aus die Straße zu wersen , was dieselbe nicht nur unsauber und
unordentlich , sondern , in Folge der vielen Kohlblätter , auch schlüpfrig
machte und gefährlich zu begehen. Aber es waren nicht allein vege¬
tabilische Abfälle , die man auf die Straße versetzte — ich stieß,
während ich nach Traddles ' Hausnummer suchte, auch aus einen
Schuh , eine Bratpfanne , einen schwarzen Hut und einen Regenschirm;
Dinge , die sich sämmtlich in verschiedenen Stadien der Zersetzung
bejanden.
Das allgemeine Ansehen der Oertlichkeit erinnerte mich lebhaft
an die Tage , als ich bei Mr . und Airs . Micawber wohnte . Auch
das Haus , das ich suchte, und das sich durch das Gepräge herunter¬
gekommener Eleganz vor den andern Häusern der Straße aus¬
zeichnete — obgleich sie alle nach demselben einförmigen Muster
gebaut waren , und etwa aussahen , wie die Versuche eines
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ungeschickten Lehrlings — trug dazu bei , mir Mr . und Mrs.
Micawber ins Gedächtniß zu rufen ; und als ich die Thür erreichte,
die gerade für den Milchmann geöffnet wurde , drängte sich mir diese
Erinnerung noch unwiderstehlicher auf.
„Na, " sagte der Milchmann zu einem noch sehr jugendlichen
Dienstmädchen , „wie sieht's mit meiner Rechnung aus ? Kann ich
mein Geld kriegen ?"
„Der Herr sagte , er würde nächstens Alles berichtigen, " lautete
die Antwort.
„Denn —" fuhr der Milchmann fort , als hätte er gar keine
Antwort erhalten , und , wie ich aus dem erhobenen Tone schloß,
weniger zu dem Mädchen gewendet , als um im Hause gehört zu
werden — ein Eindruck, der noch durch die Art und Weise verstärkt
wurde , wie er in den Gang hineinstarrte — „denn die kleine Rech¬
nung läuft schon so lange , daß ich anfange zu glauben , sie geht mir
ganz und gar durch die Lappen . Und Ihr wißt , ich bin nicht Derjenige,
welcher Lust hätte , sich das gefallen zu lassen !" Die letzten Worte
rief der Mann mit noch lauterer Stimme in den Vorplatz hinein.
Dies Benehmen war gewiß sehr wenig schicklich für den Händler
mit einem so milden Stoffe , wie Milch . Im Gegentheil war diese
Heftigkeit geradezu ein Widerspruch und hätte viel eher für einen
Fleischer oder Branntweinhändler
gepaßt.
Die Stimme des jugendlichen Dienstmädchens wurde denn auch
schwächer und leiser, und ich schloß nur noch aus der Bewegung ihrer
Lippen , daß sie etwas von „baldiger Berichtigung " murmelte.
„Ich will Dir was sagen, " rief der Milchmann , indem er sie
zum ersten Male ansah und sie am Kinn faßte : „Ihr trinkt doch
gern Milch ?"
„Ja , sehr gern, " antwortete sie.
„Gut , so sollt Ihr morgen keine kriegen ;" fuhr der Mann fort.
„Hörst Du ? Nicht einen Tropfen kriegt Ihr morgen ."
Das Mädchen sah mir aus , als fiele ihr ein Stein vom Herzen
daß sie heute noch welche bekommen sollte. Nachdem der Mann ihr
drohend zugenickt und ihr Kinn losgelassen hatte , öffnete er ziemlich
widerwillig seine Kanne , goß die gewöhnliche Quantität in den
Familienkrug , ging brummend und scheltend ab , und das Aus¬
rufen seiner Waare an der nächsten Thür klang mehr wie ein
Schlachtruf.
„Wohnt hier Mr . Traddles ?" fragte ich nun das Mädchen.
„Ja, " antwortete eine geheimnißvolle Stimme aus dem Hinter-
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gründe des Ganges , und das jugendliche Dienstmädchen wiederholte
dies Ja.
„Ist er zu Hause ?"
Die geheimnißvolle Stimme antwortete abermals bejahend , und
das jugendliche Dienstmädchen fungirte wieder als Echo. Darauf hin
trat ich ein und stieg, der Weisung des Mädchens folgend, die Treppe
hinaus , nicht ohne mir , als ich am Hinterzimmer vorüberging , bewußt
zu sein, daß ein geheimnißvolles Auge , welches wahrscheinlich zu der
geheimnißvollen Stimme gehörte, mir folgte.
Aus dem obern Treppenabsatz « — das Haus war nur einstöckig—
stand Traddles schon um mich zu begrüßen . Er war sehr erfreut,
mich zu sehen und bewillkommnete mich in seiner kleinen Stube
aus 's herzlichste. Das Zimmerchen lag nach der Straße heraus und
war , obgleich spärlich möblirt , doch außerordentlich sauber gehalten.
Ich sah bald , daß es sein einziges Gemach war , denn es stand ein
Schlassopha darin und Schuhbürsten und Wichszeug lagen aus dem
obersten Bücherbret hinter einem Wörterbuche versteckt. Sein Tisch
war mit Papieren bedeckt; er selbst trug einen alten Rock und hatte
offenbar eifrig gearbeitet . Vermöge einer Fähigkeit , die ebenfalls
als Reminiscenz aus der alten Micawber -Zeit zu betrachten war,
bemerkte ich Alles dies — und sogar die Ansicht einer Kirche aus
seinem Porzellanschreibzeuge — ohne mich eigentlich danach umzu¬
gucken, aus den ersten Blick. Einige sinnreiche Vorrichtungen , die er ge¬
troffen, um seinen Waschtisch, seine Stiefeln , seinen Rasirspiegel u . s. w.
zu verbergen , erinnerten mich lebhaft an den Traddles , der kleine
Elephantenkäfige von Papier anfertigte , um Fliegen darin zu sangen,
und sich für die schlechte Behandlung , die ihm widerfuhr , mit den
denkwürdigen Kunstleistungen tröstete, die ich schon oft erwähnte.
In einer Ecke des Zimmers aber stand , sorgsältig mit einem
großen weißen Tuche überdeckt, ein Gegenstand , den ich in dieser
Umhüllung nicht zu erkennen vermochte.
„Traddles , ich sreue mich sehr . Dich zu sehen," sagte ich, ihm,
nachdem ich mich gesetzt hatte , nochmals die Hände schüttelnd.
„Und ich bin sehr erfreut , Dich zu sehen , Copperfield, " entgegnete er. „Ich freue mich außerordentlich ! Und weil es mich so
sehr fteute , als ich Dich damals am Elias -Platz traf und überzeugt
war , daß es Dir ebenso ging , gab ich Dir die Adresse meiner
Wohnung anstatt die meines Büreaus . "
„Wie , Du hast ein Büreau ?" fragte ich.
„Ja , ich besitze den vierten Theil eines Büreaus und den vierten

Theil eines Schreibers/ ' erwiderte Traddles . „Ich habe mich Mit
noch drei Andern zusammengethan , um ein Büreau zu miethen —
es sieht geschäftsmäßiger aus — und der Schreiber gehört uns eben¬
falls zu Vieren . Er kostet Mich wöchentlich eine halbe Krone ."
Sein alter einfacher Chckbakter, sein früherer !guter Humor sowie
etwas von seinem alten Mißgeschicks schauten mich aus dem Lächeln
an , mit dem er mir diese Erklärung gab.
„Du wirst wissen , daß es nicht etwa aus Stolz geschieht, wenn
ich die Adresse meiner Wohnung nur selten Jemand gebe, " fügte
Traddles hinzu. „Ich unterlasse es nur , weil es vielen Leuten nicht
recht sein würde , hierher zu kommen. Ich bahne mir meinen Weg
durch die Welt unter Schwierigkeiten , und es wäre thöricht , wenn ich
mir den Anschein geben wollte , als wäre es anders ?"
„Mr . Waterbrook sagte mir , daß Du Dich aus die Advocatur
vorbereitest ?" sagte ich.
„Nun ja, " antwortete Traddles , indem er sich langsam die
Hände rieb , „ich bereite mich daraus vor , d. h. ich habe eben nach
langem Aufschub damit begonnen . Eingeschrieben bin ich schon seit
einiger Zeit , aber die Bezahlung dieser hundert Pfund war nichts
Kleines . Wirklich nichts Kleines, " wiederholte er mit einer Geberde,
als ob ihm ein Zahn ausgezogen würde.
„Weißt Du , an was ich denken muß , wenn ich Dir hier so
gegenübersitze, Traddles ?" fragte ich.
„Nein ."
„An den himmelblauen Anzug , den Du in der Schule zu tragen

Pflegtest
."
„Wahrhaftig !" rief Traddles lachend . „Er war mir , wie Du
Dich wohl erinnerst , an Armen und Beinen zu eng . Lieber Gott!
Es waren doch glückliche Zeiten — nicht wahr ?"
„Ich sollte meinen , unser Schultyrann hätte sie glücklicher gestalten
können, ohne Einem von uns Schaden zu thun, " erwiderte ich.
„Das hätte er vielleicht gekonnt, " sagte Traddles . „Aber wir
haben doch viel Spaß gehabt . Erinnerst Du Dich der Nächte im
Schlassaal , wenn wir Abendessen veranstalteten und Du uns Ge¬
schichten erzähltest ? Ha , ha , ha ! Und denkst Du noch daran , wie
ich durchgeprügelt wurde , weil ich über Mr . Mell weinte ? Der alte
Creakle ! Ich möchte ihn wohl mal wiedersehen !"
„Aber er war sehr grausam gegen Dich , Traddles, " sagte ich
empört , denn seine launige Art brachte auf mich den Eindruck her¬
vor , als wäre ich erst gestern Zeuge seiner Mißhandlung gewesen.
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'^ „Meinst Du wirklich?" fragte Traddles . . Nun 's ist wohl
möglich. Aber das ist jetzt Alles lange vorüber . Der alte Creakle !"
„Du wurdest aus Kosten eines Onkels in jene Schule geschickt?"
sragte ich.
„Freilich, " entgegnete Traddles . „Von dem Onkel , an den
ich immer schreiben wollte — was ich aber niemals that ! Ha , ha,
ha ! Ja , ich hatte damals noch einen Onkel, aber er starb , bald nach¬
dem ich die Schule verlassen ."
„Ah"
„Ja . Er hatte sich zur Ruhe gesetzt — von Hause aus war er
Tuch- und Kleiderhändler — und mich zu seinem Erben bestimmt.
Aber als ich erwachsen war , gefiel ich ihm nicht."
„Im Ernst ?" fragte ich, denn er sagte Alles so gleichmüthig,
daß ich es für Scherz hielt.
„Ja , Copperfield , es war nicht anders !" antwortete Traddles.
„Es war ein rechtes Malheur , aber er konnte mich nun einmal nicht
leiden . Er sagte , ich erfüllte durchaus nicht seine .Erwartungen , und
so verheirathete er sich mit seiner Haushälterin ."
„Und was thatest Du ?" sragte ich.
„O , nichts Besondres, " entgegnete Traddles . In der Erwartung,
daß er mich in irgend einem Fache unterbringen würde , blieb ich
bei ihnen , bis ihm unglücklicherweise die Gicht in den Blagen trat,
und er starb . Sie heirathete dann einen jungen Mann , und für
mich war keine Fürsorge getroffen."
„Und Du bekamst gar nichts , Traddles ?" fragte ich.
„O doch, " erwiderte er. „Ich bekam fünfzig Pfund . Aber ich
war zu keinem bestimmten Beruf erzogen und wußte erst gar nicht,
was ich anfangen sollte. Endlich begann ich mit Hülse eines alten
Schulfreundes aus Salemhaus , dessen Vater Advocat war — Uaivler
— erinnerst Du Dich seiner ? Er hatte eine schiefe Nase ."
„Nein . Mit mir kann er nicht dort gewesen sein. Zu meiner
Zeit waren alle Nasen grade ."
„Nun , es kommt nichts d'rauf an, " sagte Traddles . „Mit seiner
Hülfe also fing ich an , Acten abzuschreiben. Viel war damit freilich
nicht zu machen. Später beauftragte man mich Auszüge aus Acten,
Referate und derartige Sachen zu besorgen, denn ich bin ein emsiger
und gewissenhafter Arbeiter , Copperfield , und hatte gelernt den Kern
der Dinge zu fassen. Auf diese Weise kam ich darauf , selbst Student
der Rechte zu werden , und dabei ging der Rest meiner fünfzig Pfund
flöten. Mwler empfahl mich dann noch einigen seiner Collegen,
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lang werden ; aber unser Motto lautet : hoffen und harren ! Das
sagen wir uns immer . Hoffen und harren ! Und sie würde aus mich
warten , Copperfield , und wenn sie darüber sechzig Jahre und noch
älter würde !"
Dabei stand Traddles vom Stuhle aus und legte die Hand mit
triumphirendem Lächeln auf den schon erwähnten , mit einem weißen
Tuche verhüllten Gegenstand.
„Dessen ungeachtet haben wir einen kleinen Anfang zu unsrer
Wirthschaft gemacht. Ja , ja , ein Ansang ist gemacht. Es ist nicht
viel , aber es ist ein Anfang . Sieh hier, " sagte er, das Tuch sorg¬
sam und mit Stolz hinwegziehend . „Da sind bereits zwei Stücke
Hausrath . Diesen Blumentopf mit Ständer hat sie selbst gekauft
und mit einer hübschen Pflanze im Fenster des Besuchszimmers —
was willst Du mehr !" fügte er hinzu , indem er etwas zurücktrat,
um den Blumenständer mit um so größerer Bewunderung in Augen¬
schein nehmen zu können. „Diesen kleinen runden Tisch mit Marmorplatte (sie hält zwei Fuß zehn Zoll im Umfang ) kaufte ich. Man
möchte zuweilen ein Buch aus der Hand legen , koder es kommt
Jemand zum Besuch und es fehlt an Platz , um eine Tasse Thee
abzusetzen — dazu paßt er dann vortrefflich. Das Tischchen ist zu¬
dem vorzüglich gearbeitet und steht baumsest. "
Ich lobte beide Gegenstände höchlich und Traddles deckte das
Tuch ebenso sorgsam wieder darüber , wie er es abgenommen
hatte.
„Es ist nicht viel , aber es ist immer Etwas ;" wiederholte er.
Tischzeug, Betten und dergleichen Sachen machen mir übrigens die
meiste Sorge , Copperfield ; ebenso der Eisenkram , Lichtkästen, Brat¬
roste und derartige Dinge , denn sie summen sich auf und lausen
in 's Geld . Indessen : harren und hoffen ! Und ich versichere Dich,
sie ist ein liebes Mädchen . "
„Davon bin ich überzeugt, " sagte ich.
„Inzwischen, " sagte Traddles , indem er sich wieder setzte, „und
damit will ich aufhören , Dich mit diesen Dingen zu langweilen , in¬
zwischen suche ich mich vorwärts zu bringen , so gut es immer gehtIch verdiene nicht viel , aber ich brauche auch nicht viel . Gewöhnlich
esse und trinke ich mit den Leuten , die unten wohnen . Recht an¬
genehme Leute. Beide , Mr . wie Mrs . Micawber haben viel erlebt
und ersahren und sind vortreffliche Gesellschafter."
„Lieber Traddles , von wem sprichst Du da ?" rief ich lebhaft.
Er sah mich verwundert an.
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„Mr . und Mrs . Micawber !" wiederholte ich. „Die kenne ich
ja ganz genau !"
In diesem Moment wurden meine letzten Zweifel in Bezug auf
die alten Freunde durch ein zweimaliges Klopfen an der Hausthür
beseitigt , das mir aus den alten Zeiten der Windsorterrasse noch
recht gut bekannt war und von Niemand als von Mr . Micawber
herrühren konnte. Ich bat Traddles , seinen Wirth zum Heraus¬
kommen einzuladen . Traddles ries ihm die Aufforderung über das
Treppengeländer zu, und einen Augenblick später trat Mr . Micawber
in seiner jugendlichen , gentilen Weise , nicht um ein Haar verändert,
ein. Es waren noch die alten eng anliegenden Beinkleider , derselbe
Stock, derselbe ungeheure Hemdkragen , dasselbe Augenglas.
„Ich bitte um Entschuldigung , Mr . Traddles, " sagte Mr.
Micawber , indem er sich in einem Liebchen unterbrach , das er vor
sich hinsummte , mit dem frühern rollenden Tone , „ich wußte nicht,
daß ein Fremdling in Ihrem Allerheiligsten weilte ."
Dabei machte er mir eine leichte Verbeugung und zog seinen
Hemdkragen in die Höhe.
„Wie geht es Ihnen , Mr . Micawber ?" fragte ich.
„Sehr verbunden für Ihre Nachfrage , Sir, " entgegnete Mr.
Micawber . „Ich befinde mich in statu guo ."
„Und Mrs . Micawber ?" fuhr ich fort.
„Ich danke Ihnen , Sir ; Sie befindet sich, Gott sei gepriesen,
ebenfalls in statu guo ."
„Und die Kinder , Mr . Micawber ?"
„Ich bin so glücklich, Ihnen sagen zu können, daß sie sich eben¬
falls der besten Gesundheit erfreuen ."
Bis dahin hatte mich Mr . Micawber , obwohl wir dicht vor¬
einander standen , nicht erkannt . Jetzt , als er mich lachen sah, fing
er an , mein Gesicht mit mehr Aufmerksamkeit zu betrachten . Plötz¬
lich trat er zurück.
„Jst 's möglich ?" rief er überrascht . „Habe ich wirklich das
Vergnügen , Copperfield vor mir zu sehen!" Dabei schüttelte er mir
die Hände mit der größten Herzlichkeit.
„Guter Gott , Mr . Traddles, " rief Mr . Micawber , „wer hätte
gedacht, daß Sie mit dem Freunde meiner Jugend , dem Gefährten
meiner frühern Tage bekannt wären ! Liebe Frau !" rief er über das
Treppengeländer hinunter , während mich Traddles mit berechtigtem
Erstaunen über diese Bezeichnung ansah , „liebe Frau , hier bei Mr.
Traddles befindet sich ein Herr , den er Dir gern vorstellen möchte!"
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Dann trat Mr . Micawber wieder in 's Zimmer und schüttelte
mir von Neuem die Hände.
„Und wie befindet sich unser lieber Freund , der Doctor , über¬
haupt der ganze Freundeskreis in Canterbury ?" fragte er.
„Ich habe von Allen gute Nachrichten, " sagte ich.
„Sehr erfreut , das zu hören !" fuhr Mr - Micawber fort . „Es
war in Canterbury , wo wir uns zuletzt begegneten. Es war . um
mich bildlich auszudrücken , im Schatten jenes durch Chaucer unsterb¬
lich gemachten Tempels , der vor alten Zeiten ein Sammelplatz der
Pilger aus den entfemtesten Gegenden von — um es kurz zu
machen, es war in der unmittelbaren Nachbarschaft der Kathedrale ."
Ich entgegnete , daß dem in der That so sei. Mr . Micawber
fuhr fort eifrig zu sprechen, aber ich schloß aus einigen Anzeichen,
daß er dabei nicht taub gegen das Geräusch war , welches Mrs.
Micawber im Nebenzimmer machte , indem sie ihre Hände wusch
und in Eile schwer gehende Schubkasten aufzog und zuschob.
„Sie finden uns zur Zeit inmitten eines kleinen und sozusagen
bescheidenen Haushalts , lieber Copperfield, " sagte Mr . Micawber,
indem er Traddles mit einem Auge ansah . „Aber Sie wissen, daß
ich im Laufe meiner Carriere Schwierigkeiten überwunden und
Hindernisse besiegt habe . Ihnen ist die Thatsache nicht fremd, daß
es in meinem Leben Perioden gegeben hat , wo ich genöthigt war,
eine Pause zu machen , bis gewisse , zu erwartende Ereignisse ein¬
traten und die Dinge wieder eine günstige Wendung nahmen;
Zeiten , wo ich einen Schritt zurücktreten mußte , um das zu thun,
was ich gewiß , ohne der Anmaßung beschuldigt zu werden , einen
kühnen Sprung nennen darf . Gegenwärtig befinde ich mich auf
solcher Zwischenstation des Lebens. Ich bin zurückgetreten , um den
Sprung zu thun , und habe alle möglichen Gründe , anzunehmen,
daß ein gewaltiger Aufschwung binnen Kurzem das Resultat
sein wird ."
Ich war eben dabei , meine Beistimmung und Befriedigung
auszusprechen , als Mrs . Micawber eintrat . Sie sah noch vernach¬
lässigter aus , als gewöhnlich, wenigstens erschien es meinem nicht
mehr daran gewöhnten Auge so , aber sie hatte sich offenbar für
die Gesellschaft etwas herausstasfirt und trug braune Handschuh.
„Liebe Frau, " sagte Air . Micawber , indem er sie auf mich zu¬
führte , „hier ist ein Herr Namens Copperfield , der die Bekanntschaft
mit Dir zu erneuern wünscht."
Wie sich fand , wäre es besser gewesen, Mrs . Micawber auf die
Dickens, David Copperfield. II.

lä
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Überraschung vorzubereiten ; denn sie war von so schwächlicher
Gesundheit , daß es sie überwältigte . Sie wurde so unwohl , daß
Mr . Micawber sich genöthigt sah , zu der Wasserbütte im Hose zu
lausen und ein Becken voll Wasser herauszuholen , um ihr die Stirn
damit zu waschen. Nach und nach erholte sie sich indessen und nun
sreute sie sich sehr, mich zu sehen. Wir unterhielten uns eine halbe
Stunde miteinander . Ich sragte sie nach den Zwillingen , die, wie
sie sagte , „große Geschöpfe" geworden wären , und nach Master und
Miß Micawber , die sie als „vollkommene Riesen" beschrieb; vor¬
gestellt wurden sie bei dieser Gelegenheit nicht.
Air . Micawber wünschte dringend , ich möchte zum Mittagessen
bleiben , und ich wäre auch gar nicht abgeneigt gewesen , der Auf¬
forderung zu entsprechen , wenn ich nicht geglaubt hätte , in Mrs.
Micawber 's Augen eine gewisse Unruhe und Berechnung zu bemerken,
ob ihr kaltes Fleisch wohl ausreichen würde . Ich schützte also eine
andre Einladung vor , und da ich beobachtete , daß sich MrsMicawber dadurch sofort erleichtert fühlte , widerstand ich allem
Zureden , diese Einladung im Stiche zu lassen.
Aber ich sagte Traddles und Mr . und Mrs . Micawber , daß sie,
ehe ich ging , durchaus einen Tag festsetzen müßten , an welchem sie
mit mir speisen wollten . Die Arbeiten , zu welchen sich Traddles
verpflichtet hatte , machten es nöthig , diesen Tag etwas weit hinaus¬
zuschieben, aber endlich wurde eine Verabredung getroffen , die uns
Allen paßte , und ich sagte ihnen Lebewohl.
Mr . Micawber begleitete mich unter dem Verwände , mir
einen nähern Weg zu zeigen, bis an die Straßenecke . Der eigent¬
liche Grund war , wie er mir erklärte , daß er gern einige Worte
im Vertrauen mit einem alten Freunde reden wollte.
„Es ist wohl kaum nöthig auszusprechen , mein lieber Copper¬
field, " sagte Mr . Micawber , welcher unsägliche Trost es in den gegen¬
wärtigen Verhältnissen ist , unter demselben Dache — man gestatte
mir den Ausdruck — mit einer solchen Seele von einem Menschen
zu wohnen , wie Ihr Freund Traddles . Da unsre Nachbarin eine
Waschsrau ist , welche alte Bäckerwaaren an den Fenstem ihres
Wohnzimmers zum Verkauf auslegt , und gegenüber ein Polizei¬
diener wohnt , so können Sie sich denken , daß Air . Traddles ' Gesell¬
schaft eine Quelle des Trostes sowohl sür mich, wie für Mrs . Mi¬
cawber ist. Ich , mein lieber Copperfield , beschäftige mich gegen¬
wärtig commissionsweise mit dem Getreidehandel . Aber das Geschäst
mit andern Worten , es bringt
ist kein lohnendes zu nennen
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nichts ein , und vorübergehende Verlegenheiten pecuniärer Art sind
die Folge . Indessen bin ich so glücklich gleich hinzusügen zu können,
daß ich sichere Aussicht aus eine günstige Wendung habe . Es hat
sich etwas gesunden (noch darf ich nicht sagen , wie und wo ), was,
wie ich hoffe , nicht nur für mich selbst von dauerndem Nutzen sein
wird , sondern auch für Ihren Freund Traddles , an dem ich ein
aufrichtiges Interesse nehme. Sie sind vielleicht bereits daraus vor¬
bereitet zu hören , daß Mrs . Micawber 's Gesundheitszustand eine
Vermehrung der Pfänder unsrer Liebe — um 's kurz zu machen, einen
Familienzuwachs nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen läßt . Mrs.
Micawber 's Familie ist so gütig gewesen , ihr Mißfallen darüber
auszusprechen . Ich habe dagegen nur zu bemerken , daß es diese
Leute nicht das Mindeste angeht , und daß ich diesen Ausdruck ihrer
Empfindung mit Zorn und Verachtung zurückweise."
Damit schüttelte mir Mr . Micawber die Hand und verließ mich.

Ächtund
;wan;igstes Kapitel.

Mr. Micawber
's Fehdehandschuh.
is zu dem Tage , an welchem ich meine wiedergesundnen alten
^j^ Z-sFreunde bewirthen wollte , lebte ich hauptsächlich von Dora
8 und Kassee. In meinem Liebesfieber verlor ich den Appetit,
und war sroh darüber , denn ich würde es als einen Verrath an
Dora empfunden haben , wenn ich mit der sonstigen Lust zu Mittag
gegessen hätte . Auch die viele Bewegung , die ich mir durch Spazieren¬
gehen machte , übte nicht den gewöhnlichen Einfluß , denn mein
trübseliger Gemüthszustand hob die Wirkung der frischen Lust aus.
Außerdem habe ich meine auf die damaligen Erfahrungen gegründeten
Zweifel , ob sich eine gesunde Freude am Essen und Trinken in einem
Menschen zu entwickeln vermag , der stets von zu engen Stiefeln ge¬
peinigt wird . Ich glaube , die Extremitäten verlangen ihre Ruhe,
ehe der Magen sich kräftig zu bethätigen vermag.
Für das kleine häusliche Mahl , das ich meinen Freunden geben
wollte , traf ich nicht so großartige Vorbereitungen , wie zu dem ersten
Feste . Ich kaufte diesmal nur ein paar Seezungen , eine kleine
Hammelkeule und bestellte eine Taubenpastete . Mrs . Crupp rebellirte,
als ich zuerst das schüchterne Verlangen an sie stellte, die Bereitung
des Fisches und Bratens zu übernehmen . „Nein , nein , Sir !" sagte
sie gekränkt aber würdevoll . „So etwas werden Sie nicht von mir
verlangen , denn Sie kennen mich gut genug , um zu wissen, daß ich
nicht im Stande wäre , etwas zu thun , was nicht in vollem Ein¬
klänge mit meiner Würde steht !" Schließlich einigten wir uns aber
dennoch, und Airs . Crupp übernahm die Bereitung der Mahlzeit
unter der Bedingung , daß ich während der nächsten vierzehn Tage
nicht zu Hause äße.
Hier will ich bemerken, daß ich unbeschreiblich unter der Tyrannei
litt , welche Mrs . Crupp aus mich ausübte . Ich habe mich nie vor
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Jemand so gefürchtet, wie vor ihr . Wir schlössen über jede Kleinig¬
keit einen Vergleich ab . Ging ich nicht auf Alles ein , so wurde sie
sofort von jenem geheimnißvollen Uebel ergriffen , welches immer im
Hinterhalte lag , um sich bei der geringsten Veranlassung auf ihre
edelsten Theile zu werfen . Zog ich, nachdem ich ein halbes Dutzend
Mal vergeblich bescheiden geschellt hatte , voll Ungeduld die Klingel,
und erschien sie endlich — worauf man durchaus nicht mit Gewißheit
rechnen konnte — so trat sie mit vorwurfsvoller Miene ein , sank
athemlos aus einen Stuhl neben der Thür , legte die Hand aus ihren
Nankingbusen und wurde so elend, daß ich froh war , sie durch ein
Opfer von Cognac oder etwas Aehnlichem wieder los zu werden.
Hatte ich etwas dagegen , daß mein Bett erst Nachmittag um fünf
Uhr gemacht wurde — was ich noch jetzt als eine unangenehme
Einrichtung betrachte — so reichte eine Bewegung ihrer Hand nach
der Nankingregion verletzter Gefühle hin , um mich eine Entschuldigung
stottern zu lasten . Genug , ich würde lieber Alles gethan haben , was
man anständiger Weise thun kann , als daß ich Mrs . Crupp gekränkt
hätte . Sie war der Schrecken meines Daseins.
Für das Mittagsmahl kaufte ich aus zweiter Hand einen Servirtisch, um der Nothwendigkeit überhoben zu sein , den gewandten,
jungen Blaun wieder zu engagiren , gegen den ich ein Vorurtheil ge¬
faßt hatte , seit ich ihm an einem Sonntag Morgen am Strande
begegnet war . Er trug - bei dieser Gelegenheit eine Weste, die einem
solchen, von mir seit jenem Feste vermißten Kleidungsstücke auffallend
ähnlich war . Das „junge Frauenzimmer " nahm ich wieder , aber
unter der Bedingung , daß sie nur die Schüsseln hereinbringen und
sich dann auf den Gang vor der Vorsaalthür zurückziehen sollte.
Dort wurde ihr gewohntes Schnüffeln von den Gästen nicht gehört
und ein Rückzug auf die Teller war eine physische Unmöglichkeit.
Nachdem ich dann noch die Zuthaten zu einer Bowle Punsch
herbeigeschafft , die Mr . Micawber bereiten sollte , sowie meinen
Toilettentisch , den ich Mrs . Micawber zur Verfügung stellen wollte,
mit einer Flasche Lavendelwasser , zwei Wachslichtern , einem Bries
Stecknadeln von verschiedener Größe und einem Nadelkissen versehen;
nachdem ich ferner , zu Mrs . Micawber 's Bequemlichkeit, in meiner
Schlajstube Feuer hatte anzünden lassen und mit eigner Hand das
Tischtuch ausgelegt , erwartete ich mit Fassung die Dinge , die da
kommen sollten.
Zu bestimmter Zeit erschienen meine drei Gäste . Mr . Micawber
mit noch höherem Hemdkragen als gewöhnlich und einem neuen
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Lorgnettenband , Mrs . Micawber mit einem Packet von bräunlichem
Papier , in welchem sie ihre Haube transportirte . Traddles trug dies
Packet und führte Mrs - Micawber am Arme . Alle waren entzückt
über meine Wohnung . Als ich Mrs . Micawber zu meinem Toiletten¬
tisch führte und sie sah , welche Vorbereitungen ich für sie gemacht
hgtte , gerieth sie in solche Begeisterung , daß sie Air . Micawber her¬
beirief , um es anzusehen.
„Mein theurer Copperfield , das ist ja luxuriös !" sagte Mr.
Micawber . „Ihre Art zu leben erinnert mich an die Zeit , als ich
selbst noch unverheirathet , und Mrs . Micawber noch nicht gebeten
worden war , das Gelübde der Treue an Hymens Altar abzulegen ."
„Cr meint , daß er mich noch nicht gebeten hatte, " sagte Mrs.
Micawber schelmisch, „für Andre kann er nicht einstehen !"
„Das will ich auch nicht, liebes Herz !" erwiderte Mr . Micawber,
plötzlich ernst werdend . „Ich bin mir wohl bewußt , daß , wenn Tu
nach den unerforschlichen Rathschlüssen des Schicksals für mich auf¬
bewahrt wurdest , dies Schicksal Dich vielleicht an einen Menschen
kettete, der nach längerem Kampse endlich doch als Opfer pecuniärer
Verwicklungen complicirter Natur fallen muß . Ich verstehe Deine
Anspielung , liebe Frau , und beklage sie, kann sie aber ertragen ."
„Micawber !" rief Mrs . Micawber in Thränen ausbrechend,
„habe ich das verdient ! Ich , die Dich niemals verlassen hat , die
Dich niemals verlassen wird, Micawber !" „Verzeih' mir , liebstes Herz," sagte Mr . Micawber sehr gerührt.
„Auch unser alter Freund Copperfield wird gewiß verzeihen , wenn
momentan die Verletzung eines tief verwundeten Gemüthes sichtbar
wird , das noch leidet unter dem kürzlich erfolgten Zusammenstoße
in andern Worten gesagt , mit
mit einem Söldlinge der Gewalt
einem brutalen Beamten des Wasserwerkes — und wird einen solchen
Ausbruch entschuldigen, statt ihn zu verdammen ."
Dabei umarmte er Mrs . Micawber , drückte mir die Hand und
ließ mich aus obigen Andeutungen schließen, daß .ihm sein häuslicher
Bedarf an Wasser diesen Nachmittag in Folge rückständigen Wasserzinses entzogen worden war.
Um ihn von diesem betrübenden Gegenstände abzuziehen, theilte
ich Mr . Micawber mit , daß ich in Bezug der Bereitung einer Bowle
aus ihn rechne und führte ihn zu den Citronen . Seine Verstimmung,
um nicht zu sagen Verzweiflung , war im Moment verschwunden.
Ich habe nie einen Menschen vom Duste von Citronenschale , Zucker
und Rum und dem Dampfe kochenden Wassers so vergnügt werden
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sehen, wie Mr. Micawber an diesem Nachmittage
. Es war wunder¬
bar, wie sein Gesicht durch eine leichte Wolke dieses köstlichen Dampfes
zu uns herüberleuchtete
, während er rührte, mischte
, kostete und aus¬
sah, als ob er, anstatt einer Bowle Punsch, ein Vermögen sür seine
Familie bis zur sernsten Nachkommenschaft zusammmen braute.
Was Mrs- Micawber betrifft, so weiß ich nicht, war es die Haube,
das Lavendelwasser
, die Stecknadeln
, das Feuer oder die Wachs¬
lichter, aber sie trat verhältnißmäßig sehr hübsch aussehend aus
meinem Zimmer; und keine Lerche konnte heitrer sein, als die vortreff¬
liche Frau.
Ich vermuthe— ich habe nie gewagt danach zu fragen, sondern ver¬
muthe nur — daß Mrs. Crupp, nachdem sie die Seezungen gebraten
hatte, von ihrem gewöhnlichen Uebel befallen wurde, denn von da an
gingAlles in die Brüche
. Die Hammelkeule kam inwendig sehr roth,
auswendig sehr blaß auf den Tisch, und war außerdem über und
über mit einem fremdartigen
, sandähnlichen Stoffe überstreut, als
ob sie in die Asche des Küchenfeuers gesallen wäre. Aber wir be¬
fanden uns nicht in der Lage, uns, etwa durch das Aussehen der
Sauce, ein Urtheil über diese Thatsache zu bilden, denn das „junge
Frauenzimmer
" hatte sie aus der Treppe vergaffen
, wo sie noch lange
als eine durch alle Stockwerke reichende Spur zu sehen war, bis sie
sich endlich abgetreten hatte. Die Taubenpastete schien nicht schlecht,
aber sie war eine Täuschung
, denn sie glich einem phrenologisch viel
versprechenden und nichts haltenden Schädel
, d. h. sie war vollerBuckeln
und Beulen, aber es war nichts Rechtes drin. Genug, das Mahl
war so mißlungen, daß ich auch um deswillen höchst unglücklich
gewesen wäre — um Dora's willen war ich's ja immer — wenn
mir nicht der gute Humor meiner Gäste und ein brillanter Einsall
Mr. Micawber
's darüber hinweg geholsen hätte.
„Mein lieber Freund," sagte er, „dergleichen Zufälligkeiten
kommen in den bestgeleiteten Haushaltungen vor, und sind unver¬
meidlich in solchen
, die nicht unter dem Alles veredelnden Einflüsse,
der heiligt, indem er erhebt, was — hm — um es kurz zu machen,
die nicht unter der Leitung eines weiblichen Wesens in dem erhabnen
Berufe einer Hausfrau stehen
. Diese Zufälligkeiten müssen mit Gleichmuth ertragen werden. Wenn Sie mir aber die Freiheit gestatten
wollen, möchte ich bemerken
, daß es wenige in ihrer Art vorzüg¬
lichere Speisen giebt, als zum zweiten Male aus dem Rost gebratenes
Hammelfleisch
. Bei einiger Theilung der Arbeit könnten wir das,
meiner Ansicht nach, leicht herstellen
, vorausgesetzt
, daß Ihre Aus-
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Wärterin einen Rost herbeischafft
. Damit wäre der kleine Unfall
gut gemacht
."
In meiner Vorratskammer befand sich ein Rost, auf dem ich
Morgens mein Stückchen Speck zum Frühstück zu rösten pflegte.
Derselbe war im Moment herbeigeholt und ebenso schnell wurde Mr.
Micawber's Vorschlag zur Ausführung gebracht
. Die Theilung der
Arbeit, von der er gesprochen
, geschah so, daß Traddles das Fleisch
in Scheiben schnitt
, Mr. Micawber(der alle solche Dinge meisterlich
verstand
) sie mit Salz und Cayennepfeffer bestreute und mit Senf
bestrick
»; ich sie auf den Rost legte, mit einer Gabel umdrehte und
sie, unter Mr. Micawber's Anleitung, vom Feuer nahm — Mrs.
Micawber aber indessen Champignonsauce in einer kleinen Pfanne
bereitete
. Alls wir Fleischscheiben genug gebraten hatten, um einen
Anfang zu machen
, begannen wir mit über die Handgelenke aufge¬
streiften Aermeln zu essen
, während weitere Fleischschnitte über dem
Feuer zischten und braßelten, so daß unsre Aufmerksamkeit sich
zwischen dem Hammelfleisch
, das wir auf dem Teller und dem, das
wir über den Kohlen hatten, theilte.
Die Neuheit dieser Kocherei
, die vorzüglichen Resultate derselben,
die Geschäftigkeit und Auflegung, das fortwährende Aufstehen
, um
danach zu sehen
, das Wiederniedersetzen
. wenn die knusprigen Stücke
heiß vom Roste genommen waren, unsre vom Feuer erhitzten Ge¬
sichter
, die Scherze, die gemacht wurden, der Lärm und der leckere
Geruch— das Alles trug dazu bei, unsern Appetit zu beleben
, und
wir verzehrten die Hammelkeule bis aus die Knochen
. Mein eigner
Appetit kehrte wie durch ein Wunder zurück
, und — ich schäme mich,
es zu sagen, aber—ich glaube wirklich
, ich vergaß Dora für eine kleine
Weile. Ich bin überzeugt
, Mr. und Mrs. Micawber hätte es nicht
bester schmecken können
, wenn sie genöthigt gewesen wären, ein Bett
zu verkaufen
, um die Mahlzeit herzurichten
. Traddles lachte die
ganze Zeit, während er aß und arbeitete, und wir thaten Alle das
Gleiche
. Wir saßen nie bei einem fröhlicheren Mahle.
Das Vergnügen hatte seinen Höhepunkt erreicht
, und wir waren
Alle in unsern verschiedenen Departements beschäftigt
, die letzten
Fleischschnitte in einen Zustand der Vollkommenheit zu bringen,
welcher die Krone des Festes bilden sollte, als ich plötzlich gewahr
wurde, daß sich noch eine andre Person im Zimmer befand, und
meine Augen denen Littimer
's begegneten
, der, mit dem Hute in der
Hand, vor mir stand.
„Was wollen Sie ?" fragte ich unwillkürlich.
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„Ich bitte um Verzeihung , Sir , man wies mich hier herein.
Ist mein Herr nicht hier, Sir ?"
„Nein ."
„Haben Sie ihn auch nicht gesehen, Sir ?"
„Nein . Kommen Sie denn nicht von ihm ?"
„Nicht direct, Sir ."
„Hat er Ihnen gesagt, das, Sie ihn hier finden würden ?"
„Das grade nicht, Sir . Aber ich glaube , daß er morgen hierher
kommen wird , wenn er heute noch nicht dagewesen ist."
„Kommt er von Oxford ?"
„Erlauben Sie mir, " entgegnete er respectvoll - „Bitte , setzen
Sie sich und lasten Sie mich das machen." Dabei nahm er
mir die Gabel aus der widerstandslosen Hand und beugte sich
über den Rost, als ob sich seine ganze Aufmerksamkeit nur darauf
richtete.
Wir würden , wie ich fest überzeugt bin , durch Stecrsorth ' s
eignen Eintritt weniger aus der Fassung gerathen sein . als durch
die Erscheinung seines respectabeln Dieners , dem gegenüber wir uns
sofort in die schüchternsten Menschen verwandelten . Air . Micawbcr
lehnte sich, um unbefangen auszusehen , ein Liebchen summend , in
seinen Stuhl zurück, während der Stiel einer hastig in der Brust¬
tasche versteckten Gabel aus seinem Rocke hervorragte , als ob er sich
dieselbe in 's Herz gestoßen hätte . Mrs . Micawber zog ihre braunen
Handschuhe an und bemühte sich, eine vornehm lässige Miene zu
zeigen. Traddles fuhr sich mit den fettigen Händen durch die Haare,
daß sie kerzengrade in die Höhe standen und starrte das Tischtuch
an . Ich meinesteils fühlte mich an der Spitze meines Tisches als
das reine Kind und wagte kaum das respectable Wunder anzublicken,
das Gott weiß woher kam , um meine Wirthschaft in Ordnung zu
bringen.
Inzwischen nahm Littimer das Fleisch vom Rost und gab es
mit dem größten Ernst hemm . Wir langten Alle zu , aber es
schmeckte uns nicht mehr und wir aßen eigentlich nur noch zum
Scheine . Als wir dann unsre Teller zurückschoben, nahm er sie ge¬
räuschlos ab und setzte den Käse auf . Nachdem wir auch damit
fertig waren , räumte und kehrte er den Tisch ab , setzte Alles auf den
Servirtisch , reichte uns unsre Weingläser und rollte den Servirtisch,
ohne daß es ihm Jemand gesagt hatte , in die Vorratskammer.
Alles dies geschah in tadelloser Weise und ohne daß er die Augen
von dem, was er grade that , erhob ; aber wenn er mir den Rücken
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zudrehte , schienen selbst seine Ellbogen die unerschütterliche Ueber¬
zeugung auszudrücken, daß ich noch sabelhast jung sei.
„Befehlen Sie noch irgend etwas , Sir ?" fragte er endlich.
Ich dankte ihm und sagte Nein ; aber ich fragte , ob er nicht
selbst etwas zu Mittag essen wolle.
„Nein , ich danke Ihnen , Sir ."
„Erwarten Sie Mr . Steersorth von Oxford ?"
„Ich bitte um Verzeihung , Sir , ich habe nicht recht verstanden ?"
„Ich fragte , ob Dir . Steersorth von Oxford hierher kommt ?"
„Ich glaube , daß er morgen kommen wird , Sir . Ich war der
Meinung , er würde schon heute hier sein. Ohne Zweifel ein Miß¬
verständniß von meiner Seite ."
„Wenn Sie ihn eher sehen sollten, als ich, so — "
„Ich bitte um Entschuldigung , Sir , aber ich glaube nicht, daß
ich ihn eher sehe."
„Wenn es aber doch der Fall sein sollte , so bitte , sagen Sie
ihm , es hätte mir sehr leid gethan , daß er nicht heute gekommen
wäre , denn ich Hütte einen alten Schulkameraden von ihm bei mir
gehabt ."
„Wirklich , Sir, " sagte er, indem er eine Verbeugung zwischen
mir und Traddles theilte und legiern mit einem Blicke streifte.
Langsam und leise zog er sich eben nach der Thür zurück, als ich
ihn , in der vergeblichen Hoffnung etwas natürlich Klingendes zu sagen,
was mir dem Manne gegenüber niemals gelang , nochmals anrief:
„Ah , Ättimer !"
„Mr . Copperfield ."
„Waren Sie diesmal lange in Aarmouth ?"
„Nein , nicht besonders lange ."
„Ist das Boot ganz fertig ?"
«Ja , Sir , ich blieb , bis es fertig war ."
„Aber Mr . Steersorth hat es vermuthlich noch nicht gesehen?"
Er erhob seine Augen respektvoll zu den meinigen.
„Ich weiß es wirklich nicht , Mr . Copperfield . Ich glaube —
aber ich vermag es wahrhaftig nicht mit Gewißheit zu sagen. Ich
wünsche Ihnen gute Nacht , Sir ."
Littimer schloß alle Anwesenden in die ehrerbietige Verbeugung
ein, die er diesen Worten folgen ließ und verschwand . Meine Gäste
schienen, nachdem er fort war , freier aufzuathmen . Aber am meisten
erleichtert jühlte ich mich selber , denn außer dem Unbehagen , das
mir die Gegenwart dieses Mannes bereitete und das aus dem Be-
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wußtsein entsprang , mich ihm gegenüber von der nnvortheilhastesten
Seite zu zeigen, flüsterte mein Gewisien mir zu, daß ich seinen Herrn
bemißtraut hatte , und ich konnte das unangenehme Gefühl nicht los
werden , das; Littimer mich durchschaue. Wie kam es , daß ich, der
ich so wenig zu verbergen hatte , mich nicht von der Empfindung srei
machen konnte, daß der Mann meine innersten Gedanken errathe?
Mr . Micawber störte mich in meinem Nachdenken (das mit einer
gewissen reuevollen Besürchtung vor der Begegnung mit Steerforth
gemischt war ), indem er dem abwesenden Littimer eine warme Lob¬
rede hielt und ihn einen höchst respectabeln Menschen und bewun¬
dernswürdigen Diener nannte . Mr . Micawber hatte sich, wie ich
bemerkte, seinen vollen Antheil an der allgemeinen Verbeugung an¬
geeignet und sie mit unendlicher Herablassung entgegengenommen.
„Aber der Punsch , mein lieber Copperfield , wartet , wie Zeit
und Fluth , auf keinen Menschen," sagte er , indem er den Stoff
kostete. „Grade jetzt ist er wundervoll duftig . Willst Du mir Deine
Meinung sagen , liebe Frau ?"
Mrs . Micawber erklärte das Getränk für ausgezeichnet.
„Dann will ich, wenn mein Freund Copperfield erlaubt , mein
Glas auf die Erinnerung an jene Tage leeren, als wir Beide noch
jünger waren und uns unsern Weg durch die Welt bahnten , indem
wir Seite an Seite kämpften !"
Damit trank Mr . Micawber sein Glas aus , und wir thaten
Alle das Gleiche, Traddles offenbar in Erstaunen darüber verloren,
in welcher fernen Zeit Mr . Micawber und ich im Kampfe des Lebens
wohl Kameraden gewesen sein könnten.
„Hm," machte Mr . Micawber , der vom Punsch und Feuer warm
wurde , sich räuspernd : „Noch ein Glas , liebe Frau . "
Mrs . Micawber sagte , dann dürfe es nur noch eine Wenigkeit
sein, aber wir drangen darauf , daß sie ein volles Glas erhielt.
„Da wir hier in ganz vertrautem Kreise sind — denn Mr . Traddles
gehört ja so gut wie zur Familie, " begann Mrs . Micawber zu mir ge¬
wendet , indem sie in kleinen Schlucken von ihrem Punsche nippte , so
wäre es mir sehr lieb , Ihre Ansichten in Bezug auf Mr . Micawber 's
Pläne zu hören. Das Getreidegeschäft, " fuhr sie im Tone einer Aus¬
einandersetzung fort , „mag wohl , wie ich schon zu Mr . Micawber ge¬
sagt habe , ein anständiges sein , aber es ist kein einträgliches , denn
man kann ein Geschäft , bei dem in vierzehn Tagen zwei Schillinge
neun Pence Commissionsgebühren verdient werden, bei aller Bescheiden¬
heit der Ansprüche, doch wohl kein einträgliches nennen ."

Darüber waren wir Alle mit ihr einverstanden .'
„Nun, " sagte Mrs . Micawber , die sich etwas darauf zu Gute
that , die Dinge klar in 's Auge zu fassen und Air . Micawber durch
ihre weibliche Weisheit in Momenten aus gradem Wege zu erhalten,
wo er vielleicht ohne sie einen krummen eingeschlagen — „nun stelle
ich mir selbst die Frage : woraus ist Verlaß , wenn auf den Getreide¬
handel kein Verlaß ist ? Kann man sein Vertrauen auf Kohlen
setzen? Nicht im Geringsten . Wir haben , auf Anrathen meiner
Familie , den Versuch bereits gemacht und er ist fehlgeschlagen."
Air . Micawber lehnte sich — beide Hände in den Taschen —
in seinen Stuhl zurück, sah uns von der Seite an und nickte mit dem Kopfe , als ob er sagen wollte : „Nichts kann klarer sein. "
„Korn und Kohlen, " fuhr Airs . Micawber noch immer im Tone
der Auseinandersetzung fort , „kommen also nicht mehr in Betracht,
Mr . Copperfield , und natürlicherweise sehe ich mich nun in der Welt
um und frage mich, in welcher Branche ein Mann von Mr . Micawber 's Talenten wohl Aussicht aus Erfolg haben könnte ? Com¬
missionsgeschäfte schließe ich von vornherein aus , denn sie bieten
keine Sicherheit , und eine sichere Einnahme ist für Mr . Micawber 's
eigenthümliche Begabung jedenfalls das Beste."
Traddles und ich drückten durch ein beifälliges Murmeln -aus,
daß diese große Entdeckung fraglos richtig sei und Mr . Micawber
nur zur Ehre gereiche.
„Ich will Ihnen nicht verschweigen , Mr . Copperfield, " sagte
Airs . Micawber , „daß ich lange Zeit das Brauereigeschäst als ein
für Mr . Micawber besonders geeignetes betrachtet habe . Sehen Sie
nur Barclay und Perkins an ! Sehen Sie nur alle diese großen
Brauer , wie Truman , Hambury und Buxton ! Nur in einem Ge¬
schäft von so großartiger Ausdehnung hat Mr . Micawber , wie ich
ihn kenne , auf glänzende Erfolge zu rechnen — und der Gewinn
soll ja e—norm sein ! Da Mr . Micawber aber nun nicht in diese
Geschäfte eintreten kann , die es sogar verschmähen , seine Briese zu
beantworten , wenn er seine Dienste selbst für untergeordnete Stellungen
anbietet — welchen Nutzen frage ich, könnte es dann haben , länger
bei dein Gedanken zu verweilen ? Nicht den mindesten ! — Ferner
möchte ich mich überzeugt halten , daß Air . Micawber 's Bildung und
gute Manieren — "
„Hm ! Ich muß Dich wirklich ersuchen —" unterbrach sie Mr.
Micawber.
„Bitte , schweige, liebes Herz," sagte Mrs . Micawber , indem sie
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ihren braunen Handschuh auf seinen Arm legte. „Ich möchte mich,"
sagte ich, „überzeugt halten , daß Mr . Micawber 's Bildung und seine
Manieren ihn besonders für ein Bankgeschäft geeignet machten.
Ich kann mir vorstellen , daß , wenn ich Gelder in einem Bankhause
hinterlegt hätte , die Manieren Mr . Micawber 's, als Repräsentanten
dieses Hauses , mir Vertrauen einflößen und mich zur weitem Aus¬
dehnung des Verkehrs veranlassen würden . Wenn nun aber die
verschiedenen Bankhäuser sich weigem , aus Mr . Micawber 's Fähig¬
keiten Nutzen zu ziehen , oder ein solches Anerbieten wohl gar mit
Hohn zurückweisen, was kann es dann nützen, sich länger mit diesem
Gedanken zu beschästigen ? Nichts , gar nichts ! Was die selbstständige Gründung eines Bankgeschäfts betrifft , so wüßte ich wohl
Glieder meiner Familie , die das recht gut könnten , wenn sie ihr
Geld nur Dir . Micawber 's Händen anvertrauen wollten . Aber wenn
sie das nun einmal nicht wollen — und sie wollen es nicht — was
läßt sich dann thun ? Ich bestreite, daß wir auf diesem Wege auch
nur um einen Schritt weiter kommen !"
Ich schüttelte den Kopf und sagte : „Nicht um einen Schritt !"
Traddles schüttelte ebenfalls den Kops und sagte : „Nicht um einen
Schritt !"
„Was habe ich nun daraus zu solgem ?" fuhr Mrs . Micawber
fort , noch immer bemüht , die Sache so übersichtlich wie möglich dar¬
zulegen. „Was ist die Schlußfolgerung , mein lieber Mr . Copperfield,
zu der ich unwiderstehlich hingedrängt werde ? Habe ich Unrecht,
wenn ich sage , daß wir vor Allem leben müssen?"
Ich antwortete : „Durchaus nicht !" Auch Traddles antwortete:
„Durchaus nicht !" Dann fügte ich noch allein die weise Bemerkung
hinzu , daß jeder Mensch entweder leben oder sterben müsse.
„Genau , was ich sage, " erwiderte Mrs . Micawber . „Genau so
liegen , die Dinge . Thatsache ist aber , mein lieber Mr . Copperfield,
daß wir nicht leben können, wenn sich unsre Verhältnisse nicht ganz
anders gestalten , wenn nicht bald eine günstige Wendung eintritt.
Indessen bin ich überzeugt und habe das Mr . Micawber in der
letzten Zeit auch öfter gesagt : es läßt sich nicht erwarten , daß diese
günstige Wendung von selbst kommt. Wir müssen etwas dazu
thun , sie herbeizuführen . Ich kann mich irren , aber es ist meine
Meinung ."
Wir Beide , Traddles , wie ich, sprachen unsre lebhafte Zustim¬
mung aus.
„Gut !" sagte Mrs . Micawber . „Was habe ich nun vorzu-
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schlagen ? Da ist Mr . Micawber mit einer Menge von Fähigkeiten,
großen Talenten — "
„Aber , liebe Frau — " fiel Mr . Micawber ein.
„Bitte , lieber Micawber , laß mich meine Schlußsolgerung zu
Ende bringen . Da ist also Mr . Micawber mit einer Menge von
Fähigkeiten , großen Talenten , ich möchte säst sagen : mit genialer
Begabung , wenn man mir das nicht als parteiisches Urtheil aus¬
legen könnte — "
Traddles und ich murmelten , daß wir es nicht thäten.
„Und doch ist Mr . Micawber ohne passende Stellung und Be¬
schäftigung . Auf wen , frage ich nun , fällt die Verantwortung?
Natürlich aus die Gesellschaft. Und deshalb will ich diese schmach¬
volle Thatsache zur allgemeinen Kenntniß bringen und die Gesell¬
schaft laut auffordern , dem Unrecht abzuhelfen . Es scheint , mein
lieber Mr . Copperfield, " fügte Mrs . Micawber mit Entschiedenheit
hinzu , „daß Mr . Micawber nichts übrig bleibt , als der Gesellschaft
den Fehdehandschuh hinzuwerfen und zu sagen : man zeige mir den
Mann , welcher ihn aufhebt . Er möge unverzüglich hervortreten ."
Ich erlaubte mir , Mrs . Micawber zu fragen , wie das , ihrer
Ansicht nach , ausgeführt werden sollte.
„Durch Anzeigen in allen Blättern, " erwiderte Mrs . Micawber.
„Es scheint mir , daß Mr . Micawber sich selber , seiner Familie und
der Gesellschaft, die ihn bis jetzt übersehen , schuldig wäre , tagtäglich
zu annonciren , sich genau zu beschreiben, seine Fähigkeiten auszuzählen
und jeder Anzeige beizufügen : „„Und nun kommt und gebt mir unter
annehmbaren Bedingungen eine Anstellung oder Beschäftigung . Briese
sranco unter der Adresse : >V. lU. posts rsstanto Camden Town ." "
„Dieser Gedanke , auf den Mrs . Micawber gekommen ist, mein
lieber Copperfield, " sagte Mr . Micawber , indem er mich von der
Seite ansah , „ist der Sprung , den ich erwähnte , als ich zuletzt das
Vergnügen hatte , Sie zu sehen."
„Aber Inserate in den Zeitungen sind ziemlich theuer, " bemerkte
ich etwas unsicher.
„So ist es in der That !" entgegnete Mrs - Micawber in dem
frühern Tone logischer Beweisführung . „Sie haben ganz recht, mein
lieber Air . Copperfield ! Ganz dieselbe Bemerkung machte ich zu
Mr . Micawber , und grade aus diesem Grunde glaube ich, daß Mr.
Micawber (wie ich schon sagte : um sich, seiner Familie und der
Gesellschaft Gerechtigkeit widerfahren zu lasten ) eine Summe Geld
aufnehmen muß — und zwar aus einen Wechsel."
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Mr . Micawber saß in seinem Stuhle zurückgelehnt da , spielte
mit seiner Lorgnette und richtete seine Augen nach der Zimmerdecke,
obgleich ich zu bemerken glaubte , daß er gleichzeitig Traddles be¬
obachtete, der in 's Feuer blickte.
„Und wenn kein Mitglied meiner Familie natürliches Gefühl
genug besitzt, diesen Wechsel zu negociiren — ich glaube , es giebt
einen bessern geschäftlichen Ausdruck für das , was ich meine — "
„Diseontiren, " fiel Mr . Micawber ein , der noch immer die
Zimmerdecke ansah.
„Diesen Wechsel zu diseontiren, " fuhr Mrs . Micawber fort , „so
geht meine Meinung dahin , daß sich Mr . Micawber nach der City
begiebt , den Wechsel aus den Geldmarkt bringt und ihn so vortheilhast als möglich zu verwerthen sucht. Wenn die Leute auf dem
Geldmärkte Mr . Micawber zwingen , große Opfer zu bringen , so
haben sie das mit ihrem Gewisien abzumachen. Ich sehe die Sache
grundsätzlich als die Anlage eines Capitals an und kann Mr.
Micawber nur empsehlen , sich auf denselben Standpunkt zu stellen,
die Sache als eine Capitalanlage zu betrachten , die sich sicher ver¬
zinst, und kein Opser zu scheuen."
Ich fühlte , warum , wurde mir nicht recht bewußt , daß Mrs.
Micawber damit einen großen Beweis von Hingebung und Selbst¬
verleugnung ablegte und versuchte, das durch ein Murmeln aus¬
zudrücken. Traddles , auf den sich meine Auffassung übertrug , that,
während er noch immer in 's Feuer starrte , das Gleiche.
„Ich will mich hier über Mr . Micawber 's Geldverlegenheiten
nicht weiter verbreiten, " fügte Airs . Micawber hinzu, indem sie ihren
Punsch austrank und ihren Shawl fester um die Schultern zog, um
sich in mein Schlafzimmer zurückzuziehen. „Aber ich konnte dem
Verlangen nicht widerstehen , Sie , mein lieber Mr . Copperfield , an
Ihrem häuslichen Herde und in Gegenwart von Mr . Traddles , der
zwar noch kein so alter Freund ist , aber doch ganz zu uns gehört,
mit dem Wege bekannt zu machen , den ich Mr . Micawber einzu¬
schlagen rathe . Ich fühle , daß die Zeit gekommen ist , wo Air.
Micawber eine Anstrengung machen — und , wie ich mir hinzu¬
zufügen erlaube — sich selbst' zur Geltung bringen muß , und es
scheint mir , daß dies die geeigneten Mittel und Wege dazu sind.
Freilich weiß ich, daß ich nur eine Frau bin , und daß ein männ¬
liches Urtheil in solchen Fragen gewöhnlich sür kompetenter gilt.
Aber als ich noch bei Papa und Mama war , pflegte mein Papa
zu sagen : „„Emma ist zwar schwach an Körper , aber in der scharfen
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Auffassung der Dinge steht sie Keinem nach." " Mein Papa war
allerdings parteiisch , aber meine Pflicht , wie mein Verstand , verbieten
mir gleicherweise, zu bezweifeln , daß er ein vortrefflicher Menschen¬
kenner war ."
Mit diesen Worten zog sich Mrs . Micawber trotz unsrer Bitten,
noch ein Glas Punsch zu trinken und unsern Kreis länger durch ihre
Gegenwart zu verschönern , in mein Schlafzimmer zurück. Ich hatte
den Eindruck , daß sie eine wirklich edle Frau — eine jener Frauen
sei , die z. B . als römische Matrone , in Zeiten , wo das Vaterland
in Gefahr war , große Thaten hätte vollbringen können.
Unter diesem vollen Eindrucke wünschte ich Mr . Micawber Glück
zu dem Schatze , den er in ihr besaß , und ebenso that Traddles.
Mr . Micawber reichte uns , Einem nach dem Andern die Hand
und bedeckte sich das Gesicht mit seinem Taschentuchs , in welchem,
wie ich glaube , mehr Schnupftaback war , als er sich dachte. Dann
kehrte er in der heitersten Stimmung zu dem Punsche zurück.
Er wurde sehr beredt — sagte uns , daß wir in unsern Kindern
wieder auslebten und daß grade unter dem Drucke pecuniärer Ver¬
legenheiten eine Vermehrung des Kindersegens mit doppelter Freude
begrüßt werden müsse. Dann deutete er an , daß Airs . Micawber
in letzter Zeit ihre Zweifel über diesen Punkt gehegt , daß er dieselben
aber zerstreut und Mrs . Micawber beruhigt habe . Was ihre Familie
betraf , so war diese ihrer völlig unwürdig . Die Meinung dieser
Leute war ihm ganz gleichgültig und sie konnten sich — ich brauche
seinen eignen Ausdruck — zum Teufel scheeren.
Dann ging Mr . Micawber zu einer warmen Lobrede auf
Traddles über . Er sagte , Traddles sei ein Charakter , auf dessen
Tugenden , unter denen er namentlich die Beharrlichkeit hervorhob,
er keinen Anspruch machen könne, die er aber , Gott sei Dank , noch
zu bewundern vermöchte. Hierauf erwähnte er in zarter Weise die
ihm noch unbekannte junge Dame , die Traddles mit seiner Zuneigung
beehrte , und welche ihn durch Gegenliebe ehrte und beglückte. Mr.
Micawber trank aus ihr Wohl . Ich that es ebenfalls , und Traddles
dankte uns Beiden und sagte mit einer Einfachheit und Ehrlichkeit,
die mir zu Herzen ging : „Ich bin Euch Beiden sehr verbunden , und
versichere Euch, sie ist ein liebes Mädchen !" —
Die erste Gelegenheit , die sich bot , wurde nun von Mr . Mi¬
cawber benutzt , jum in der zartesten Weise nach dem Zustande
meines Herzens zu fragen . Er setzte hinzu , nur die ausdrückliche
Versicherung des Gegentheils könne die Ueberzeugung in ihm ent-
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kräften , daß sein Freund Copperfield
liebe und geliebt werde . Nach¬
dem ich eine Weile vor Verlegenheit
heiß und kalt geworden und
nach vielem Stottern , Erröthen und Leugnen erhob ich endlich mein
Glas und sagte : „ Nun gut ! So trinke ich auf D .'s Wohl !" wodurch
Mr . Micawber
so freudig erregt wurde , daß er mit einem Glas
Punsch in meine Schlafstube
stürzte , damit Mrs - Micawber
eben¬
falls aus D .'s Wohl anstoße . Sie that es mit Enthusiasmus
, indem
sie mit ihrer dünnen , schrillen Stimme
herausrief : »Hört , hört!
Mein lieber Mr . Copperfield , ich bin hoch erfreut !" und dann zum
Zeichen ihres Beifalls an die Wand klopfte.
Unser Gespräch
wendete
sich nun allmählich
gleichgültigeren
Gegenständen
zu . Dir . Micawber
sagte uns , daß ihm das Stadt¬
viertel , in dem er jetzt wohne , nicht zusage , und daß das Erste , was
er vorzunehmen
gedenke , sobald sich , in Folge der Inserate , Etwas
gesunden habe , ein Wechsel der Wohnung
sei. Er sprach von einer
Terrasse
am
westlichen
Ende der Lxsordstraße , gegenüber
dem
Hyde -Park , auf die er immer ein Auge gehabt , wo er aber wahr¬
scheinlich doch nicht gleich werde miethen
können , weil dazu ein
großer Hausstand
nöthig wäre . Wahrscheinlich
würde er , wie er
uns erklärte , eine Zwischenstation
machen müssen , auf welcher er sich
mit der obern Etage eines Hauses in anständiger
Geschäftslage , z. B.
in Piccadilly , begnügen
wolle . Das , meinte er , würde auch für
Mrs . Micawber
eine passende Lage sein , und man könnte dort durch
Anbau eines Erkers oder Ausbau des Daches , oder mit Hülfe andrer
kleiner Veränderungen
, immerhin
einige Jahre bequem und anständig
wohnen . Was ihm aber auch beschieden sein , wo er seinen Wohnsitz
auch immer aufschlagen möchte , auf Eins könnten wir uns verlassen
— ein Zimmer für Traddles und ein Besteck für mich würde immer
da sein . Wir sprachen unsre Anerkennung
für seine Güte aus und
er bat uns , zu verzeihen , daß er in solche praktische und geschäft¬
liche Details eingegangen , und ihn damit zu entschuldigen , daß es
für einen Mann , der eben ein ganz neues Leben beginne , eigent¬
lich natürlich sei , von solchen Dingen zu sprechen.
Mrs . Micawber , die wieder an die Wand klopfte , um zu fragen,
ob das Theewasfer
da sei , unterbrach
die Unterhaltung
an dieser
Stelle . Sie bereitete den Thee in der angenehmsten
Weise und so
oft ich ihr nahe kam , um ihr etwa die Tasten zu reichen , oder beim
Herumgeben
von Brot und Butter , fragte sie mich flüsternd , ob D.
blond oder braun , klein oder groß sei ; oder machte eine ähnliche
Bemerkung , die ich wohlthuend
empfand . Nach dem Thee sprachen
Dickens , David
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wir , am Kamin sitzend, noch über Allerlei , und Mrs - Micawber war
so gütig , uns (mit ihrer schwachen, dünnen Stimme , die mir , als
ich sie das erste Mal gehört , wie akustisches Dünnbier vorgekommen
war ), mehrere in ihrer Jugend beliebte Balladen vorzusingen . Sie
war , als sie noch bei Papa und Mama lebte, durch den Vortrag
dieser Balladen berühmt gewesen und Dir . Micawber erzählte uns,
daß er , als sie bei seinem ersten Besuch im elterlichen Hause die
eine derselben gesungen, ausmerksam aus sie geworden , bei der zweiten
sich aber sest vorgenommen habe , dieses Mädchen zu gewinnen oder
bei dem Versuche zu Grunde zu gehen.
Es war zwischen zehn und els Uhr , als sich Mrs . Micawber
erhob , um ihre Haube wieder in das braune Papier zu packen und
ihren Hut auszusetzen. Mr . Micawber benutzte die Gelegenheit,
während Traddles seinen Ueberzieher zuknöpfte , mir einen Bries in
die Hand zu schieben und nur zuzuflüstern, ich möchte ihn lesen, wenn
ich Zeit hätte . Als ich ein Licht über das Treppengeländer hielt,
um meinen Gästen hinabzuleuchten , Mr . Micawber , der seine Frau
führte , schon vorausgegangen war , und Traddles , der die Haube
trug , eben folgen wollte , benutzte ich meinestheils die Gelegenheit,
Letzteren einen Moment bei Seite zu nehmen.
„Traddles, " sagte ich, „Air . Micawber , der arme Kerl , will
gewiß nichts Böses , aber wenn ich wie Du wäre , würde ich ihm
nichts borgen ."
„Mein lieber Copperfield , ich habe nichts zu verborgen, " er¬
widerte Traddles lächelnd.
„Du hast doch einen Namen, " sagte ich.
„O , wenn Du das meinst — ?" antwortete Traddles mit einem
nachdenklichen Blicke.
„Gewiß meine ich das ."
„Dann — ich bin Dir für Deine Warnung sehr dankbar , lieber
Copperfield , aber ich fürchte , meinen Namen habe ich schon her¬
gegeben.
„Zu dem Wechsel, der eine so sichere Capitalanlage
ist ?"
fragte ich.
„Nein , zu diesem nicht, " sagte Traddles . „Von dem habe ich
heute zum ersten Male gehört und glaube , daß er ihn mir auf dem
Nachhausewege in Vorschlag bringen wird . Nein , ich spreche von
einem andern ."
„Ich hoffe , Du kommst dabei nicht zu Schaden, " sagte ich.
„Hoffentlich nicht, " entgegnete Traddles . „Ich glaube es des-
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halb nicht , weil er mir erst gestern noch sagte , es sei sür Deckung
gesorgt . Das war Mr , Micawber 's Ausdruck , es sei für Deckung
gesorgt ."
Da sich Mr - Micawber jetzt nach uns umdrehte , hatte ich nur
noch Zeit . meine Warnung zu wiederholen , und Traddles dankte mir.
Aber als ich sah, in welcher gutmüthigen , beflißnen Weise er mit
der Haube in der Hand hinunter eilte und Mrs . Micawber den Arm
bot , konnte ich mich der Befürchtung nicht erwehren , daß er sich mit
gebundnen Händen und Füßen aus den Geldmarkt werde schleppen
lasten.
Ich kehrte an mein Kaminfeuer zurück und dachte noch halb
ernsthaft und halb lachend über Mr . Micawber 's Lharakter und über
unser ehemaliges Verhältniß zu einander nach. als ich rasche Schritte
auf der Treppe hörte. Anfänglich glaubte ich, es sei Traddles , der
zurückkehre, um irgend einen von Mrs . Micawber vergessenen Gegen¬
stand zu holen ; aber als die Tritte näher kamen , erkannte ich sie
und fühlte , wie mein Herz lauter klopfte und das Blut mir in'S
Gesicht stieg. Es waren Steersorth 's Schritte.
Ich hatte Agnes nicht vergessen ; sie wohnte , wenn ich es so
nennen darf , im Allerheiligsten meiner Gedanken , wo ich ihr von
Ansang an den Platz angewiesen . Aber als er nun eintrat und
mit ausgestreckter Hand vor mir stand , da verwandelte sich der
Schatten , der auf ihn gefallen war , in Licht, und ich fühlte mich
verwirrt und beschämt, daß ich an einem Menschen , den ich so herz¬
lich liebte , hatte zweifeln können . Ich liebte Agnes deshalb nicht
weniger , dachte nach wie vor an sie, wie an den guten Engel meines
Lebens und machte nur mir , nicht ihr , das Unrecht zum Vorwarf,
das ich gegen ihn begangen ; aber gern hätte ich ihm eine Sühne
dafür geboten , wenn ich nur gewußt hätte , womit und wie.
„Nun , alter Bursche, bist Du stumm geworden !" lachte Steersorth , indem er mir herzlich die Hand schüttelte und sie dann lustig
von sich schleuderte. „Treffe ich Dich schon wieder bei einem
Schmause , Du Sybarit ! Diese jungen Leute aus Doctors ' Commons
sind , glaube ich, die lustigsten Brüder in der ganzen Stadt und
stechen uns solide Menschen in Oxford gründlich aus !"
Dabei ließ er seine glänzenden Augen im Zimmer umher¬
schweifen, nahm dann mir gegenüber auf dem Sopha den Platz
ein, den Mrs . Micawber kürzlich verlassen , und schürte das Feuer,
daß es hoch aufflammte.
„Tu hast mich so überrascht, " sagte ich, indem ich ihn mit der
15 »
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ganzen Herzlichkeit begrüßte , die ich für ihn empfand , »daß ich kaum
den Athem dazu hatte , Dir guten Tag zu sagen , Steerforlh ."
„Nun ich hoffe , mein Anblick ist gut für schlimme Augen , wie
die Schotten sagen/ erwiderte Steerforlh . „Aber auch Dein Anblick
ist's , Masliebchen , denn Du stehst in voller Blüthe . Wie geht's
Dir , Du Schweiger ?"
„Es geht mir vortrefflich. Aber ein Schweiger bin ich heute
nicht, obgleich ich bekennen muß , daß ich drei Gäste hatte ."
„Denen ich in der Straße begegnete und die Dein Lob laut
verkündigten, " sagte Steerforlh . „Wer ist der Mann in den engen
Hosen ?"
Ich gab ihm in wenig Worten eine möglichst vortheilhafte
Beschreibung von Mr . Micawber . Er lachte herzlich über das
Portrait , das ich entwarf , und meinte , das sei ein Mensch, den man
sich näher ansehen müsse, und er wolle seine Bekanntschaft machen.
„Aber , wer glaubst Du wohl , wer der andre Freund war ?"
fragte ich.
„Gott mag 's wissen, " sagte Steerforlh . „Hoffentlich kein lang¬
weiliger Mensch ? Er sah ein bischen so aus ."
„Traddles !" erwiderte ich triumphirend.
„Wer ist das ?" fragte er in seiner sorglosen Weise.
„Erinnerst Du Dich nicht an Traddles ? Er schlief in Salemhaus
mit uns in einem Zimmer/
„Ach, der !" sagte Steerforlh , indem er ein großes Stück Kohle
auf dem Feuer mit dem Schüreisen zerschlug. „Ist er noch immer
ein solcher Einfaltspinsel wie früher ? Und wo zum Kuckuck hast Tu
ihn aufgegabelt ?"
Dieser offenbaren Geringschätzung gegenüber lobte ich Traddles
in meiner Antwort so warm als möglich. Steerforlh ließ das
Gespräch mit einem Lächeln , einem leichten Kopfnicken und der
Bemerkung fallen , daß es ihm ebenfalls lieb sein würde , den alten
Kameraden einmal wiederzusehen , obgleich dieser immer ein sonder¬
barer Kauz gewesen. Dann fragte er , ob ich ihm etwas zu essen
geben könnte. Während dieser kurzen Unterhaltung hatte er . wenn
er nicht in aufgeregter Weise sprach, mit dem Schüreisen lässig auf
die Kohlen geschlagen und in dieser Beschäftigung fuhr er sott,
während ich die Ueberreste der Taubenpastete und dergleichen her¬
beiholte.
„Das ist ja ein Abendessen für einen König , Gänseblümchen !"
rief er , aus seinem bisherigen Schweigen auffahrend , indem er sich
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an den Tisch setzte. „Und ich werde ihm alle Ehre anthun , denn
ich komme aus Darmouth ."
„Ich dachte, Du kämst von Oxford ?"
„Nein , ich habe mich viel besser beschäftigt — als Seefahrer ."
„Littimer war heute hier, um nach Dir zu fragen , und ich ver¬
stand von ihm , Du wärst in Oxford , obgleich er es , wenn ich's
recht überlege , nicht eigentlich sagte "
„Wenn Littimer hier war , um sich nach mir zu erkundigen , so
ist er ein noch größerer Dummkopf , als ich geglaubt habe, " sagte
Steersorth jovial , indem er sich ein Glas Wein einschenkte und es
mir zutrank. „Und wenn Du es dahin bringst , ihn zu verstehen,
Gänseblümchen , so bist Du gescheiter als die Meisten von uns ."
„Das ist wohl wahr, " sagte ich, indem ich meinen Stuhl an
den Tisch rückte. „Du bist also in Aarmouth gewesen , Steersorth,"
fuhr ich dann mit gespanntem Interesse fort . „Warst Du lange dort ?"
„Nein, " entgegnete er. „Ein Ausflug von etwa acht Tagen . "
„Und was machen alle unsre Freunde ? Die kleine Em 'ly ist
doch noch nicht verheirathet ?"
„Nein , noch nicht. Die Hochzeit soll , ich weiß nicht in wievielen Wochen oder Monaten sein. Ich habe diesmal nicht viel
von ihnen gesehen. Dabei fällt mir ein, " sagte er, Messer und
Gabel , die er mit großem Eifer gehandhabt hatte , weglegend und
in allen Taschen suchend, „daß ich einen Brief für Dich habe ."
„Von wem ?"
„Von Deiner alten Wärterin, " entgegnete er , indem er mehrere
Papiere
aus der Brusttasche zog. „Eine Rechnung aus dem
„„Guten Herzen"" — nein , das ist's nicht. Aber nur Geduld , wir
werden ihn gleich haben . Dem Alten , wie heißt er doch? geht's
schlecht, und darüber schreibt sie Dir wahrscheinlich."
„Meinst Du Barkis ?"
„Ja, " fuhr er, den Inhalt seiner Taschen weiter untersuchend,
fort . „Ich fürchte, es ist vorbei mit ihm . Ich sprach einen kleinen
Apotheker oder Wundarzt , oder was er sonst ist — denselben, der
Ew . Gnaden in die Welt befördert hat . Er hielt mir einen sehr
gelehrten Vortrag über den Fall , aber das Ende der Sache war,
daß der Fuhrmann wahrscheinlich bald seine letzte Reise antreten
wird . — Fasse einmal in die Brusttasche meines Ueberziehers , dort
auf dem Stuhle ; da wirst Du den Bries wohl finden. Hast Du ihn ?"
„Da ist er "
„Nun , dann ist ja Alles in Ordnung ."
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Der Brief war von Peggotty , noch etwas unleserlicher als ge¬
wöhnlich , und kurz. Sie theilte mir den hoffnungslosen Zustand
ihres Mannes mit , bemerkte, daß er noch „ein bischen genauer"
geworden sei , als sonst , und sich deshalb auch schwerer etwas für
seine Pflege thun lasse. Von ihren eignen Anstrengungen , Nacht¬
wachen u- s. w. sagte sie nichts , sondern war nur voll seines Lobes.
Der Bries sprach eine ungekünstelte , einfache Frömmigkeit aus , die,
wie ich wußte , echt war , und endigte mit einem Gruß an ihr „liebes
Herzblatt ", womit sie mich meinte.
Während ich das Schreiben entzifferte , aß und trank Steerforth
weiter.
„Es ist immer schlimm," sagte er, als ich fertig war . „Aber die
Sonne geht jeden Tag unter , und in jeder Minute sterben Menschen;
das allgemeine Schicksal darf uns nicht schrecken. Wollten wir aus
unserm Wege innehalten , wenn dieser unausbleibliche Bote irgendwo
in der Nähe anklopft , so würden wir in der Welt nicht das Geringste
erreichen. Nein ! Vorwärts ! Mit eingesetzten Sporen , wenn 's sein
muß , — in ruhigem Schritt , wenn 's angeht ; aber immer vorwärts!
Ueber alle Hindernisse hinweg , dem Ziele entgegen !"
„Welchem Ziele ?" fragte ich.
„Dem Ziele , das man sich gesteckt hat, " entgegnete er. „Nur
vorwärts !"
Als er eine Pause machte und mich, das Glas in der erhobenen
Hand haltend , den schönen stopf ein wenig zurückwerfend, ansah,
glaubte ich (wie ich mich noch recht gut erinnere ) in seinem Gesicht,
obgleich es frisch und vom Seewinde geröthet war , verzehrende
Spuren der wilden Energie zu entdecken, die ihn , wenn einmal ge¬
weckt, so leidenschaftlich erregte . Ich dachte einen Augenblick daran,
ihm Vorstellungen über die Art und Weise zu machen , mit der er
jede Laune verfolgte , die in ihm aufstieg , über die Tollkühnheit z. B .,
mit der er jedem Wetter , dem Wind und den Wellen Trotz bot —
aber meine Gedanken lenkten sich doch wieder dem unmittelbaren
Gegenstände unsres Gesprächs zu„Ich möchte Dir etwas sagen , Steerforth , wenn Du in der
Stimmung wärst , mich anzuhören — " begann ich.
„Für Dich bin ich immer in der Stimmung , Masliebchen,"
entgegnete er, indem er vom Tische ausstand und sich wieder zu mir
setzte.
„Dann will ich Dir sagen , Steerforth . daß ich wahrscheinlich
nach Uarmouth gehen werde , um Peggotty zu sehen. Nicht , daß
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ich ihr etwas helfen, oder ihr wirkliche Dienste leisten könnte; aber
sie hat mich so lieb, daß mein Besuch sie ebenso erfreuen wird, als
wenn ich im Stande wäre, ihr thatsächlich zu nützen
. Ich werde
ihr immerhin ein Trost und eine Stütze sein, und für eine Freundin,
wie sie mir gewesen ist, darf mir die Mühe nicht zu groß erscheinen.
Würdest Du, wenn Du an meiner Stelle wärst, nicht auch die kleine

Reise machen
?"

Sein Gesicht wurde nachdenklich und er besann sich eine Weile,
ehe er mir mit halber Stimme antwortete: „Nun denn, geh! Dein
Tortsein kann nicht schaden
."
„Da Tu eben von dort kommst
, würde es wohl vergeblich sein,
wenn ich fragte, ob Du mich begleiten wolltest
?"
„Das kann ich nicht," entgegnete er. „Ich muß noch diese Nacht
nach Highgate, denn ich habe meine Mutter die ganze Zeit über
nicht gesehen und das liegt mir auf dem Gewissen
. Es ist wirklich
Etwas, so geliebt zu werden, wie sie ihren Verlornen Sohn liebt.
— Bah! — Unsinn! — Du willst vermuthlich schon morgen ab¬
reisen?" sagte er, indem er die Hände auf meine Schultern legte
und mich auf Armeslänge von sich abhielt.
„Ja , ich dachte so."
„Verschiebe es bis auf übermorgen
. Ich möchte
, daß Du mit
mir kämst und einen Tag bei uns bliebst
. Ich bin nur hier, um
Dich darum zu bitten, und nun gehst Du mir auf und davon, nach
Narmouth."
„Wie darfst Du von Auf- und Davongehen reden, Steerforth,
Du, der eine tolle Tour nach der andern macht!"
Er sah mich einen Augenblick an, ohne zu sprechen
, dann sagte
er, während er mich noch immer bei den Schultern gepackt hielt
und schüttelte:
„Also Du reisest übermorgen und schenkst uns von dem morgen¬
den Tage soviel als Du kannst
. Wer weiß, wann man sich wieder¬
sieht. Das ist also abgemacht
. Ich brauche Dich nothwendig
, denn
Tu mußt Dich zwischen Rosa Tartle und mich stellen, und uns
auseinander halten."
„Ohne mein Dazwischentreten würdet Ihr Euch wohl zu sehr
lieben?"
„Ja , oder hassen," lachte Steerforth. „Aber darauf kommt
nichts an. Du reisest erst übermorgen
, nicht wahr?"
»
Ich sagte ja, und er zog seinen Ueberzieher an, steckte seine
Cigarre in Brand und schickte sich an, zu Fuß nach Hause zu
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gehen . Als ich diese Absicht wahrnahm , fuhr auch ich in meinen
Ueberrock (zündete mir aber keine Cigarre an , denn daran hatte
ich noch für eine Weile genug !) und begleitete ihn bis nach der
Landstraße , die sehr dunkel und einsam dalag . Er war aus dem
ganzen Wege sehr heiter , und als wir uns getrennt hatten , und ich
ihm nachblickte, wie er so leicht und munter dahin schritt , dachte ich
an sein : „Nur vorwärts , über alle Hindernisse hinweg , dem Ziele
entgegen !" und wünschte zum ersten Male , daß er ein seiner würdiges
Ziel vor sich haben möchte.
Als ich mich, daheim angekommen , auszog , fiel Mr . Micawber 's
Brief auf den Fußboden . Dadurch an ihn erinnert , erbrach ich das
Siegel und las . Das Schreiben war anderthalb Stunde vor unsrem
Mittagessen geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe,
daß Mr . Micawber , wenn er sich in besonders verzweifelter Lage
befand , stets eine Art Kanzleistil schrieb, den er offenbar als Ersatz
für die Ordnung seiner Angelegenheiten ansah . Der Brief lautete:
„Sir — denn ich wage nicht mehr zu schreiben, mein lieber
Copperfield — ich halte es für angemessen , Ihnen mitzutheilen , daß
der Unterzeichnete ein verlorener Mann ist. Vielleicht werden Sie
heute einige unsichere Versuche, Ihnen die vorzeitige Kenntniß seiner
betrübenden Lage vorzuenthalten , an ihm bemerken , aber der letzte
Hoffnungsstrahl ist am Horizonte hinabgesunken und der Unter¬
zeichnete ist vernichtet.
„Diese Mittheilung wird geschrieben in der unmittelbaren Nähe
(ich kann nicht sagen in der Gesellschaft) eines Individuums , das
sich in einem an Trunkenheit grenzenden Zustande befindet und Be¬
vollmächtigter eines Wucherers ist. Besagtes Individuum
befindet
sich in Folge einer Auspfändung wegen rückständiger Miethe im
rechtskräftigen Besitz des Hauses , sowie des Inventars , und zwar
nicht allein der Gegenstände und Mobilien jeder Art , die dem Unter¬
zeichneten als ursprünglichem Miether des Hauses , gehören , sondern
auch aller Sachen , welche Eigenthum des Abmiethers , Mr . Traddles,
Mitglied der ehrenwerthcn Gesellschaft des innem Tempels , sind.
„Wenn aber noch ein bittrer Tropfen in dem übervollen Kelche
fehlte, der (um in der Sprache eines unsterblichen Dichters zu sprechen)
den Lippen des Unterzeichneten geboten wird , so ist es die Thatsache,
daß ein Wechsel des Unterzeichneten über 23 Pfund 4 Schillinge
, 9^/2 Pence , den obengenannter Mr . Thomas Traddles gütig acceptirte,
fällig und Deckung nicht vorhanden ist. Ein solcher bittrer Tropfen
liegt ferner in der Thatsache , daß sich die lebenden Verantwortlich-
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leiten , welche sich an Unterzeichneten anklammern , nach dem Laufe
der Natur um ein hülfloses Opfer vermehren werden , dessen un¬
seliges Erscheinen man — in runden Ziffern — nach Ablauf eines
Zeitraumes von nicht ganz sechs Monaten , vom heutigen Tage an
gerechnet, erwarten kann.
„Nachdem ich dies vorausgeschickt, würde es ein nutzloses Unter¬
nehmen sein , hinzuzufügen , daß Staub und Asche für ewig ge¬
streut ist
aus
das
Haupt
des
*

unglücklichen
Wilkins Micawber . "

Armer Traddles ! Ich kannte Mr . Micawber jetzt gut genug,
um zu wissen , daß er sich von dem Schlage erholen würde ; aber
meine Nachtruhe wurde ernstlich bei dem Gedanken an Traddles und
an die Tochter des Geistlichen gestört , eine von den zehn Schwestern
in Devonshire , die ein so liebes Mädchen war , und auf Traddles
warten wollte und wenn sie darüber sechzig Jahre und älter würde.

tleumilid;nianzigftes Kapitel.
Ich besuche Lteerforth noch einmal in seinem

Daheim.
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ch sagte Mr . Spenlow an diesem Morgen , daß ich auf kurze
5§ I ^ Zeit Urlaub zu haben wünschte , und da ich keinen Gehalt
^ empfing und folglich der hartherzige Jorkins nichts dagegen
haben konnte , so machte das keine Schwierigkeiten . Ich benutzte
diese Gelegenheit , um Mr . Spenlow mit erstickter Stimme und
indem sich mir ein Schleier vor die Augen legte , meine Hoff¬
nung auszusprechen , daß Miß Spenlow sich ganz wohl befinde.
Mr . Spenlow entgegnete so gleichgültig , als hätte er von einem
ganz gewöhnlichen menschlichen Wesen gesprochen , daß er mir
für die Nachfrage sehr verbunden sei und daß es ihr sehr gut
gehe.
Wir Volontäre wurden , als Nachwuchs des patricischen Ordens
der Proctors , mit so viel Rücksicht behandelt , daß ich fast ganz Herr
meiner Zeit war . Da ich aber ' nicht vor ein oder zwei Uhr Nach¬
mittags nach Highgate zu gehen wünschte , und an diesem Morgen
in den Commons abermals ein Excommunicationssall : Tipkins
gegen Bullock , zur Verhandlung kam , so verbrachte ich dort mit
Air . Spenlow noch eine oder zwei angenehme Stunden . Der Proceß
war aus einem Streite zwischen zwei Kirchenältesten entstanden,
wobei der Eine den Andem gegen eine Pumpe gestoßen haben
sollte. Da nun der Schwengel dieser Pumpe in ein Schulhaus
ging , welches Schulhaus wiederum unter dem Giebel des Kirchendaches stand , so wurde der Stoß zu einem Vergehen gegen die
Kirche. Der Fall war ein sehr aniüsanter , und als ich später im
Eabriolet des Omnibus nach Highgate fuhr , dachte ich noch lange
über die Commons nach und über das , was Mr . Spenlow gesagt
hatte : daß man das Land zu Grunde richten würde , wenn man die
Commons anrührte.
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Mrs - Steerforth war sehr erfreut , mich zu sehen, und Miß Rosa
Dartle ebensalls . Ich hatte die angenehme Ueberraschung , zu finden,
daß Littimer nicht da war und die Bedienung bei Tische durch ein
nettes , bescheidnes Stubenmädchen besorgt wurde , das eine blaube¬
bänderte Haube trug , und deren Augen zu begegnen sehr viel ange¬
nehmer und viel weniger verwirrend war , als denen des respectabeln
Mannes . Was mir aber , noch ehe ich eine halbe Stunde im Hause
verweilt , besonders auffiel , war die scharfe Aufmerksamkeit, mit
welcher mich Miß Dartle beobachtete und die spionirende Art und
Weise , in welcher sie mein Gesicht mit dem Steerjorth 's , und das
Steerforth 's mit dem meinigen verglich. Sie schien gleichsam auf
der Lauer nach etwas zu liegen , das dort auftauchen und ihr nicht
entgehen sollte. So oft ich sie ansah , begegnete ich ihren schwarzen,
stechenden Augen , die mit forschendem Blicke aus mich gerichtet
waren , oder von mir zu Steerforth hinüber blickten» oder uns Beide
gleichzeitig beobachteten. Auch war sie weit entfernt , ihre Luchs¬
augen niederzuschlagen , wenn sie sah , daß ich diese Blicke be¬
merkte — im Gegentheil starrte sie mich in solchen Momenten
nur um so durchbohrender an . So unschuldig ich mich fühlte , so
wenig ich mir eines Unrechts bewußt war , dem sie etwa nachspüren
könnte , so unbehaglich war es mir unter diesen seltsamen Augen
zu Muthe , so wenig vermochte ich, ihren gierigen Ausdruck zu
ertragen.
Es schien, als ob Miß Dartle an diesem Tage die Fähigkeit be¬
säße , in allen Theilen des Hauses gleichzeitig anwesend zu seinSprach ich mit Steerforth in seinem Zimmer , so hörte ich ihr Kleid
draußen aus der kleinen Gallerte rauschen ; waren wir aus dem Grasplatze mit einer unsrer frühern Leibesübungen beschäftigt, so sah ich
sie wie ein Irrlicht von einem Fenster zum andern schweifen, bis sie
an einem Posto saßtc , um uns zu beobachten. Als wir am Nach¬
mittag alle Vier spazieren gingen , legte sie ihre Hand wie eine
Klammer auf meinen Arm , um mich zurück zu halten , bis Steerforth
und seine Mutter außer Gehörweite waren.
.Sie sind lange nicht hier gewesen, " begann sie dann das
Gespräch . „Ist Ihr Beruf wirklich so interessant , daß er Sie
ganz ausschließlich in Anspruch nimmt ? Ich frage , weil ich mich
immer zu belehren wünsche , wenn ich etwas nicht weiß . Ist es
wirklich so ?"
Ich erwiderte , daß ich meinen Berus liebe , daß er mich aber
doch nicht so gänzlich absorbire , wie sie vielleicht annehme.
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„O ! Ich bin sehr froh, das zu wissen, denn ich berichtige gern
meine eignen falschen Ansichten. Sie finden Ihren Beruf vielleicht
etwas trocken?"
„Ich gebe zu, daß er etwas trocken sein mag, " entgegnete ich.
„O ! Und das ist gewiß ein Grund , daß sie hin und wieder
Abwechselung , Veränderung und Anregung bedürsen . Das ist ganz
richtig ! Aber ist es nicht ein wenig — ich meine für ihn, nicht
für Sie ?"
Ein rascher Blick nach Steersorth , der mit seiner Mutter am
Arme vor uns her ging , deutete an , wen sie meinte — aber ich
begriff nicht, was sie sagen wollte und wahrscheinlich drückte sich das
in meinem Gesichte aus.
„Ist es nicht — ich behaupte nicht , daß es ist , sondern frage
nur — nimmt es ihn nicht zu sehr in Anspruch ? Hält es ihn nicht
allzu häufig ab , seine ihn blind liebende Mutter zu besuchen? Wie ?"
Dabei warf sie einen abermaligen raschen Blick aus Jene , und einen
zweiten Blick auf mich, der bis in meine innersten Gedanken einzu¬
dringen schien.
„Sie . denken doch nicht, Miß Dartle , daß ich — " entgegnete ich.
„Gewiß nicht. Lieber Gott , glauben Sie nur ja nicht, daß ich
irgend etwas denke! Ich bin nicht mißtrauisch . Ich frage nur , und
stelle durchaus keine Meinung auf . Im Gegentheil , ich möchte nur
Ihre Meinung darüber hören . Es ist also nicht so ? Es ist mir
sehr lieb, das zu misten."
„Jedenfalls bin ich nicht die Ursache , wenn Steersorth länger
als gewöhnlich von daheim abwesend war — was ich bis jetzt nicht
wußte , sondern nur erst aus Ihren Andeutungen schließe;" erwiderte
ich befremdet . „Ich habe ihn seit langer Zeit gcstem zum ersten
Male wiedergesehen."
„Wirklich ?"
„Ich versichere Sie , Blitz Dartle ."
Da sie mich in diesem Augenblicke voll ansah , bemerkte ich, daß
ihr Gesicht schärfer und blässer wurde und die Spuren der alten
Wunde sich von der Oberlippe bis tief über die Unterlippe hinab
verlängerten . Es lag für mich etwas geradezu Jurchterweckendes
darin , so wie in dem Glänze ihrer Augen , als sie, dieselben fest auf
mich gerichtet, fragte:
„Aber , was thut und treibt er denn ?"
In meinem Erstaunen wiederholte ich die Worte mehr für mich
selbst, als zu ihr gewendet.

«
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„Ja , was er thut und treibt ?" rief sie mit einer Leidenschaft,
die im Stande schien, sie wie Feuer zu verzehren. „Worin steht ihm
dieser Mann bei, der mich nie ohne eine unergründliche Lüge in den
Augen ansieht ? Wenn Sie offen und wahr sind , so verlange ich
nicht , daß Sie Ihren Freund verrathen , ich bitte Sie nur , mir zu
sagen , ob es Aerger , Haß , Stolz , Ruhelosigkeit , irgend welche tolle
Laune , oder Liebe ist, was ihn erfüllt und bewegt ?"
„Miß Dartle , wie soll ich Sie überzeugen , daß ich nichts
Andres von Steerforth weiß , als was ich von ihm wußte , als
ich zum ersten Male hier war ! Ich kann mirj nichts denken und
glaube auch fest, daß es nichts ist — ja ich verstehe kaum , was
Sie meinen ."
Während sie mich noch immer fest ansah , begann die schreckliche
Narbe krampshast zu zucken— ich konnte mir das nicht anders als
schmerzhaft denken — und ihr Mundwinkel hob sich ein wenig wie
in Zorn oder verächtlichem Mitleid . Sie bedeckte ihn schnell mit
der Hand — einer Hand , die so dünn und zart war , daß ich immer,
wenn sie dieselbe am Feuer aushob , um ihr Gesicht damit zu be¬
schatten, an seines, durchsichtiges Porzellan erinnert wurde.
„Ich beschwöre Sie , schweigen Sie darüber !" rief sie in heftiger,
leidenschaftlicher Weise. Dann sprach sie kein Wort mehr.
Mrs . Steerforth fühlte sich diesmal besonders beglückt durch die
Nähe ihres Sohnes , und er zeigte sich besonders aufmerksam und
ehrerbietig gegen sie. Es war sehr interessant für mich, sie zusammen
zu sehen , nicht allein wegen ihrer Liebe zu einander , sondern auch
wegen der großen Aehnlichkeit zwischen Beiden ; nur daß das , was
bei ihm als Hochmuth , Ungestüm und Heftigkeit erschien, sich bei
ihr , in Folge von Alter und Geschlecht, zur huldvollen Würde ge¬
mildert hatte . Mehr als einmal mußte ich denken, wie gut es
sei , daß nie Veranlassung zu einem ernsten Zerwürfniß zwischen
ihnen gewesen ; denn zwei solche Naturen , oder — wie ich es
lieber ausdrücken möchte — zwei solche Schattirungen
derselben
Natur , hätten sich gewiß schwerer versöhnt , als die entschiedensten
Gegensätze. Der Gedanke war indessen, wie ich gestehen muß , nicht
die Frucht meiner eignen Beobachtungen , sondern kam mir durch
Miß Dartle.
Sie sagte bei Tische:
„Bitte , geben Sie niir doch Auskunft über Etwas , das
mich den ganzen Tag beschäftigt hat und was ich gem wissen
möchte."
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verschwindenden Lächeln ; dann traten wir in das Zimmer . Miß
Dartle war allein.
„Bitte , liebe Rosa , bleiben Sie sitzen (sie war bereits aufge¬
standen ). Seien Sie nur ein einziges Mal gut , und singen Sie uns
ein irisches Lied."
„Was fragen Sie nach meinen irischen Liedern ?" erwiderte sie.
„Sehr viel frage ich danach , viel mehr als nach irgend welchen
andern Liedern," sagte Steexforth - „Und Maßliebchen schwärmt für
Musik ! Singen Sie ein irisches Lied , Rosa , und lassen Sie mich
wie in alten Zeiten dasitzen und zuhören ."
Er berührte weder sie noch den Stuhl , von dem sie ausgestanden
war , sondern setzte sich in der Nähe der Harfe nieder . Sie stand
eine Weile daneben , indem sie mit der rechten Hand über die Saiten
suhr, ohne ihnen Töne zu entlocken. Endlich setzte sie sich, wie mit
einem plötzlichen Entschluß , nieder , ergriff die Harfe und spielte
und sang.
Ich weiß nicht , ob etwas in ihrem Spiel oder ihrer Stimme
dem Liede seinen unheimlichen Charakter gab , aber es lag etwas
geradezu Dämonisches und Schauerliches darin . Es war , als sei es gar
nicht geschrieben oder in Musik gesetzt, sondern entströme unmittelbar
ihrer eignen Leidenschaft , die nur einen unvollkommnen Ausdruck
in den tiesen , gedämpften Tönen ihrer Stimme sand und weiter
klang , als das Lied bereits zu Ende war . Ich saß noch stumm,
während sie sich schon wieder über did Harfe lehnte und mit der
rechten Hand durch die Saiten suhr, ohne sie anzuschlagen.
In der nächsten Minute weckte mich folgende kleine Scene aus
meiner Versunkenheit - Steersorth hatte seinen Sitz verlassen , war zu
ihr getreten , hatte seinen Arm lachend um ihre Schulter gelegt und
gesagt : „Nun Rosa , in Zukunft wollen wir einander recht lieb
haben ." Daraus hatte sie nach ihm geschlagen , ihn mit der Wuth
einer wilden Katze von sich gestoßen und war aus dem Zimmer
gestürzt.
„Was hatte Rosa ?" fragte Mrs . Steersorth , die eben hereintrat.
„Sie war ein Weilchen ein Engel und schlug dann nach
dem Gesetz der Ausgleichung in's Gegentheil um, " entgegnete
Steersorth.
„Du solltest vermeiden , sie zu reizen , James . Du weißt , ihr
Gemüth ist verbittert , und man muß Rücksicht daraus nehmen ."
Rosa kehrte nicht zurück und wurde auch nicht mehr erwähnt,
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bis ich mit Steerforth in sein Zimmer ging , um ihm gute Nacht zu
sagen. Lachend fragte er mich, ob ich je eine so wilde , kleine, unbe¬
greifliche Person gesehen hätte.
Ich drückte mein Erstaunen über ihr Wesen aus , so gut ich
konnte , und fragte , ob er eine Ahnung habe , was sie plötzlich so
übel genommen.
„Der Himmel mag wissen , was ihr in die Krone gefahren ist.
Alles — oder nichts !" entgegnete er. „Ich sagte Dir schon, sie legt
Alles , sich selbst nicht ausgenommen , auf den Schleifstein und schärst
es. Dabei ist sie ein wahres Scheermesser geworden und man muß
sehr vorsichtig mit ihr umgehen . Sie ist immer gefährlich. Gute
Nacht, Copperfield ."
„Gute Nacht , lieber Steerforth, " sagte ich. Ich breche morgen
früh auf , ehe Du wach bist. Gute Nacht !"
Es war , als könne er sich nicht entschließen, mich fortzulassen;
wie er schon daheim in meinem Zimmer gethan hatte , hielt er mich
auch jetzt an beiden Schultern sest.
„Gänseblümchen, " sagte er lächelnd — „das ist zwar nicht der
Name , den Dir Deine Pathen gegeben haben , aber ich nenne Dich
am liebsten so, und — ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, Du
könntest mich ebenfalls so nennen ."
„Das könnte ich ja , wenn ich wollte, " sagte ich.
„Gänseblümchen , wenn uns je etwas von einander trennen
sollte, so denke so gut als möglich von mir , alter Junge — willst
Du ? Komm , laß uns einen Contract machen. Versprich , immer
das Beste von mir zu denken, wenn die Umstände uns je trennen
sollten !"
„Für mich giebt 's an Dir weder ein Bestes , noch ein Schlimmstes,
Steerforth, " entgegnete ich. „Ich werde Dich immer in gleicher
Weise lieben und im Herzen tragen ."
So groß war meine Reue , ihm , wenn auch nur in Gedanken,
zu nahe getreten zu sein , daß sich mir das Geständniß fast aus die
Lippen drängte . Hätte mich nicht der Gedanke , Agnes zu ver¬
rathen , abgehalten ; hätte ich gewußt , wie ich das umgehen könnte,
das Bekenntniß wäre sicherlich abgelegt worden , ehe er sagte : „Be¬
hüt ' Dich Gott , Maßliebchen , und gute Nacht !" Diese Zweifel
hielten es in mir zurück, und so schüttelten wir uns die Hände und
schieden von einander.
Ich stand beim ersten Tagesgrauen auf , zog mich so geräuschlos
als möglich an und blickte in sein Zimmer . Er schlief sest und lag
Dickens. David Copperfield. II -
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bequem mit dem Arme unter dem Kopfe, wie ich ihn in der Schule
so ost hatte liegen sehen.
Es kam eine Zeit , und sie kam sehr bald , wo ich mich wunderte,
daß nichts seine Ruhe gestört hatte , als ich ihn so angesehen . Aber
er schlief — noch einmal muß ich mir dies Bild vor die Seele
führen — er schlief, wie ich ihn oft in der Schule hatte schlafen
sehen ; und so verließ ich ihn in stiller Morgenstunde.
Niemals wieder sollte ich diese mhig daliegende Hand in Liebe
und Freundschaft berühren ! Gott vergebe es Dir , Steersorth!
Niemals , niemals wieder!
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Dreißigstes

Kapitel.

Ein Verlust.
ch erreichte Aarmouth
gegen Abend und stieg im Gasthose
ich wußte , daß Peggotty 's Fremdenzimmerchen
—
^ das meinige — in Anspruch genommen werden würde , sobald
der unheimliche Gast , dem alle Lebenden weichen müssen , seinen
Einzug hielt , und daß dies wahrscheinlich
binnen Kurzem geschah.
So begab ich mich denn nach dem Gasthose , aß dort zu Mittag und
bestellte mein Zimmer.
Es war zehn Uhr , als ich ausging . Viele Läden waren schon
zu und die Stadt war still . Als ich an Omer und Joram
vorüberkam , sand ich die Fensterläden
ebensalls geschlossen , aber die Thür
stand noch offen , und da ich durch die ebensalls offne Thür der
Hinterstube hindurch Mr . Omer sitzen und seine Pseife rauchen sah,
trat ich ein , um zu fragen , wie es ihm ginge.
„Wahrhastig
, Sie sind ' s , Mr - Copperfield !" rief Mr - Omer.
„Wie geht 's Ihnen ? Nehmen Sie Platz . Der Tabakrauch ist Ihnen
hoffentlich nicht unangenehm ? "
„In keiner Weise, " sagte ich. „Im Gegentheil , ich liebe das
Rauchen — wenn 's Andre thun . "
„Wie , Sie selbst rauchen nicht ? " rief Mr . Omer lachend . „Nun
desto bester . Schlechte Gewohnheit
für junge Männer . Nehmen
Sie Platz . Ich rauche nur wegen meines Asthmas . "
Air . Omer hatte mir Platz gemacht , einen Stuhl für mich heran¬
gezogen , und setzte sich nun ganz außer Athem wieder nieder , indem
er an seiner Pfeife sog , als ob sie die Lebenslust enthielte , ohne die
er ersticken müßte.
„Ich habe leider
sagte ich.
Mr . Omer

schlechte Nachrichten

über Mr . Barkis

erhalten,"

sah mich mit ernstem Gesicht an und schüttelte den Kops.
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„Wissen Sie vielleicht, wie es ihm heute geht ?" fragte ich.
„Wenn 's nicht unzart wäre , hätte ich die Frage schon an Sie
gerichtet, " erwiderte Mr , Omer . „Das ist aber einer der Nachtheile
unsres Geschäjts . Ist Jemand krank, sehen Sie , so können wir nicht
fragen lassen, wie es ihm geht."
An diese Schwierigkeit hatte ich noch nicht gedacht , obgleich ich
beim Eintreten die Besorgniß gehegt , die alte Weise von draußen
über den Hof herüber hören zu müssen. Jetzt , nachdem er die Sach¬
lage angedeutet , begriff ich sie und sprach es aus.
„Ja , ja , Sie werden mich verstehen, " sagte Mr . Omer mit dem
Kopse nickend. „Wir dürsen 's nicht. Eine Botschast wie - „ „Omer
und Joram lassen sich empfehlen und anfragen , wie es Ihnen diesen
Morgen ginge ?" " wäre für die Mehrzahl der Betreffenden ein
Stoß , den sie nicht überwänden ."
Wir nickten einander zu und Mr . Omer versorgte sich mit Hülse
seiner Pfeife mit frischem Athem.
„Das ist eine der Rücksichten, die uns im freundschastlichen Ver¬
kehr hindern und uns verbieten , Theilnahme zu zeigen, wo wir sie
oft gern zeigen möchten, " fuhr er fort . „Nehmen Sie gleich diesen
Fall - Ich kenne Mr . Barkis nicht seit einem Jahre , ich kenne ihn
seit vierzig Jahren , aber ich kann nicht hingehen , um mich zu er¬
kundigen. wie 's mit ihm steht."
Ich fand das sehr betrübend für Mr . Omer und sagte es ihm.
„Ich glaube , ich bin nicht eigennütziger , als andre Menschen,"
begann Mr . Omer wieder . „Sehen Sie mich an ! Der Athem kann
mir jeden Augenblick ausgehen und es ist nicht wahrscheinlich, daß
man unter solchen Umständen dem Eigennutze übermäßig stöhnt.
Ich sage, es ist nicht wahrscheinlich bei einem Mann , welcher weiß,
daß ihm der Athem demnächst ausgehen wird , wie einem aufgeschnittnen Blasebalg — besonders wenn dieser Mann Großvater ist."
Ich sagte , daß ich es durchaus nicht wahrscheinlich fände.
„Ich will mich damit keineswegs über mein Geschäft beklagen,"
fuhr Mr . Omer fort . „Durchaus nicht. Sehen Sie , jeder Beruf
hat seine guten und seine schlechten Seiten . Ich wünschte nur , daß
die Menschen etwas vorurtheilssteier erzogen würden ."
Mr . Omer that mit friedlichem und freundlichem Gesicht einige
Züge aus seiner Pfeife , dann kehrte er zu dem Ausgangspunkte unsres
Gesprächs zurück„So sind wir mit unseren Nachrichten über Barkis ' Befinden
auf Cm 'ly angewiesen, " sagte er. „Sie weiß, aus welchem Grunde
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wir fragen und «fürchtet und bemißtraut uns nicht mehr , als ob
wir lauter Lämmer wären « Minnie und Joram sind eben hinge¬
gangen (sie hält sich nach der Arbeitszeit immer bei ihrer Tante
auf , um sie bei der Pflege ein bischen zu unterstützen ) und wollen
hören , wie es diesen Abend mit dem Kranken steht. Wenn Sie bei
mir bleiben wollen , bis sie zurückkommen, so werden Sie ausführliche
Nachrichten erhalten . Aber wollen Sie inzwischen nicht etwas ge¬
nießen ? Vielleicht etwas Punschsyrup mit Wasser ? Sehen Sie , ich trinke,
wenn ich rauche , immer Punschsyrup mit Wasser , weil es die Wege
geschmeidig machen soll , durch welche der Athem aus - und eingeht,"
sagte Mr . Omer , indem er nach dem Glase griff. „Aber du lieber
Himmel , an den Wegen liegt 's ja auch nicht. Man gebe mir nur
Athem genug , sage ich immer zu meiner Tochter Minnie , die Wege
finden sich schon."
Er hatte in der That keinen Athem zu verschwenden, und es
war beängstigend , ihn lachen zu sehen. Als er sich wieder soweit
erholt hatte , um mich hören zu können , dankte ich ihm für die an¬
gebotene Erfrischung , die ich ablehnte , da ich eben vom Essen
kam , erklärte aber von seiner freundlichen Erlaubniß Gebrauch
machen und die Rückkehr seiner Tochter und seines Schwiegersohns
abwarten zu wollen . Inzwischen fragte ich, wie es der kleinen
Emily ginge?
„Sehen Sie , da will ich Ihnen was sagen, " erwiderte Mr.
Omer, indem er die Pfeife aus dem Munde nahm , um sich das
Kinn reiben zu können. „Ich will Ihnen aufrichtig sagen , daß ich
froh sein werde, wenn die Hochzeit vorbei ist. "
„Wie so?" fragte ich.
„Man weiß jetzt nicht so recht, wie man mit ihr dran ist," ent¬
gegnen Mr . Omer . „Nicht etwa , daß sie nicht mehr so hübsch wäre,
wie sonst ; sie ist hübscher — ich versichere Sie , sie ist hübscher. Auch
nicht etwa , daß sie nicht mehr die Frühere in der Arbeit märe —
sie war mir immer lieber als sechs Andre und ist's noch. Aber hin
und wieder, sehen Sie , hat sie kein rechtes Herz. Ich weiß es nicht,"
fuhr Mr . Omer fort , nachdem er sein Kinn noch einmal gerieben
und dann einige Züge aus seiner Pfeife gethan hatte — „aber wenn
Sie verstehen , was ich mit dem Ausdruck meine : „„Immer einen
langen Zug , einen starken Zug , und einen Zug im Ganzen thun,
meine Kinder !" " dann misten Sie . was ich — im Allgemeinen ge¬
sprochen — an Em 'ly vermisse. Begreifen Sie ?"
Mr . Omer's Gesicht und Gesten waren so ausdrucksvoll , .daß
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ich ihm mit gutem Gewissen ein Ja zunicken konnte. Mein schnelles
Verständniß schien ihn zu erfreuen , und er fuhr fort:
„Die Hauptschuld , sehen Sie , liegt meiner Ueberzeugung nach
daran , daß Alles noch in der Schwebe ist. Ich habe mit Em 'ly's
Onkel und ihrem Bräutigam viel darüber hin und her gesprochen
— ich glaube , es liegt daran , daß sich die Entscheidung so lange
verzögert . Sie werden sich erinnern, " sagte Mr . Omer mit sanftem
Kopfschütteln, daß Em 'lp ein merkwürdig zärtliches, kleines Ding ist
und das Sprüchwort sagt , aus einem Schweinsohre läßt sich keine
seidne Börse machen. Aber ich weiß nicht , ich glaube doch es geht,
wenn man nur bei Zeiten damit anfängt . Das alte Boot ist ihr
eine Heimath geworden , die ein Haus von Stein und Marmor ihr
nicht ersetzen könnte."
„Da haben Sie recht !" sagte ich.
„Es ist merkwürdig , zu beobachten, wie das hübsche, kleine Ding
an dem Onkel hängt , wie sie sich täglich inniger und enger an ihn
anschließt. Nun , Sie wissen , bei solchen Gelegenheiten geht es nie
ohne Kamps ab — aber sehen Sie , man sollte ihn nicht mehr als
nothwendig in die Länge ziehen."
Ich hörte dem guten alten Mann mit Aufmerksamkeit zu und
stimmte ihm von ganzem Herzen bei.
„Deshalb machte ich denn auch einen Vorschlag, " fuhr er be¬
haglich fort . Ich sagte : „„Glaubt nur nicht etwa , daß Em 'ly an
uns und ihren Contract gebunden ist , sondern bestimmt Ihr eine
Zeit . Ihre Arbeit ist von größerem Werthe für uns gewesen , als
wir dachten . Omer und Joram können einen Strich durch ihre
Lehrzeit machen , und sie ist frei , sobald Ihr wünscht. Paßt es ihr
später , ein Abkommen mit uns zu treffen, so daß sie vielleicht Kleinig¬
keiten zu Hause für uns arbeitet , gut ! Wenn nicht , auch gut . Wir
sind nicht die Verlustträger ." " Denn sehen Sie, " fügte Omer hinzu,
indem er mich mit seiner Pfeife berührte , „ein Alaun , der so wenig
Athem hat , wie ich, und Großvater ist, kann es mit solchem kleinen,
blauäugigen Dinge nicht so genau nehmen ."
„Gewiß nicht, " entgegnete ich.
„Gewiß nicht. Sie haben ganz recht !" sagte Mr . Omer . „Ihr
Vetter also — Sie wissen doch, daß es ihr Vetter ist , den sie Hei¬
mchen soll ?"
„Ja , ich kenne ihn recht gut ."
„Ja , versteht sich, Sie kennen ihn ja !" rief Mr . Omer . „Dieser
Vetter also scheint gute Arbeit und sein Auskommen zu haben . Er
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dankte mir in offner , männlicher
sich in der ganzen Angelegenheit

Weise für mein Anerbieten , benahm
überhaupt
so , daß ich die beste

Meinung
von ihm gewann , und - ging hin und miethete ein Häuschen,
das so bequem und hübsch ist , wie Sie und ich es nur wünschen
könnten . Dieses kleine Haus hat er so vollständig
und nett möblirt,
daß es drinnen aussieht , wie in einem Puppenstübchen
, und wenn
des armen Barkis Krankheit nicht die schlimme Wendung
genommen
hätte , so wären sie jetzt , glaube ich, schon
ist die Hochzeit aufgeschoben worden ."
„Und Emily , Mr . Omer ? " fragte
zuversichtlicher ? "

Mann

ich. „Ist

und

Frau .

Nun

sie jetzt ruhiger

und

„Das läßt sich wohl eigentlich nicht erwarten, " erwiderte
er,
sich abermals
das Kinn reibend . „Denn sehen Sie , die Aussicht
aus die Veränderung
, die Trennung
u . s. w . ist ihr jetzt sozusagen
fern und nahe
Sache vielleicht

zugleich . Wäre Barkis
gestorben , so hätte sich die
nicht so hinausgezögert , wie durch seine lange Krank¬

heit . Es ist , wie Sie
wisser Zustand ."
„Das

einsehen

werden , in jeder

sehe ich vollkommen

Hinsicht

ein unge¬

ein . "

„Und in Folge dessen ist Emily bald ein bischen niedergeschlagen,
bald ein bischen aufgeregt ; ja im Ganzen
hat sich dieser Zustand
vielleicht eher verschlimmert , als verbessert . Dabei scheint sie sich
tagtäglich
mehr an den Onkel zu hängen
und mit jedem Tage
scheint es ihr schwerer zu fallen , sich an den Gedanken der Trennung
von uns Allen
zu gewöhnen . Ein freundliches
Wort
von mir
treibt

ihr

die

Thränen

in

die

Augen , und

wenn

Sie

sie

mit

dem kleinen Mädchen
meiner
Tochter Minnie
sehen sollten , —
Sie würden es nie wieder vergessen . Lieber Gott , wie lieb sie das
Kind hat . "
Ich

benutzte

die Gelegenheit

, die sich mir bot , um Mr . Omer,

ehe seine Tochter und sein Schwiegersohn
unsre
zu sragen , ob er etwas von Martha
wisse.
„Eine

Unterredung

störten,

„Ja , aber nichts Gutes, " sagte er traurig , den Kops schüttelnd.
häßliche Geschichte , Mr . Copperfield , die Sie aber doch erfahren

werden . Ich hätte das Mädchen nicht sür schlecht gehalten ; aber ich
möchte das nicht in Gegenwart
meiner Tochter sagen , — da würde
ich schön ankommen — ich hätte
von uns hielt sie dasür ."
Hier berührte

sie nie für schlecht gehalten . Keiner

mich Mr . Omer , der die Tritte

ehe ich ihr Kommen

bemerkte , wieder

mit

seiner Tochter hörte,

seiner Pseise und

machte,
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um mich zur Vorsicht aufzufordern , ein Auge zu- Gleich daraus
traten Minute und ihr Mann in 's Zimmer.
Ihr Bericht lautete : daß es mit Barkis so schlecht als möglich
stehe, daß er ohne Besinnung liege und daß Mr . khillip soeben
beim Fortgehen in der Küche gesagt habe : Das gesammte ärztliche
und wundärztliche Kollegium , sowie die Corporation der Apotheker,
wenn man sie zusammenberiefe , könnten ihm nichts mehr helfen.
Ueber die Wissenschaft der beiden ersten Kollegien sei er hinaus und
die Apotheker könnten ihn nur noch vergiften.
Als ich das hörte und zugleich erfuhr , daß Mr . Peggotty dort
sei, beschloß ich, ebenfalls hinzugehen . Ich sagte Mr . Omer , sowie
Mr . und Mrs . Ioram gute Nacht , und machte mich mit einem
feierlichen Gefühl , das mir Barkis als ein ganz neues und andres
Wesen erscheinen ließ, auf den Weg nach seinem Hause.
Auf mein leises Klopsen erschien Mr . Peggotty . Er war weniger
erstaunt , mich zu sehen, als ich geglaubt hatte . Dieselbe Bemerkung
machte ich, als Peggotty herunter kam , und ich habe sie seitdem
noch öfter gemacht. Ich glaube , daß die Erwartung jenes Schreck¬
lichen, die Empfindung für alles andre Unerwartete völlig vernichtet.
Ich schüttelte Dir . Peggotty die Hand und begab mich, indem
ich die Thür leise hinter mir zumachte , in die Küche. Die kleine
Emily saß , mit den Händen vor dem Gesicht , am Herde. Ham
stand neben ihr.
Wir sprachen leise und lauschten auf jeden Ton im obern
Zimmer . Ich hatte Das bei meinem letzten Hiersein nicht erwartet
— und wie seltsam kam es mir nun vor , Mr . Barkis nicht mehr
in der Küche zu finden.
„Wie gut von Ihnen , daß Sie gekommen sind, Master Davy,"
sagte Mr . Peggotty.
„Außerordentlich gut, " sagte Ham.
„Em 'ly, mein Herzchen; sieh, wer da ist ! Master Davy ist ge¬
kommen ! Muth gefaßt , Kind ! Na , hast Du nicht 'n Wörtchen für
Master Davy ?"
Sie zitterte an allen Gliedern — ich sehe es noch — fühle noch
die Kälte ihrer Hand . Das einzige Lebenszeichen, das sie gab , war,
daß sie diese Hand rasch zurück zog , als ich sie berührte . Dann
stand sie vom Stuhle auf , trat an die andre Seite ihres Onkels
und lehnte sich stumm und noch immer zitternd und bebend an
seine Brust.
„'S ist 'n solches weiches, zärtliches Herz," sagte Mr . Peggotty
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indem er ihr volles Haar mit seiner großen harten Hand glättete;
„daß sie den Kummer nicht ertragen kann . 'S ist natürlich , bei jungen
Leuten , Master Davy ; sie sind an solche Heimsuchungen noch nicht
gewöhnt — und schüchtern wie mein kleines Mäuschen ist — 's ist
ganz natürlich !"
Sie schmiegte sich nur noch sester an ihn an , aber sie schlug
weder die Augen aus , noch sprach sie ein Wort.
„Aber 's ist spät geworden , Herzchen, und da ist Ham , der
Dich abholen will . Du gehst mit ihm heim. Nicht wahr , mein
Mäuschen ?"
Der Ton ihrer Stimme erreichte mich nicht ; Mr . Peggotty bog
sich zu ihr nieder , um zu hören , was sie sagte.
„Der Onkel soll Dich hier behalten ?" fuhr er fort . „Das kann
nicht Dein Ernst sein, Kindchen ?" Beim Onkel bleiben, wenn Dein
künftiger Mann da ist , Dich abzuholen ! — Kein Mensch sollt's
glauben , wenn er das kleine Ding da nicht sähe, wie es sich an 'ne
solche alte Theerjacke hängt, " fuhr Mr . Peggotty fort , indem er uns
Beide mit unsagbarem Stolze anblickte. „Aber das Meer hat nicht
so viel Salz , wie sie Liebe für ihren alten Onkel hat , — meine
närrische, kleine Em 'ly."
„Em 'ly hat darin ganz recht , Master Davy, " sagte Ham.
„Wenn Em 'ly hier bleiben will und sich sonst ängstigt und ausregt,
so soll sie bis morgen früh dableiben . Ich bleibe auch da ."
„Nein , nein, " sagte Mr . Peggotty . „Ist nicht dran zu denken!
Tu , 'n Mann , der verheirathet — oder so gut wie verheirathet ist,
darf keinen Arbeitstag versäumen . Die Nacht wachen und am Tage
arbeiten , geht aber nicht. Du machst, daß Du heim kommst und
legst Dich nieder . Weißt ja , daß Em 'ly gut behütet ist."
Ham gab diesem Zureden nach und nahm seinen Hut , um zu
gehen. Aber als er Em'ly küßte — wenn er sich ihr näherte , sah
ich immer , welche feinfühliche Seele ihm die Natur verliehen —
schien sie sich nur um so dichter an den Onkel anzuschmiegen,
fast als suche sie dem erwählten Bräutigam
auszuweichen. Ich
schloß die Thür hinter ihm zu , damit dies später die Stille des
Hauses nicht störe. Als ich zurück kam , fand ich die Beiden noch
immer miteinander sprechend.
„Nun will ich 'nausgehen und Deiner Tante sagen , daß Master
Davy gekommen ist ; das wird sie'n bischen ausrichten, " sagte Mr.
Peggotty . „Setze Dich derweil hierher und wärme Dir die eiskalten
Hände . Du mußt nicht so furchtsam sein , und solltest Dir 's nicht
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so zu Herzen nehmen . Wie ? Du willst lieber mit mir 'nausgehen?
Gut , so komm' mit ! Ich glaube . Master Davy , wenn ihr Onkel von
Haus und Hof getrieben würde und in 'nein Graben campiren
müßte , sie ginge mit ihm. Aber 's wird bald 'n Andrer meine Stelle
einnehmen — recht bald , Em 'ly !"
Als ich später hinaus und an meinem kleinen Zimmer vorüber¬
ging , das offen stand und finster war , kam es mir vor , als ob sie
da drinnen wäre und lang ausgestreckt aus dem Fußboden läge —
aber ich kam nicht dahinter , ob sie es wirklich war , oder ob mich
der Schatten täuschte , weiß es auch jetzt noch nicht.
Ich hatte , ehe Peggotty herunterkam , Muße , vor dem Küchenfeuer über die Todesfurcht der hübschen kleinen Emily nachzudenken,
hatte Muße das damit zusammenzuhalten , was mir Mr . Omer er¬
zählt und fand dadurch die große Veränderung , die mit ihr vorge¬
gangen , vollständig erklärt . Ich hatte Muße , während ich aus das
Ticken der Uhr horchte und den feierlichen Eindruck der tiefen rings¬
um herrschenden Stille auf mich wirken ließ , zu einer mildern Be¬
urtheilung dieser Schwäche zu gelangen.
Peggotty schloß mich in die Arme und dankte mir tausend
Mal , daß ich gekommen, um ihr ein Trost (dies waren ihre Worte)
in ihrem Leid zu sein. Dann bat sie mich, mit hinauf zu kommen,
indem sie mir unter Schluchzen sagte , daß Barkis mich immer ge¬
liebt und bewundert , daß er , ehe er das Bewußtsein verloren , oft
von mir gesprochen habe , und daß sie überzeugt sei, mein Anblick
werde ihn , falls er noch einmal zu sich kommen sollte, erfreuen und
erheitern , so weit ihn etwas Irdisches überhaupt noch zu erheitern
und zu erfreuen vermöchte.
Die Wahrscheinlichkeit, daß dies geschehen könnte, kam mir , als
ich ihn sah , sehr gering vor . Er lag in unbequemer Stellung , mit
Kopf und Schultern außerhalb des Bettes , halb aus dem Kasten,
der ihm so viel Sorge und Unruhe bereitet. Ich erfuhr , daß man
— als er nicht mehr aus dem Bett konnte, um die Lade zu öffnen,
und auch nicht mehr im Stande war , sich vermittelst der Wünschelruthe , die ich ihn hatte brauchen sehen , von ihrem Dasein zu über¬
zeugen — sie ihm aus den Stuhl neben dem Bett hatte stellen
müssen , wo er sie Tag und Nacht bewachen konnte. Sein Arm
lag auch jetzt daraus . Zeit und Welt entschwanden ihm , aber der
Kasten war da , und die letzten vernehmlichen Worte , die er gesprochen,
waren die Erklärung gewesen : „Alte Kleider".
„Lieber Barkis, " sagte Peggotty , sich über ihn beugend , in
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liebevollem Tone , während wir , ich und ihr Bruder , zu Füßen des
Bettes standen , „hier ist mein lieber Sohn — mein lieber Sohn,
Master Davy , der uns zusammengebracht hat , Barkis ! Durch den
Du mir die Botschaften schicktest, weißt Du noch? Willst Du nicht
mit Master Davy sprechen?"
Er lag stumm und bewußtlos , wie der Kasten unter seinem
Arme.
„Er geht mit der Fluch dahin, " sagte Mr . Peggotty leise hinter
der Hand zu mir.
Meine Augen waren seucht, wie die Mr . Peggotty 's und ich
wiederholte flüsternd : „Mit der Fluth ?"
„Die Leute an der Küste hier können nur sterben , wenn die
Fluthzeit zu Ende geht , und können nicht zur Welt kommen , ehe
die Fluth ihren Höhepunkt ziemlich erreicht hat . Er geht dahin mit
der Fluth ! Halb vier Uhr ist die Ebbe am niedrigsten , dann steht
das Wasser eine halbe Stunde . Wenn er lebt, bis es wieder kommt,
so überdauert er noch einmal die Fluth und geht mit der nächsten
Ebbe dahin ."
So blieben wir lange — stundenlang — bei Barkis stehen.
Welchen geheimnißvollen Einfluß meine Gegenwart in seinem be¬
wußtlosen Zustande auf ihn hatte , vermag ich nicht zu sagen ; aber
als er zuletzt anfing , leise zu phantasiren , glaubte er offenbar , er¬
fahre mich nach der Schule.
„Er kommt zu sich," sagte Peggotty.
Mr . Peggotty berührte meinen Arm und flüsterte mir voll
Scheu und Ehrfurcht zu:
„Jetzt gehen Beide dahin , er und die Fluth ."
„Lieber, guter Barkis !" sagte Peggotty.
„C- P . Barkis, " flüsterte er mit schwacher Stimme , „eine bessere
Frau hat es nie gegeben !"
„Sieh , da ist Master Davy, " sagte Peggotty , als er jetzt die
Augen öffnete.
Eben wollte ich ihn selbst fragen , ob er mich kenne, als er ver¬
suchte, seinen Arm auszustrecken und deutlich und mit freundlichem
Lächeln zu mir sagte :
*
„Barkis ist Willens !"
Es war Ebbezeit und mit der verrinnenden Fluth ging er dahin.

2en1fslbiblio1

>isl < 2ü >1ck

^02512347

t ^ L-W^ U

LW ?M'

8tÄätdiMotd6k

2ür1ek.

äss

llöi'l'n lll'. Kottfl'iLlj Kellei ' 8kl.
1800 .

Sueddinclöp

2ökriO»

Charles Dickens'

Ausgewählte

Momane.

Aus dem Englischen.

Dritter Band.

David Koppersietd.
Dritter Band.

Halle.
Hermann Gesenius.
1879.

David Gopperfield
von

Charles Dickens.

Deutsch von A. Scheibe.

Ml

einer Einleitung

vonI>r. Julian Schmidt.

In vier Bänden.
Mit einem Portrait

und 1« Illustrationen.

Dritter Band.

Halle.
Hermann Gesenius.
1879.

Pierer 'sche Hofbuchdruckerei .

Stephan

Gsibel L Eo . in Altenburg.

Emnnddreitzlgstes

s

Gapitel.

Ein größerer Verlust.

wurde mir nicht schwer, Peggotty 's Wunsche nachzugeben
°^ A und bei ihr zu bleiben , bis die irdischen Ueberreste des armen
Barkis die letzte Reise nach Blunderstone gemacht. Peggotty
hatte schon vor längerer Zeit aus ihren eigenen kleinen Ersparnissen
aus unserem alten Kirchhofe eine Grabstätte in der Nähe des Platzes
gekauft, wo „ihr liebes Herzchen," wie sie meine Mutter zu nennen
pflegte , gebettet war , und dort sollte auch Barkis ruhen.
Daß ich bei ihr bleiben und für sie thun konnte , was sich für
sie thun ließ (es war wenig genug ), erfüllte mich mit einer Dankbar¬
keit, die mir noch heute zur Befriedigung gereicht — aber ich fürchte,
eine noch größere persönliche und , wie ich es nennen möchte, berufs¬
mäßige Befriedigung ging für mich daraus hervor , daß es mir zufiel,
den letzten Willen des Verstorbenen zu eröffnen und zu erklären.
Ich kann für mich das Verdienst in Anspruch nehmen , daß ich
zuerst daraus kam , in dem schon mehrfach erwähnten Kasten nach
dem Testamente zu suchen. Dasselbe fand sich denn auch dort , und
zwar in der Tiefe eines Futterbeutels , welcher — außer einer Partie
Heu — noch folgende Gegenstände enthielt : eine alte , goldne Uhr
mit Kette und Petschaften , die Mr . Barkis an seinem Hochzeitstage
getragen hatte , die aber weder vorher noch nachher Jemand bei ihm
gesehen — einen silbernen Pfeifenstopser in Form eines Beines —
eine nachgemachte Citrone , die mit Ober - und Untertassen in Miniaturformat gefüllt war , und die Mr . Barkis vielleicht gekauft hatte , um sie
mir , als ich noch ein Kind war , zu schenken, von der er sich dann
aber doch nicht hatte trennen können — ferner siebenundachtzig und
eine halbe Guinee in Gold , zweihundertzehn Pfund in ganz neu¬
aussehenden Banknoten , mehrere Actien der Bank von England , ein
altes Hufeisen, einen falschen Schilling , ein Stückchen Kampher und
Dickens, David Copperfield. III

I

2
eine Austerschale. Aus dem Umstände , daß die Muschel polirt war
und an der innern Seite in asten Farben spielte, zog ich den Schluß,
daß Mr . Barkis eine dunkle Vorstellung von Perlen gehabt haben
möchte, über die er nie recht in 's Klare gekommen.
Mr . Barkis hatte diesen Kasten viele Jahre hindurch aus seinen
täglichen Botensuhren mit sich gesührt , und hatte , um dies ohne
Aufsehen zu können , die Fabel erfunden , daß er einem „dir.
Blackboy" gehöre , und ihm , Barkis , zum Aufheben übergeben
sei, bis der Eigenthümer sich wieder melde. Diese Fabel hatte er
auch mühevoll auf den Deckel des Kastens geschrieben, wo sie in¬
dessen kaum noch zu entziffern warEr hatte , wie sich fand , mit dem besten Erfolge gespart und ge¬
sammelt . Sein baares Vermögen bestes sich auf beinahe dreitausend
Pfund . Davon vermachte er Mr . Peggotty die Zinsen von tausend
Pfund auf Lebenszeit ; nach seinem Tode sollte das Kapital zwischen
Peggotty , der kleinen Emily und mir , oder unsern Erben getheilt
werden . Alles , was Barkis sonst besaß , fiel an Peggotty , die er
und alleinigen Vollstreckerin seines Testaments
zur Universalirbin
ernannte.
Als ich diese letztwilligen Verfügungen laut und mit aller
erdenklichen Feierlichkeit vorlas und die einzelnen Bestimmungen
den Betheiligten wieder und wieder erklärte , fühlte ich mich beinahe
selbst als Proctor und fing an zu glauben , daß doch mehr hinter
den Eommons zu suchen sei, als ich bisher angenommen . Ich prüfte
das Testament mit der größten Aufmerksamkeit, erklärte es für formell
vollkommen richtig , machte hin und wieder eine Bleistiftbemerkung
an den Rand und wunderte mich beinahe selbst, daß ich soviel von
der Sache verstand.
Damit , mit der Aufnahme des ererbten Inventars für Peggotty,
sowie mit der Lrdnung aller ihrer Angelegenheiten und dem Er¬
theilen von Rathschlägen über alles Mögliche , was uns beiderseits
große Freude machte , ging die Woche vor dem Begräbnisse hin.
Während dieser ganzen Zeit sah ich die kleine Emily nicht , aber
man sagte mir , daß die Hochzeit in vierzehn Tagen in aller Stille
gefeiert werden solle.
Beim Begräbnisse spielte ich, wenn ich mich des Ausdrucks be¬
dienen darf , keine hervorragende Rolle , d. h. ich trug keinen schwarzen
Mantel und scheuchte die Bögel nicht durch einen lang herabfallen¬
den schwarzen Flor . Aber ich ging frühmorgens nach Blunderstone
hinüber und war auf dem Kirchhofe, als die Leiche, nur von Peggotty
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und ihrem Bruder begleitet , dort ankam . Der wahnsinnige Herr
guckte aus meinem ehemaligen kleinen Fenster zu ; Dr . Chillip«
Kind wackelte über die Schulter seiner Wärterin mit dem schweren
Kopse und starrte mit seinen hervorquellenden Augen den Geistlichen
an . Mr . Omer keuchte im Hintergründe ; sonst war Niemand an¬
wesend und das Begräbniß verlies sehr still. Nachdem Alles vorüber,
gingen wir noch eine Stunde aus dem Kirchhofe hin und her und
pflückten einige junge Blätter von dem Baume , der auf dem Grabe
meiner Mutter stand.
Und nun überfällt mich ein Grauen . Eine düstre Wolke senkt
sich aus die ferne Stadt hernieder , nach der ich meine einsamen
Schritte lenkte. Ich fürchte mich, ihr näher zu kommen. Noch jetzt
kann ich kaum ertragen , an das zu denken, was in jener denk¬
würdigen Nacht geschah und was ich, um in meiner Geschichte fort¬
zufahren , wieder in mir wachrufen muß.
Es wird dadurch , daß ich es niederschreibe, nicht schlimmer. Es
würde nicht bester, wenn ich meine zögernde Hand davon zurückzöge.
Es ist geschehen und Niemand kann es ungeschehen machen —
Niemand vermag etwas daran zu ändern.
Meine alte Peggotty wollte an , nächsten Tage wegen des
Testaments mit nur nach London gehen. Die kleine Emily brachte
den ganzen Tag bei Einers zu , und wir wollten uns am Abend
Alle im Boothause treffen Ham sollte Emily zur gewöhnlichen Zeit
abholen . Ich beabsichtigte zu Fuße ganz nach meiner Bequemlichkeit
von Blundcrstone nach Parmouth zu spazieren. Bruder und Schwester
wollten nach Hause zurückkehren, wie sie gekommen, und uns Alle
Abends daheim erwarten.
Ich nahm an dem Psörtchen des Kirchhofs , wo ich vor Zeiten
so oft in meiner Phantasie Straps mit Roderich Randoms Mantel¬
sack hatte stehen sehen, von ihnen Abschied und anstatt direct zurück¬
zukehren spazierte ich eine Strecke aus dem Wege nach Lowestost
hin : dann erst trat ich den Rückweg nach Parmouth an , nahm
etwa eine Stunde von der schon früher erwähnten Fähre , in einem
anständigen Wirthshause mein Mittagessen ein — und damit war
der Tag vergangene der Abend war schon hereingebrochen , als ich
die Stadt erreichte. Es hatte angefangen stark zu regnen und die
Nacht war ziemlich stürmisch , aber der Mond stand hinter den
Wolken und so wurde es nicht ganz finster.
Bald bekam ich denn auch Mr . Peggotth 's Haus zu Gesicht
und sah das Licht durch die Fenster schimmern. Noch ein kurzes,
I*
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aber etwas anstrengendes Waten durch den Sand , und ich hatte die
Thür errreicht und trat ein.
Drinnen sah es sehr behaglich aus . Mr . Peggotty hatte seine
Abendpseise geschmaucht und man tras bereits Vorbereitungen sür
das Abendesien. Das Feuer brannte hell, die Asche war zusammen¬
gekehrt und die Kiste, welche der kleinen Emily zum Sitz zu dienen
pflegte , stand sür sie bereit . Peggotty saß aus ihrem ehemaligen
Platze , als ob sie ihn (wenn man die Trauerkleider abrechnete) nie¬
mals verlassen hätte . Das Arbeitskästchen mit der St - Paulskirche,
das Ellenmaß in dem Häuschen und das Stückchen Wachslicht lagen
bereits wieder neben ihr und Alle sahen aus , als hätte sich in dem
kleinen Kreise nie etwas verändert . Mrs . Gummidge saß , wie es
schien etwas verdrießlich und deshalb umsomehr in ihrem Charakter,
in der gewöhnlichen Ecke.
„Sie sind der Erste , Master Davy !" sagte Mr . Peggotty , mit
glückstrahlendem Gesicht. „Aber ziehen Sie den Rock aus , wenn er
naß ist."
„Ich danke Ihnen , Mr . Peggotty, " entgegnete ich, indem ich
ihm meinen Ueberzieher zum Aushängen gab . „Nietn Rock ist ganz
trocken."
„'S ist wahr !" sagte Mr . Peggotty , meine Achseln befühlend,
„trocken wie 'n Spähn . Setzen Sie sich nieder , junger Herr.
Willkommen brauche ich Sie wohl nicht erst zu heißen , denn Sie
wissen, daß Sie stets herzlich willkommen sind."
„Ich danke Ihnen , Air . Peggotty , ich bin davon überzeugt,"
erwiderte ich; und mich zu Peggotty wendend , gab ich ihr einen Kuß
und fragte : „Wie geht 's Dir , alte Seele ?"
„Ha , ha, " lachte Mr . Peggotty , indem er sich zu uns setzte und
sich in seiner gutmüthigen Weise die Hände rieb : „Ich hab 's ihr
schon gesagt , 's giebt keine Frau in der Welt , die Ursache hätte,
sich leichter um 's Herze zu fühlen , als sie. Sie hat ihre Schuldig¬
keit gethan , und der Verstorbene hat 's auch gewußt , und er hat
seine Schuldigkeit gegen sie gethan , wie sie gegen ihn , und — und
so ist Alles in der schönsten Ordnung ."
Airs . Gummidge stieß einen tiefen Seufzer aus.
„Immer lustig , altes Frauenzimmer !" sagte Mr . Peggotty zu
ihr , indem er zu uns gewendet verstohlen den Kopf schüttelte, augen¬
scheinlich um anzudeuten , wie sehr die letzten Vorgänge geeignet
gewesen wären , die Erinnerung an „den- Alten " in Mrs . Gummidge
wach zu rufen . „Nur die Ohren nicht hängen lassen , und die

Courage nicht verloren , 's kommt Euch selber zu Gute . Gebt Euch
nur 'n bischen Mühe , und Ihr sollt sehen , Alles Andre macht sich
von alleine . "
„Nicht bei mir . Daneel, " entgegnete Mrs . Gummidge . „Bei
mir macht sich nichts von alleine , als daß ich 'ne arme , verlassene
Creatur bin ."
„Nein , nein, " erwiderte Mr . Peggotty beschwichtigend.
„Ja , ja , Daneel !" sagte Mrs . Gummidge . „Ich bin nicht die
Person , die zu Leuten paßt , welche Geld geerbt haben . Mir geht
Alles conträr , und 's wäre bester, Ihr wär 't mich los ."
„Na , wo sollt' ich denn ohne Euch mit dem Gelde hin ?" rief
Mr . Peggotty im Tone ernstlicher Gegenvorstellung . „Wie könnt
Ihr nur so was sagen ? Und brauche ich Euch jetzt nicht noth¬
wendiger als sonst ?"
„Ich wußte , daß ihr mich sonst niemals gebraucht habt , und
nun sagt Jhr 's mir grade 'raus !" entgegnete Mrs . Gummidge
weinerlich. „Wie konnte ich mir auch einbilden , daß mich Jemand
brauchte, mich arme verlassene Creatur , der Alles conträr geht !"
Mr . Peggotty schien über sich selbst empört , daß er etwas so
Gefühlloses gesagt haben sollte , wurde aber von Peggotty , die ihn
am Aermel zupste und mit dem Kopse schüttelte , verhindert zu
antworten . Nachdem er Mrs - Gummidge einige Augenblicke wirklich
bekümmert angeblickt hatte , sah er nach der Schwarzwälder Uhr,
erhob sich, putzte das Licht und setzte es in 's Fenster.
„Na, " sagte er dann heiler , „so weit wären wir wieder mal,
Dirs . Gummidge . (Mrs . Gummidge seuszte leise.) Da hätten wir
wieder mal unsre Illumination . Sie wissen wohl gar nicht , was
das vorstellen soll , gunger Herr ? 'S ist vor die kleine Em 'ly ! Der
Weg ist nicht grade der hellste und geht sich im Finstem nicht zum
Besten , und wenn ich zur Zeit , wenn sie kommt zu Hause bin , setze
ich immer 's Licht in 's Fenster . Denn sehen Sie, " fuhr er sich ver¬
gnügt zu mir niederbeugend sort , „da habe ich Zweierlei davon,
erstens sagt die kleine Em 'ly , wenn sie 's Licht sieht ! „„da ist
unser Haus !"" sagt sie, und zweitens sagt sie, die kleine Em 'ly:
„ „der Onkel ist zu Hause !"" Denn wenn ich nicht zu Hause bin,
wird 's Licht nicht in 's Fenster gesetzt."
„Du bist ein wahres Kind !" ries Peggotty , die ihn aber
darum nur um so lieber zu haben schien.
„Na 's ist wohl möglich, " erwiderte Mr . Peggotty , der mit
weit auseinandergespreizten Beinen dastand , sich voll innigen Be-
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hagens

die Hände

rieb und

abwechselnd

bald

aus uns

Feuer blickte. „ Aber ich glaube , daß ich' s , was
trifft , grade nicht bin ."

bald

das

in

Ansehen

das
be¬

„Nein , dem Ansehen nach freilich nicht ." antwortete
Peggotty.
„Aber im Uebrigen , meinst Du, " lachte Dir . Pegotly . „Na mir
ist ' s einerlei . Aber das kann ich Euch
hübsche Häuschen gehe , und mir immer
will ich verflixt

sein — mehr

kann

sagen , wenn ich in das
wieder Alles besehe — so

ich nicht

sagen

— wenn 's mir

nicht vorkommt , als ob die niedlichsten
Sachen
die kleine Em 'ly
selber wären . Ich nehme sie in die Hand und lege sie wieder hin
und fasse sie so säuberlich an , als wäre sie's selber . So geht 's
auch mit ihrem Hütchen und dergleichen . Ich könnt 's nicht mit
sehen , wenn was von ihren Sachen
rauh angepackt würde —
nichts in der Welt könnt ich's . Da habt Ihr 'n kleines Kind
der
aus

mir
an¬
um
von

Gestalt
'nes großen
Seestachelschweins, " sagte Mr . Peggotty
dem Ernst in ein lautes Gelächter übergehend.
Auch wir , Peggotty
und ich, lachten , nur nicht so laut.

„ 'S ist meine Ueberzeugung, " fuhr Air . Peggotty , nachdem
er sich eine Weile die Beine gerieben hatte , mit strahlendem
Gesicht
fort , „ 's ist meine Ueberzeugung , daß es daher kommt , weil ich so
viel mit ihr gespielt
habe . Wir haben
Türken und Franzosen,
Haifische und alle Sorten
von wilden Völkerschaften
gespielt —
Löwen und Walisische und wer weiß , was sonst noch — ( sie war
damals
noch so klein , daß sie mir nur bis an die Kniee ging)
und dabei , wißt Ihr , hab ' ich's mir so angewöhnt
Na , und von
wegen

des Lichts, " fuhr

er fort , indem

er vergnügt

die Hände

da¬

nach ausstreckte , „da weiß ich , daß ich's , wenn sie auch verheirathet
ist , immer noch genau so hinstellen werde , wie jetzt. Ich weiß , daß,
wenn

ich Abends

hier

sitze ( und

wo sollte ich sonst sitzen , wenn

ich

auch noch so reich würde !) , werde ich 's Licht immer in 's Fenster
stellen , denn wenn ich da vor 'm Feuer sitze , kann ich mir vorstellen,
ich wartete aus sie , wie jetzt . Da habt Jhr 's kleine Kind in der
Gestalt
'nes großen Seestachelschweins !" rief Mr . Peggotty
noch¬
mals in ein schallendes
Gelächter
ausbrechend . „Und , seht Ihr,
wenn das Licht so aufflackert , sage ich zu mir selber : Sie sieht 's,
die kleine Em 'ly kommt ! Nicht wahr 'n kleines Kind in Gestalt
'nes Seestachelschweins ! Und wie das klappt, " rief er in seinem
Lachen einhaltend
sie grade !"
Es war

Hain

und

die Hände

allein .

zusammenschlagend

:

„ Da kommt

Es mußte , seit ich herein war , stärker an-
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gefangen haben zu regnen , denn er hatte seinen großen Südwester
tief ins Gesicht gezogen.
„Wo ist Em 'ly ?" fragte Mr . Peggotty.
wäre.
Ham machte eine Kopsbewegung , als ob sie draußen
nahm das Ächt aus dem Fenster , putzte es , stellte es
Mr . Peggotty
aus den Tisch und schürte geschäftig das Feuer.
Ham , der sich bis dahin nicht gerührt hatte , wandte sich jetzt
zu mir.
„Master

Davy , wollen Sie so gut sein , mal 'raus kommen.
zeigen
Em 'ly und ich haben was mitgebracht , was wir Ihnen
möchten ."
hinaus . Als ich in der Thür an ihm vorüber
Wir gingen
kam , bemerkte ich mit Schrecken und Erstaunen , daß er leichenblaß
war : aber er schob mich hastig hinaus , und schloß die Thür hinter
uns . Wir waren allein.
„Ham , was haben ^ ie ? "
„Master Davy — !" Bei diesen Worten
in lautem Weinen.

brach

bei diesem Anblicke .
Ich war wie gelähmt
was ich denken oder fürchten sollte und konnte
ansehen.
„Ham , mein armer , lieber Ham , sagen Sie
Himmels willen , was geschehen ist !"
nung
hätte

ihm die Stimme
Ich wußte nicht,
ihn nur bestürzt
mir

doch , um 's

„Ach , Master Davy , mein Liebstes — der Stolz und die Hoff¬
meines Herzens — sie, für die ich gern mein Leben hingegeben
— für die ich's noch hingeben würde — sie ist fort ! — "

„Fort ? "
Davy,7 Sie
„Em 'ly ist auf und davon gegangen . L , Master
werden sich's denken können , wie sie gegangen ist , wenn ich , der
sie so über Alles lieb hat , den guten gnädigen Gott darum bitte,
daß er sie lieber sterben , als in Schande und Unglück kommen läßt !"
emporhob , die
Das Gesicht , das er zu dem düstern Himmel
Hände , der Todesschmerz , der sich in seiner
zitternden , gefalteten
an diese
aussprach , wird in meiner Erinnerung
ganzen Haltung
verbunden bleiben.
Stunde ewig mit dem einsamen , öden Strande
Ich sehe ringsum Alles in Nacht gehüllt und Ham als das einzige
lebende Wesen der Scene.
„Sie sind 'n Plann , der gelehrte Schulen besucht hat, " fuhr er
hastig fort ; „ Sie werden wissen , was das Rechte und 's Beste ist.
Was soll ich drin ' sagen ? Wie soll ich's ihm beibringen , Piaster Davy ? "
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Ich sah , daß die Thür geöffnet wurde und versuchte instinktiv,
die Klinke von außen festzuhalten , um einen Augenblick Zeit zu
gewinnen . Es war zu spät . Mr . Peggotty steckte den Kops heraus,
und niemals , wenn ich auch sünfhundert Jahre alt würde , könnte
ich die Veränderung vergessen , die in seinem Gesicht vorging , als
er uns Beide stehen sah.
Ich erinnere mich, daß ich dann ein lautes jammervolles Weh¬
geschrei hörte , daß die beiden Frauen sich an ihn hingen , und daß
wir Alle mitten in der Stube standen . Ich mit einem Papier in
der Hand , das mir Hain gegeben hatte , Mr . Peggotty mit auf¬
gerissener Weste , wild um den Kopf hängendem Haar , todtenbleichen Wangen und Lippen , und einzelnen Blutstropfen , die aus
seine Brust niederfielen und ihm , glaube ich, aus dem Munde
rannen . Er hielt den Blick starr auf mich gerichtet.
„Lesen Sie, " sagte er mit leiser, heiserer Stimme . „Aber lang¬
sam , sonst verstehe ich's nicht."
Und in dem Todesschweigeu , das mich umgab , las ich aus dem
durch Thränen verwischten Briese folgendes:
„Wenn Du , der mich fo viel mehr liebt, als ich, selbst damals
als mein Herz noch rein war , verdient habe , wenn Du diese Zeilen
liest, bin ich schon in weiter Ferne ."
„Bin ich schon in weiter Ferne, " wiederholte Air . Peggotty leise.
„Halt ! — Em 'ly in weiter Ferne ! — So — lesen Sie weiter !"
- „Wenn ich mein liebes Vaterhaus — mein liebes , liebes Vater¬
haus — morgen srüh verlasse (der Bries war vom gestrigen Abend
datirt ) , so weiß ich, daß ich es nie wieder betreten werde , wenn er
mich nicht als seine Frau zurückbringt. Du wirst diese Zeilen viele
Stunden später anstatt meiner finden . O. wenn Ihr wüßtet , wie
mein Herz blutet ! . Wenn Ihr , die ich so tief kränke, daß Ihr mir
niemals vergeben könnt , nur wüßtet , was ich leide ! Aber ich bin
zu schlecht, um von mir selbst zu schreiben. Laß es Dir zum Troste
gereichen, daß ich so schlecht bin . Aber um Gottes Barmherzigkeit
willen , sage dem Onkel, daß ich ihn niemals so innig geliebt habe,
wie jetzt. O, vergeht , wie gut Ihr Alle gegen mich gewesen seid —
vergiß Du , daß wir uns heiralhen sollten. Denke, ich wäre gestorben,
als ich noch klein war und läge irgendwo begraben . Bitte den
lieben Gott , daß er den Onkel über mein Fortgehen tröstet ! Sage
ihm , daß ich ihn niemals inniger geliebt habe , als jetzt. Sei Du
sein Trost . Schenke Deine Liebe einem braven Mädchen , das für
den Onkel werden kann , was ich ihm war , und das Dir treu und
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Deiner werth ist, und Dir keine Schande macht, wie ich. Gott segne
Euch Alle. Ich will ost sür Euch Alle aus meinen Knieen beten.
Wenn er mich nicht als seine Frau heimbringt , und ich nicht sür
mich selber beten dars , will ich für Euch Alle beten- Zum Abschied
sende ich dem Onkel noch einmal meine ganze Liebe. Meine letzten
Thränen und meine letzten Grüße sind für den Onkel !"
Das war Alles.
Dir . Peggotty stand noch lange , nachdem ich ausgehört hatte zu
lesen, und sah mich an . Endlich wagte ich es , seine Hand in die
meinige zu nehmen und bat ihn , so gut ich konnte, er möge sich zu
fassen suchen.
.Ich danke Ihnen — ich danke Ihnen, " sagte er, ohne sich zu
rühren.
Auch Ham sprach zu ihm , und Mr . Peggotty nahm an seinem
Schmerze soweit Antheil , daß er ihm die Hand drückte; übrigens
verblieb er in demselben Zustande und Niemand wagte es , ihn
zu stören.
Endlich wendet er seine Augen langsam , als ob er aus einem
Traume erwache , von mir ab und ließ sie rundum durch das
Zimmer schweifen. Dann fragte er mit leiser Stimme:
„Wer ist der Mann ? Ich will seinen Namen wissen."
Ham sah mich an und plötzlich fühlte ich mich wie von einem
elektrischen Schlage durchzuckt.
„Alan hat Jemand im Berdacht . Wer ist » ?" fuhr Mr . Peg¬
gotty fort.
.Master Davy , gehen Sie 'n bischen 'naus , damit ich sagen
kann , was ich ihm sagen muß, " bat Ham . „Sie dürfen 's nicht
hören ."
Noch einmal durchzuckte mich der elektrische Schlag . Ich sank
in den nächsten Stuhl und versuchte, eine Antwort zu stammeln;
aber meine Zunge war wie gelähmt und über meinen Augen lag
es wie ein Schleier.
„Ich will seinen Namen wissen!" hörte ich noch einmal wieder¬
holen.
„In der letzten Zeit hielt sich zuweilen 'n Diener hier auf —
und auch 'n Herr war zu verschiedenen Malen da, " stammelte Ham.
„Die Beiden gehörten zusammen —
Dir . Peggotty stand noch immer starr und versteinert , wie vor¬
her — nur wandte er die Augen nach Ham.
„Den Diener hat man gestern Abend noch mit — mit unsrem

armen Mädchen gesehen. Er hat sich die ganze Woche , oder noch
länger hier 'rum getrieben, " fuhr Ham fort . „Man dachte, er wäre
fort , aber er hatte sich nur versteckt gehalten . Gehen Sie 'naus,
Master Davy — bitte gehen Sie . "
Ich fühlte , daß sich Peggotty 's Arm um meinen Nacken legte
— aber ich hätte mich nicht zu erheben vermocht , und wenn das
Haus über mir zusammen gestürzt wäre.
„Und heute Morgen , vor Tages Anbruch hat man vor der
Stadt aus der Straße nach Norwich 'neu fremden Wagen halten
sehen," erzählte Ham weiter . „Der Bediente ging zu dem Wagen
und kam zurück und ging wieder hin — und als er 's letzte Mal
hinging , war Em 'ly bei ihm - Der Andre saß drin im Wagen —
und das ist der Mann.
„Um Gottes Willen !" rief Mr . Peggotty , indem er zurücktrat
und die Hand ausstreckte, als wolle er etwas , das ihn bedrohte , ab¬
wehren . „Ihr wollt doch nicht, sagen , daß er Steersorth heißt !"
„Master Davy , 's ist nicht Ihre Schuld, " rief Ham mit brechen¬
der Stimme . „Ich sage gewiß nicht , daß Sie 'was davor könnten
— aber sein Name ist Steersorth , und er ist ein verfluchter Schurke !"
Mr . Peggotty stieß keinen Schrei aus und vergoß keine Thräne.
Er rührte und regte sich nicht , bis er plötzlich ausstand und seinen
dicken rauhen Rock von dem Nagel in der Ecke nahm.
„Helft mir in die Aermel ! Ich bin , als ob mich der Schlag ge¬
rührt chätte und komme nicht allein 'nein !" rief er ungeduldig.
„Kommt , legt Hand an , und heltt mir . So , nun gebt mir meinen
Hut ! "
Ham fragte , wohin er wollte.
„Ich gehe , meine Nichte zu suchen. Ich will meine Em 'ly
suchen! Zuerst will ich aber hingehen und das Boot entzwei schlagen
und es versenken, wie ich ihn bei meiner Seelen Seligkeit versenkt
und ertränkt haben würde , wenn ich 'ne Ahnung von seiner Schlechtig¬
keit gehabt hätte ! Als er da vor mir saß, " fuhr Mr . Peggotty in
gewaltiger Aufregung die geballte Hand ausstreckend sort — „als
er da vor mir saß und mir so dreist in's Gesicht sah, hätte ich ihn,
so wahr Gott im Himmel lebt, ertränkt , und das wäre recht gewesen!
Ich will meine Nichte suchen."
„Wo ?" fragte Ham , sich vor die Thür stellend.
„Ueberall ! Ich will sie durch die ganze Welt suchen. Ich werde
das arme Kind in seiner Schande finden und zurückbringen. Niemand
soll mich aushalten . Ich sage Euch, ich will gehen, meine Nichte suchen!"
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.Nein , nein, " rief Dirs - Gummidge weinend , indem sie sich
zwischen die Beiden stellte. „Nein , nein , Daneel , so, wie Ihr seid,
dürst Ihr nicht sort. Sucht sie nach einer Weile , mein armer , ver¬
lassener Daneel ; das wird schon recht sein , aber nicht in Euerm
jetzigen Zustande ! Setzt Euch nieder und verzeiht mir , daß ich Euch
immer eine Plage gewesen bin , Daneel . Was ist alles Conträre,
was mir passirt , hier dagegen ! Wir wollen von den Zeiten sprechen,
als sie zuerst als 'ne Waise zu Euch kam, und Ham auch 'ne Waise
war , und ich ne arme Wittsrau , und Ihr mich in's Haus nahmt.
Das wird Euerm armen Herzen gut thun , Daneel, " suhr sie sort,
indem sie ihren Kops an seine Schulter lehnte ; „Ihr werdet hernach
den Kummer besser ertragen , denn Ihr kennt die Verheißung Daneel:
„„Was Ihr der Geringsten Einem gethan , das habt Ihr mir ge¬
than ;" " und das Wort kann unter diesem Dache , das uns so viele,
viele Jahre 'n Schutz und ne Heimath gewesen ist. nimmer trügen ."
Er war jetzt ganz willenlos , und als ich ihn in lautes Weinen
ausbrechen hörte , da gab der Drang , aus die Kniee niederzusinken,
die Verzeihung dieser Menschen sür das Unglück zu erflehen, das ich
verschuldet, und Steersorth zu verfluchen , einer besseren Regung
Raum . Mein übervolles Herz machte sich ebenfalls in Thränen Lust.

ZweiunddreWgftes Kapitel.

Der Anfang einer langen

Reise.

a ich glaube , daß Dinge , die sür mich selbstverständlich und
natürlich sind , Andern ebenso erscheinen müßen , so scheue
ich mich nicht, zu gestehen, daß ich Steersorth niemals inniger
geliebt habe , als jetzt, wo die Bande , die uns verknüpft , zerrissen
waren . In dem bitteren Schmerze, den ich bei der Entdeckung seiner
Unwürdigkeit empfand , dachte ich mehr an seine glänzenden Eigen¬
schaften , an das , was gut an ihm war , und ließ den Gaben , die
ihn zu einem edeln Menschen und bedeutendem Manne hätten machen
können, vollere Gerechtigkeit widerfahren , als zu der Zeit , wo ich
ihm am unbedingtesten vertraute . So tief 'ich meine unver¬
schuldete Mitschuld an der Schande empfand , die durch ihn über
dies arme , ehrliche Dach gekommen , so glaube ich doch nicht , daß
ich im Stande gewesen wäre , ihm einen Vorwurf zu machen, wenn
wir uns Auge in Auge gegenüber gestanden hätten . Obgleich der
Zauber , den er über mich ausübte , gebrochen war , würde meine Zu¬
neigung doch noch immer zu groß gewesen sein — ich hegte eine
so zärtliche Erinnerung an unsere Freundschaft , daß ich glaube , ich
wäre bei seinem Anblick weich geworden , wie ein gekränktes Kind.
Aber Eins stand bei Alledem fest — wir waren geschieden für
immer . Es war Alles aus zwischen uns . Welcher Art seine Rückerinnerungen an mich gewesen sein mögen , habe ich niemals erfahren
— wahrscheinlich waren sie flüchtig und oberflächlich genug — ,
ich aber gedachte seiner wie eines geliebten Freundes , den mir der
Tod geraubt.
Ja , Steersorth , der Du seit lange vom Schauplatze dieser ein¬
fachen Erzählung abgetreten bist — mag mein Schmerz auch ein
unfreiwilliges Zeugniß vor Gottes Throne gegen Dich ablegen —
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meine zornigen Gedanken und Anklagen , das weiß ich, hast Du nicht
zu fürchten!
Die Kunde von dem was geschehen, verbreitete sich schnell durch
die ganze Stadt , so daß ich, als ich am nächsten Morgen durch
die Straßen ging , hin und wieder hörte , daß die Leute vor den
Thüren davon sprachen. Viele vertheilten
sie, einige wenige ihn,
die Meinung über ihren zweiten Vater und ihren Bräutigam war
dagegen eine ungetheilt günstige . Ueberali zeigte sich eine zarte,
rücksichtsvolle Achtung vor dem Unglück, das die Beiden betroffen.
Die Schiffer und Fischer hielten sich fern , als die Zwei am frühen
Morgen langsamen Schrittes zum Strande hinab gingen , und
traten dann in Gruppen zusammen , um sich voll Theilnahme unter
einander von dem traurigen Vorfalle zu unterhalten.
Hier am Strande traf ich mit Air . Peggotty und Harn zu¬
sammen Es war leicht zu erkennen , daß sie die Nacht über nicht
geschlafen, selbst wenn mir Peggotty 'nicht erzählt hätte , ' daß sie,
nachdem ich mich entfernt , bis zum hellen Tag bei einander sitzen
geblieben waren . Sie sahen müde und überwacht aus , und es kam
mir vor , als hätte diese eine Nacht Mr . Peggotty 's Nacken mehr
gebeugt , als alle die Jahre , die seit unserer Bekanntschast verflossen
rvaren . Aber sie waren Beide ernst und ruhig wie das Meer , das
jetzt beinahe unbeweglich , nur wie im Schlafe athmend dalag , und
am femen Horizonte , von der unsichtbaren Sonne beschienen, in
einem Streifen flimmernden Lichtes erglänzte.
„Wir haben viel hin und her gesprochen!, über das , was zu
thun und zu lassen ist, " begann Mr . Peggotty , nachdem wir eine
Weile schweigend neben einander hergegangen waren . „Jetzt sehen
wir unsern Weg klar vor uns ."
'
Ich wars einen Blick aus Hain , der über die See nach dem
fernen Lichtstreifen hinausstarrte und ein schrecklicher Gedanke schoß
mir durch den Kopf. Nicht etwa , daß sich in seinem Gesicht Wuth
und Zorn ausgesprochen hätten , das war nicht der Fall ; es drückte
nur den festen, unbeugsamen Entschluß aus , Steerforth zu tödtcn,
wenn er ihm je begegnen sollte.
„Meine Pflicht hier ist zu Ende, " sagte Mr . Peggotty . „Ich
gehe — " hier zwang ihn die innere Bewegung einen Moment zu
schweigen, dann fuhr er mit festerer Stimme fort : „ich gehe , um
sie zu suchen. Das ist von jetzt an , bis in alle Ewigkeit meine
Aufgabe ."
Als ich ihn fragte , wo er sie suchen walle , schüttelte er den
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Kopf und begnügte sich, mich zu fragen , ob ich morgen nach London
zurückkehre? Ich sagte ihm , daß ich schon heute nach dort abgereist
sein würde , wenn ich nicht geglaubt hätte , ihm vielleicht noch von
Nutzen sein zu können ; daß ich aber , wenn er wünschte , jeden
Augenblick zum Ausbruch bereit wäre„Wenn 's Ihnen recht ist, möchte ich morgen aufbrechen / entgegnete er.
Wir schritten nun wieder eine Weile stillschweigend neben
einander hin.
„Hain, " fuhr er dann fort , „wird bei seiner Arbeit bleiben und
zu meiner Schwester ziehen. Das alte Boot da drüben — "
„Wollen Sie das alte Boothaus verlassen , Mr . Peggotty ?"
fragte ich im Tone des Bedauerns.
„Mein Platz ist nicht länger dort , Master Davy , und wenn
jemals 'n Schiff zu scheitern ging , seitdem die Nacht über der Tiefe
schwebt', so ist dies Boot gescheitert," entgegnete er. „Aber ich will
damit durchaus nicht sagen , daß es ganz verlassen werden soll. Das
sei ferne von mir ."
Abermals gingen wir einige Minuten stumm neben einander her,
ehe er sich weiter aussprach.
„Mein Wunsch ist, daß das alte Haus Tag und Nacht , Sommer
und Winter , ganz so aussehen möchte, wie sie 's von Jugend aus
gekannt hat, " fuhr er sort , „denn , wenn sie je zurückkommen sollte,
soll 's nicht scheinen, als ob das alte Heim sie zurückwiese; verstehen
Sie ? Im Gegentheil , 's soll sie verlocken, näher und näher zu
kommen und — wenn sie vielleicht in Wind und Wetter draußen
steht , wie 'n Geist — durch s Fenster nach dem alten Platze am
Feuer zu gucken. Und vielleicht, Master Davy , wenn sie dann Nie¬
mand drin ' sitzen sieht , als Mrs . Gummidge , saßt sie 'n Herz und
schleicht zitternd 'nein und legt sich auf ihr Bett und läßt ihren
armen müden Kops ausruhen , wo sie einstmals so lustig und ver¬
gnügt war"
Ich vermochte nicht zu antworten , obgleich ich es versuchte.
„Und jeden Abend , wenn 's finster wird , soll das Licht am
Fenster stehen, damit 's , wenn fle's je wieder sehen sollte , zu ihr
spricht und sagt : Komm zurück Kind , komm zurück! Und penn
Abends nach dem Dunkelwerden an die Thür Deiner Tante ge¬
klopft wird , Hain , besonders wenn 's leise klopft , so geh' Du nicht
hin . Laß' die Tante hingehen . Sie muß es sein , die meinem Ver¬
lornen , gesallnen Kind entgegen kommt, nicht Tu ."
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Er ging uns ein wenig voraus und ich warf abermals einen
Blick auf Ham . Seine Augen waren noch immer aus den glänzen¬
den Streifen draußen gerichtet und der Ausdruck seines Gesichts
war noch derselbe.
Ich berührte seinen Arm und rief zweimal seinen Namen so
laut , als ob ich einen Schiäser wecken wollte , ehe er aus mich achtete.
Als ich ihn dann fragte , wo er mit seinen Gedanken gewesen , gab
er zur Antwort:
„Bei dem , was vor mir und da drüben liegt , Master Davy ."
„Sie meinen , bei dem Leben , das vor Ihnen liegt ?" fragte
ich, denn er hatte in unbestimmter Weise über die See hinausgedeutet.
„Ja , Master Davy — ich weiß nicht recht zu sagen , wie's ist,
aber 's scheint mir , als ob's von da drüben käme — das Ende,
meine ich;" entgegnete er mich ansehend , als ob er eben aus dem
Schlafe erwache, aber mit demselben entschlossnen Ausdruck.
„Welches Ende ?" fragte ich noch immer unter dem Einflüsse
meiner frühem Befürchtung.
„Ich weiß nicht, " entgegnete er nachdenklich. „Es fiel mir nur
ein , daß der Ansang von Allem hier war — und da ist auch 's
Ende . Aber 's ist schon vorbei , Master Davy, " fügte er, wahrschein¬
lich in Antwort auf meinen fragenden Blick hinzu. „Sie brauchen
nicht ängstlich zu sein — ich bin nur so consus im Kopse, und
kenne mich selber nicht recht aus . "
Mr . Peggotty blieb stehen, um uns zu erwarten , und damit
war das Gespräch abgebrochen. Aber die Erinnerung daran blieb
in Verbindung mit meinen Befürchtungen in meiner Seele hasten
und tauchte wieder und wieder aus , bis die Zeit erfüllt und das
unerbittliche Ende da war!
Fast ohne es zu misten hatten wir uns dem alten Boothause
genähert und traten hinein . Mrs . Gummidge , die nicht mehr gräm¬
lich in ihrer Ecke saß, war emsig beschäftigt, das Frühstück zu bereiten.
Sie nahm Mr Peggotty den Hut aus der Hand , rückte einen Sitz
für ihn zurecht und sprach so freundlich, tröstend zu ihm , daß ich sie
kaum wieder erkannt hätte.
„Ihr müßt essen und trinken , damit Ihr bei Kräften bleibt,
guter Daneel , sonst haltet Jhr 's nicht aus, " sagte sie. „Versucht's
nur , alte , liebe Seele , und wenn ich Euch mit meinem Geplapper
störe , so braucht Jhr 's nur zu sagen , Daneel , und ich höre
gleich aus."
t
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Nachdem sie uns Alle mit Speise und Trank versorgt , zog sie
sich an das Fenster zurück und beschästigte sich damit , einige Mr.
Peggotty gehörige Hemden und andere Kleidungsstücke nachzusehen
und auszubessern , sie dann sauber zusammenzulegen und in einen
alten wasserdichten Sack, wie die Seeleute sichren, einzupacken. Dabei
suhr sie sort, in derselben ruhigen Weise zu sprechen:
„Ihr wißt , Daneel , daß ich zu allen Tages - und Jahreszeiten
hier sein und bleiben und Alles nach Euern Wünschen einrichten
werde, " sagte sie. Ich bin freilich im Schreiben schlecht bewandert,
aber ich werde Euch dann und wann , wenn Ihr in der Fremde
seid, Nachricht geben , und meine Briese an Master Davy schicken.
Vielleicht schreibt Ihr mir auch hin und wieder und sagt mir , wie»
Euch auf Eurer Reise geht "
„Ihr werdet Euch hier recht einsam und verlassen vorkommen,"
sagte Mr . Peggotty.
„Nein , nein Daneel , macht Euch meinetwegen keine Gedanken,"
entgegnete sie- „Ich werde genug zu thun haben , um das Wesen
für Euch in Ordnung zu halten (Mrs . Gummidge meinte damit
das Hauswesen ), bis ihr wiederkommt — oder bis Jemand anders
kommt, Daneel . An schönen Tagen werde ich mich vor die Thür
sehen, wie sonst — und wenn etwa Jemand in die Nähe kommen
sollte, so wird dieser Jemand schon von weitem sehen, daß die alte
Wittfrau noch da ist."
Wie hatte sich Mrs . Gummidge in der kurzen Zeit verändert!
Sie war eine ganz andre Frau geworden . Zu Allem willig und
bereit, zeigte sie zugleich eine so feine Empfindung für das , was gut
zu sagen war und was bester ungesagt blieb , vergaß sich selbst so
ganz und gar , war so voll Rücksicht gegen das Leid Andrer , daß
ich anfing eine Art Verehrung für sie zu empfinden . Und was sie
an diesem Tage Alles that und arbeitete ! Vom Strande mußten
eine Menge Dinge heraus geschafft und im Schuppen untergebracht
werden , wie z- B - Ruder , Netze, Segel , Tauwerk , Hummerfäster,
Ballast und dergleichen , und obwohl Hülse in Menge zur Hand
war — unter Mr . Peggotty 's Kameraden war Keiner , der nicht
gern jür ihn gearbeitet und sich nicht durch die bloße Aufforderung
dazu bezahlt gehalten hätte — so bestand sie doch darauf , den
ganzen Tag Lasten zu schleppen , die eigentlich zu schwer für sie
waren , und sich mit einer Menge von unnöthigen Dingen zu quälen.
Sie vergaß total , über ihr eignes Mißgeschick zu klagen, ja sie schien
sich desselben kaum noch zu erinnern , und bewahrte bei aller Theil-
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nähme eine sich völlig gleichbleibende Heiterkeit , die bei ihrem
Charakter gewiß nicht das wenigst Erstaunliche war . Von Jammern
und Wehklagen war nicht mehr die Rede, und den ganzen Tag bis
zum Abend hörte ich ihre Stimme nicht einmal beben ; nicht eine
Thräne entschlüpfte ihren Augen . Nur erst als man uns Drei , sie,
Mr . Peggotty und mich, allein gelassen hatte , und er vor Erschöpfung
eingeschlafen war , brach sie in ein halb unterdrücktes Schluchzen und
Weinen aus . Sie führte mich vor die Thür hinaus und bat : „Ach,
Master Davy , bleiben Sie nur dem armen , lieben Manne ein treuer
Freund !" Dann eilte sie sofort wieder hinweg, um sich das Gesicht zu
waschen, damit er, wenn er erwachte, nichts von ihrer Erregung be¬
merken, sondern sie ruhig bei ihrer Arbeit sitzend finden sollte.
Genug , ich ließ Dirs . Gummidge , als ich Abends fortging , als Stütze
und Stab Mr . Peggotty 's zurück, und konnte nicht genug über die
Lehre nachdenken, die ich durch sie empfing , sowie über die neue
Erfahrung , die ich ihr verdankte.
Es war zwischen neun und zehn Uhr Abends , als ich, melancholisch
durch die Straßen schlendernd , vor Mr . Omer 's Thüre stillstand.
Mr . Omer hatte sich den Vorgang , wie mir seine Tochter erzählte,
so tief zu Herzen genommen , daß er den ganzen Tag bedrückt und
niedergeschlagen gewesen war , und sich zu Bett gelegt hatte , ohne
vorher seine Abendpseife zu rauchen.
„Das Mädchen hat ein salsches, schlechtes Herz, " sagte Mrs.
Joram . „Es war nie viel Gutes an ihr ."
„Sprechen Sie nicht so, " erwiderte ich. „Es ist nicht Ihre
Meinung ."
„Gewiß ist es meine Meinung !" rief Mrs . Joram ärgerlich.
„Nein , nein , ich glaube es nicht."
Mrs . Joram warf den Kops zurück und bemühte sich, finster
und ärgerlich auszusehen , aber sie vermochte ihrer eignen , weichern
Natur nicht zu widerstehen und fing an zu weinen . Ich war damals
noch sehr jung , aber ich schätzte sie wegen dieses Zeichens der Theil¬
nahme nur um so höher und es schien mir , als gereiche dieselbe
ihr , der tugendhaften Frau und Mutter , nur um so mehr zur Ehre.
„Was wird sie nur ansangen !" schluchzte Minnie . „Wohin
soll sie! Was wird aus ihr werden ! Wie konnte sie nur so grausam
an sich selbst und an ihm handeln !"
Ich erinnerte mich der Zeit , wo Minnie ein junges , hübsches
Mädchen gewesen war , und es that mir wohl , daß sie sich aus jenen
Tagen so viel Herzenswärme bewahrt hatte.
Dickens, David Copperfield. III.
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„Meine kleine Minnie ist eben erst eingeschlummert und schluchzt
sogar im Schlase noch nach ihrer Em 'ly, " suhr sie sort- „Das Kind
hat den ganzen Tag nach ihr verlangt und hat mich immer wieder
gesragt , ob Em 'ly wirklich ein schlechtes Mädchen wäre ? Was kann
ich ihm sagen ? Erst gestern Abend , als sie zum letzten Male hier
war , nahm sie ein Band von ihrem eignen Halse und schlang es
Minnie um und legte dann ihren Kopf neben dem des Kindes aus
das Kissen, bis es eingeschlasen war ! Die kleine Minnie hat das
Band noch um - - es sollte vielleiclit nicht sein , aber was kann ich
machen ? Em'ly ist sehr schlecht, aber sie hatten einander lieb , und
das Kind weiß ja von Nichts ."
Mrs . Joram war so unglücklich, daß ihr Mann herauskam , um
sich ihrer anzunehmen . Ich verließ die Beiden , um heim zu Peggotty zu gehen , und suhlte mich , wenn dies möglich war , nocb
trauriger als vorher.
Das gute Geschöpf
ich meine Peggotty — war trotz ihres
eignen Kummers und trotz der vielen schlaflosen Nächte, die sie ver¬
bracht hatte , bei ihrem Bruder geblieben, um bis zum Margen dort
zu verweilen.
Außer mir war nur noch eine alte Frau im Hause , welche
Peggotty in den letzten Wochen, als sie ihre Wirthschaft nicht mehr
selbst besorgen konnte , angenommen hatte , und da ich ihrer Dienste
nicht bedurfte , schickte ich sie, ohne Widerstand zu finden , in 's Bett.
Ich setzte mich noch ein Weilchen an das Küchenseuer, um über alles
Geschehene nachzudenken.
Von dem Sterbebette des seligen Air . Barkis trieb ich eben mit
der Ebbe hinaus nach dem fernen glänzenden Streifen , nach welchem
Ham heute Morgen so seltsam hinüber geschaut hatte , als ich durch
ein Pochen an der Thür in meinen Träumereien gestört wurde . Der
Ton kam indessen nicht von dem Klopfer , der sich an der Hausthür
befand , sondern es war ein Klopsen mit der Hand und klang , als
ob es von tief unten , nur etwa so hoch wie ein Kind reichen kann,
herkäme.
Ich fuhr in die Höhe, als ob es das Pochen eines Bedienten
aus vornehmen Hause wäre , öffnete die Thür und sah zu meinem
Erstaunen anfänglich nichts , als einen großen Regenschirm, der sich
allein sortzubewegen schien. Bei näherem Hinsehen entdeckte ich
darunter Miß Mowcher.
Wahrscheinlich wäre ich nicht in der Stimmung gewesen, das
kleine Geschöpf sehr zuvorkommend zu empfangen , wenn sie mir,
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als der

Regenschirm geschlossen war — was sie mit Auswand aller
ihrer Kräfte nicht allein zu Stande brachte— das lustige Gesicht
gezeigt hätte, das bei unsrem ersten und letzten Sehen so großen
Eindruck aus mich gemacht
. Aber ihr Antlitz, das sie mir zuwandte,
nachdem ich ihr beim Zuklappen des Schirm's geholfen
, der selbst für
einen irischen Riesen zu groß gewesen wäre, war so ernst, und sie
rang die kleinen Hände in solcher Betrübniß, das; ich milder ge¬
stimmt

wurde.

„Miß Mowcher
!" rief ich, nachdem ich die leere Straße aus
und nieder geblickt hatte, ohne recht zu wissen
, was ich außer ihr
zu sehen erwartete
.
nach Aarmouth?"

Wie

kommen

Sie hierher? Was treibt Sie

Sie gab mir mit dem kleinen rechten Arme ein Zeichen
, ihr
den Regenschirm abzunehmen und eilte dann schnell an mir vorüber
in die Küche
. Als ich ihr, nachdem ich die Hausthür geschloffen,
mit dem Regenschirm in der Hand folgte, fand ich sie bereits auf
der Ecke des Kaminvorsetzers im Schatten des Theekessels sitzen
, wo
sie, sich rückwärts und vorwärts wiegend
, die Hände auf den Knieen
rieb, wie ein Mensch
, der große Schmerzen leidet.
Durch diesen mir allein geltenden Besuch zu so ungewöhnlicher
Stunde ebenso beunruhigt, wie durch ihr seltsames Benehmen
, rief
ich noch einmal: „Bitte, Miß Mowcher
, sagen Sie mir, was Sie
haben! Sind Sie krank?"
„Liebe, gute Seele!" rief Miß Mowcher
, indem sie ihre über«inandergelegten Hände aufs Herz drückte
. „Ich bin hier krank,
bin sehr krank
. Daß es dahin kommen mußte, und daß ich's hätte
wissen und vielleicht verhindern können, wenn ich nicht eine Erz¬
närrin gewesen wäre!"
Dabei wiegte sie, den kleinen Körper hin- und herschaukelnd,
ihren unverhältnismäßig großen Hut wieder rückwärts und vorwärts,
während der riesig vergrößerte Schatten desselben an der Wand allen
diesen Bewegungen folgte.
„Ich bin erstaunt
, Sie so theilnehmend und so ernst zu sehen "
sagte ich. Sie fiel mir in's Wort.
„Ja , so ist's immer!" entgegnete sie. „Alle diese gedankenlosen,
jungen Leute
, die hübsch ausgewachsen sind, glauben nicht, daß eine
kleine Person, wie ich, menschliches Gefühl besitzt
! Sie machen mich
zu ihrem Spielzeuge, amüsiren sich über mich, werfen mich weg,
wenn sie meiner müde sind und wundern sich, daß ich mehr Em2.
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vsindung habe , als ein Schaukelpferd oder ein hölzemer Soldat.
Ja , ja , so ist's — es ist die alte Geschichte!"
.So mag es bei Andern sein, " erwiderte ich, . aber ich versichere
Sie , nicht bei mir . Vielleicht hätte ich nicht Ursache gehabt » mich
zu wundern — aber ich kenne Sie so wenig und sagte ohne Ueberlegung heraus , was ich dachte."
.Was kann ich thun ?" ries Mist Mowcher , indem sie ausstand
und die Arme von sich streckte, wie um ihre Figur zu zeigen.
„Sehen Sie her. Was ich bin , war auch mein Vater , meine
Schwestern sind » und mein Bruder ist's . Ich habe seit vielen
Jahren sür Schwestern und Bruder gearbeitet , Mr . Copperfield —
hart gearbeitet . Ich muh leben und thue Niemand etwas zu Leide.
Wenn aber die Menschen so leichtsinnig oder so grausam sind, mich
zum Narren zu haben , was bleibt mir übrig , als den Narren zu
spielen und mich über mich selbst, über sie, und über alles Uebrige
lustig zu machen ? Westen Schuld ist's , wenn ich's thue ? Die
etwa ?"
meinige
„Nein , gewist nicht !" entgegnete ich.
„Wenn ich mich Ihrem falschen Freunde gegenüber zimperlich
gezeigt hätte, " fuhr die kleine Person fort , indem sie vorwurssvoll
den Kops schüttelte , „glauben Sie , dah es ihm eingesallen wäre,
mir zu meinem Fortkommen behülflich zu sein ? Wenn die kleine
Mowcher (die sich nicht selber geschaffen hat , mein lieber , junger
Herr !), sich aus Grund ihres Unglücks an ihn und seines Gleichen
gewendet hätte — wie weit wäre sie damit wohl gekommen? Sie
hätte ja essen und trinken wüsten , auch wenn sie die dümmste , ver¬
drießlichste Creatur gewesen wäre — aber wo hätte sie's her¬
genommen ? Sie Hütte sich nach Brot und Butter die Seele aus
dem Leibe pfeisen können."
Dabei setzte sich Mist Mowcher wieder in die Kaminecke, zog
ihr Taschentuch hervor und trocknete sich die Augen.
„Wenn Sie , wie ich glaube , ein gutes Herz haben, " snhr sie
sork, „so danken Sie um meinetwillen dem lieben Gott , daß ich,
obwohl ich weiß , was ich bin , dennoch heiter sein und mein Loos
ertragen kann. Ich bin dem Himmel jedensalls dankbar dasür , daß
ich mir meinen Weg durch die Welt zu bahnen vermag , ohne
Jemand verpflichtet zu sein. Für das , was mir die Menschen, an
denen ich vorüber gehe , aus Thorheit oder Eitelkeit anthun , werfe
ich ihnen Seifenblasen an den Kopf. Wenn ich mich nicht in
Grübeleien über das versenke, was mir versagt ist , so gereicht mir
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das zum Nutzen und keinem Andern zum Schaden . Bin ich für
Euch Riesen ein Spielzeug , so geht wenigstens sanft und säuber¬
lich mit mir um ."
Miß Mowcher steckte ihr Taschentuch ein , sah mich eine Weile
aufmerksam an und sprach dann weiter.
„Ich begegnete Ihnen vorhin in der Straße . Aber Sie können
sich wohl denken, daß ich mit meinen kurzen Beinen und meinem
kurzen Athem nicht im Stande bin , so schnell zu gehen wie Sie,
und Sie nicht einholen konnte. Aber ich errieth , woher Sie kamen
und ging Ihnen nach. Ucbrigens war ich heute schon einmal hier,
fand die gute Frau aber nicht zu Hause."
„Kennen Sie Mrs . Barkis ?" fragte ich.
„Nein , aber ich habe viel von ihr gehört ; durch Omer und
Joram, " entgegnete sie. „Ich war heute Morgen um sieben Uhr
dort . Erinnern Sie sich noch, was Steersorth von dem unglücklichen
Mädchen sagte , damals , als ich Sie Beide im Gasthause aussuchte?"
Der große Hut aus Miß Mowcher 's Kopf und der noch größere
an der Wand fingen wieder an , sich vorwärts und rückwärts zu
wiegen , als sie diese Frage that.
Ich erinnerte mich noch sehr gut an das , was sie meinte . Ich
hatte heute selbst schon mehrere Male daran gedacht , und sagte
es ihr.
„Möge der Urheber alles Bösen ihn verderben, " rief die kleine
Person mit sunkelnden Augen , indem sie drohend den Finger erhob;
„ihn , und noch zehnmal mehr seinen nichtswürdigen Diener — aber
ich glaubte ja , daß S i e eine jugendliche Leidenschaft für das Mädchen
hegten ."

.Ich!"

„Kind , Kind ! Bei allen blinden Schicksalsmächten !" ries Miß
Mowcher , indem sie ungeduldig die Hände rang und sich wieder hin
und her wiegte . „Warum mußten Sie denn so begeistert von ihr
sprechen und so roth und verlegen werden ?"
Ich konnte mir selbst nicht abläugnen , daß es so gewesen war,
nur aus einem ganz andem Grunde , als sie vermuthet hatte.
„Was wußte ich?" sagte Miß Mowcher , wieder zu ihrem Taschen¬
tuch greifend und immer , wenn sie es in kurzen Pausen mit beiden
Händen an die Augen brachte, mit den. Fuße stampsend. „Ich sah,
daß er Ihnen um den Bart ging , Ihnen nach dem Munde redete,
und daß Sie weiches Wachs in seiner Hand waren . Kaum hatte
ich das Zimmer verlassen , so sagte mir der Diener , die „junge

Unschuld" (so nannte er Sie , und Sie können ihn dasür zeitlebens
das „alte Laster" nennen ) hätte ihr Herz an das Mädchen verloren,
und sie sei ein unbesonnenes Ding und Ihnen zugethan , aber sein
Herr habe sich vorgenommen , Schlimmes zu verhüten — mehr um
Ihret -, als um des Mädchens willen — und deshalb wären sie,
er und sein Herr , hier. Wie hätte ich ihm nicht glauben sollen?
Ich sah , daß Steersorth , um Ihnen zu gesallen und um Sie zu
beruhigen , das Mädchen lobte . Sie waren der Erste , welcher ihren
Namen nannte . Sie bekannten sich als alten Verehrer . Sie wurden
heiß und kalt, roth und blaß , als ich von ihr sprach. Was konnte
ich andres denken , ja , was dachte ich andres , als daß Sie ein
lockrer Bursche wären , dem nur noch die Ersahrung fehlte, und daß
Sie sich in Händen befänden , die Ersahrung genug hätten , um
Sie — das bildete ich mir ein — zu Ihrem eignen Besten zu
lenken. O ! O ! O ! Die Beiden fürchteten , ich möchte der Wahrheit
aus den Grund kommen," riej Miß Mowcher , indem sie ihren Platz
am Feuer verließ und mit verzweislungsvoll emporgehobnen Armen
in der Küche hin und her lief. „Die Beiden wissen, daß ich ein
kleines , schlaues Ding bin - ich muß es sein , um durch die Welt
zu kommen ! — und so führten sie mich hinter 's Licht, und ich gab
dem armen Mädchen einen Brief , der , wie ich jetzt fest überzeugt
bin , nur dazu diente , die Bekanntschaft mit Littimer einzuleiten , der
deshalb auch zurüctblieb !"
Verblüfft stand ich vor der Enthüllung solcher Falschheit und
sah sprachlos zu, wie Miß Mowcher in der Küche hin und her ging,
bis ihr der Athem fehlte und sie sich wieder an 's Feuer setzte, ihr
Gesicht mit dem Taschentuch trocknete und den Kopf schüttelte , ohne
sich sonst zu rühren und ein Wort zu sprechen.
„Vorgestern Abend . Mr . Copperfield, " begann sie endlich wieder,
„sührten mich meine Geschäfte über Land , nach Norwich . Was ich
dort zufällig über das Kommen und Gehen der Beiden - ohne
daß Sie dabei waren — in Ersahrung brachte , kam mir seltsam
vor und ließ mich Schlimmes ahnen . Ich benutzte deshalb die
Londoner Postkutsche, die gestern Abend durch Norwich kam und
lras heute Morgen hier ein. Ach, zu spät , zu spät !"
Die arme kleine Mowcher war bei allem Weinen und Klagen
so kalt geworden , daß sie zu dem Kaminvorsetzer zurückkehrte und
ihre kleinen nassen Füsse in die Asche steckte, um sie zu wärmen.
Wie eine große Puppe saß sie da und blickte in's Feuer . Ich sah
in traurige Betrachtungen versunken an der andern Seite des
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Kamins auf einem Stuhle und blickte abwechselnd ebenfalls in 's
Feuer und auf sie.
„Ich mutz gehen, " sagte sie , indem sie aufstand . „Es ist spät.
Sie hegen doch kein Mißtrauen mehr gegen mich?"
Als ich ihrem scharfen Blicke begegnete , der bei der Frage mit
so schlauem Ausdruck aus mir ruhte , wie nur je, vermochte ich nicht
ganz offen und rückhaltlos mit Nein zu antworten.
„Aber Sie würden mir nicht mißtrauen , wenn ich eine Frau
von gewöhnlicher Größe wäre ?" fragte sie , indem sie meine Hand
ergriff, um sich von mir aus dem Vorfetzer heraus helfen zu lassen;
wobei sie mich ernsthaft ansah.
Ich fühlte , daß das richtig war und schämte mich fast vor mir
selber.
„Sie sind noch ein junger Mann, " sagte sie mit dem Kopfe
nickend. „Lassen Sie sich deshalb einen guten Rath geben, wenn er
auch nur von einem Gernegroß kommt, wie ich bin . Schließen Sie
von körperlichen Mängeln nie auf geistige , wenn Sie nicht triftige
Gründe dazu haben ."
Damit war sie über den Vorsetze! und ich über mein Mißtrauen
hinweg gekommen Ich sagte ihr , ich hielte mich überzeugt , daß sie
mir die volle Wahrheit in Bezug auf sich selbst mitgetheilt und wir
Beide blinde Werkzeuge in arglistigen Händen gewesen wären . Sie
dankte mir und sagte, ich sei ein guter Mensch.
„Und nun hören Sie, " fuhr sie fort , indem sie auf dem Wege
nach der Thür innehielt und mich mit aufgehobenem Zeigefinger in
der alten , schlauen Weise ansah . „Nach dem, was ich vernommen
— denn ich habe feine Ohren , und man kann nichts für seine Be¬
gabung —, habe ich Ursache zu glauben , daß sie in 's Ausland ge¬
gangen sind. Wenn sie aber jemals wiederkehren , oder wenn auch
nur Eins von ihnen , so lange ich lebe , wiederkehrt , so habe ich in
meiner Lebensstellung , mehr als irgend ein Andrer , Gelegenheit , es
zu erfahren . Und was ich höre , sollen Sie immer gleich wissen.
Wenn ich aber jemals im Stande bin , dem armen betrogenen
Mädchen zu dienen , so soll es, so wahr mir Gott helfe, treulich ge¬
schehen. Für Littimer wäre es besser, wenn er einen Bluthund auf
den Fersen hätte als mich."
Nach dem Blicke, mit welchem sie diese Worte begleitete , schenkte
ich der Versicherung vollkommen Glauben.
„Vertrauen Sie mir nicht mehr , aber auch nicht weniger , als
Sie einer Frau von gewöhnlicher Größe vertrauen würden, " sagte
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das kleine Geschöpf bittend und faßte meine Hand . „Sollten Sie
mich, wenn wir uns wieder begegnen , nicht finden wie heute, sondem
so , wie Sie mich das erste Mal sahen , so merken Sie aus , in
welcher Gesellschaft Sie mich treffen : erinnern Sie sich, daß ich ein
hülfloses und schutzloses kleines Ding bin , und bedenken Sie , daß
ich , wenn mein Tagewerk gethan ist , zu einem Bruder und zu
Schwestern heimkehre, die mir gleichen. Vielleicht beurtheilen Sie
mich dann weniger hart und wundern sich nicht mehr , daß auch ich
ernst und schmerzlich bewegt sein kaun. Gute Nacht !"
Ich schüttelte Miß Mowcher mit einer ganz andern Meinung
die Hand , als ich srüher von ihr gehabt hatte , und öffnete die Thür,
um sie hinaus zu lassen. Es war keine Kleinigkeit , den großen
Schirm aufzuspannen und ihr denselben in gehörigem Gleich¬
gewicht in die Hand zu geben ; aber es gelang mir schließlich doch,
und ich sah ihn im Regen die Straße hinab schwanken , ohne daß
man von dem darunter befindlichen Wesen eine Ahnung hatte . Nur
in den Momenten , wenn ein ungewöhnlich starker Strahl aus einer
überfüllten Dachrinne ihn traf und nach der Seite bog, wurde RUß
Mowcher in ihren krampfhaften Bemühungen , ihm das verlorene
Gleichgewicht wieder zu geben , darunter sichtbar. Nach zwei oder
drei Ausfällen die ich machte , um ihr zu Hülse zu kommen, die aber
dadurch unnütz wurden , daß der Regenschirm wie ein ungeheurer
Vogel weiter hüpfte , ehe ich ihn erreichen konnte , zog ich mich in
das Haus zurück, legte mich zu Bett und schlief die ganze Nacht.
Am Morgen holten mich Mr . Peggotty und meine alte Wärterin
ab und wir gingen zusammen nach dem Postbüreau , wo wir Mrs
Gummidge und Ham trafen , die aus uns warteten , um Abschied zu
nehmen.
„Master Davy, " flüsterte mir Ham zu , indem er mich bei
Seite zog, während Mr . Peggotty seinen Sack bei dem übrigen
Gepäck unterbrachte , „er ist ganz und gar zerbrochen. Er weiß nicht,
wohin er geht , weiß nicht , was ihm Alles passiren kann . Er tritt
'ne Reise an , die dauern wird , darauf gebe ich Ihnen mein Wort,
so lange er lebt ; es wäre denn , er sände was er sucht. Aber nickn
wahr , Master Copperfield , Sie werden ihm als Freund zur Seite
stehen, und für ihn thun , was Sie können ?"
„Verlassen Sie sich darauf, " sagte ich, Ham die Hand schüttelnd.
„Ich danke Ihnen , danke Ihnen
von Herzen !" rief Ham
„Aber noch Eins . Sie wissen, ich habe gute Arbeit , Master Davy,
und habe jetzt gar keine Gelegenheit mehr , meinen Verdienst aus-
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zugeben. Außer dem , was ich zum Leben brauche , habe ich nichts
nöthig . Wenn Sie 's ihm zukommen lassen könnten , würde ich mit
größerer Lust und Liebe arbeiten . Sie können aber , trotzdem ich
das sage, überzeugt sein" — setzte er mit Ruhe und Gelassenheit
hinzu — „daß ich Zeit meines Lebens wie 'n richtiger Mann meine
Pflicht erfüllen und thun werde , was in meinen Kräften steht !"
Ich sagte ihm , daß ich daran keinen Augenblick zweifelte, und
deutete sogar aus die Hoffnung hin , daß er das einsame Leben,
welches ihm jetzt natürlich vorschwebte, doch einmal ausgeben werde
„Nein , Piaster Copperfield, " sagte er den Kops schüttelnd,
„damit ist's aus und vorbei . Niemand kann den Platz ausfüllen,
der leer geworden ist. Aber , nicht wahr , Sie werden das , wegen
des Geldes nicht vergessen? 'S wird immer was sür ihn daliegen ."
Ich brachte ihm in Erinnerung , daß Mr . Peggotty eine sehr
kleine aber sichere Einnahme aus dem Nachlasse seines verstorbenen
Schwagers zu beziehen habe , und versprach nach seinem Willen zu
thun . Dann nahmen wir Abschied von einander . Noch jetzt kann
ich nicht ohne Schmerz an seine bescheidene, ruhige Festigkeit und
seinen tiefen Kummer denken.
Was Mrs - Gummidge betrifft , so würde es mir schwer fallen,
zu beschreiben, wie sie neben der Postkutsche herlief und durch die
Thränen , die sie zurückzudrängen suchte, nichts sah, als Air . Peggotty,
welcher auf einem Außenplatze saß ; wie sie dabei an die ihr ent¬
gegenkommenden Menschen anrannte u . s. w . Ich ziehe deshalb
vor , sie aus der Thürschwelle eines Bäckerhauses zu verlassen, wo sie
sich athemlos , mit zerdrücktem Hute und mit nur einem Schuh an
den Füßen niedersetzte. Den andern hatte sie in ziemlicher Ent¬
fernung aus der Straße verloren.
Als wir das Ziel unsrer Reise erreicht hatten , ließen wir es
unser erstes Geschäft sein , nach einer kleinen Wohnung für Peggotty zu suchen, in der auch ihr Bruder Nachtquartier finden konnte,
und hatten das Glück eine solche zu finden . Dieselbe lag über
einem Kramladen , war reinlich und billig und dabei nur zwei
Straßen von der meinigen entfernt . Nachdem wir sie gemiethet,
kaufte ich in einem Speisehause etwas kaltes Fleisch und nahm
meine Reisegefährten mit heim zum Thee ; ein Schritt , der , wie ich
zu meinem Bedauern bemerken muß , durchaus nicht Mrs . Crnpp 's
Beifall fand — im Gegentheil . Um das zu erklären, muß ich er¬
wähnen , daß sie sich durch Peggotty tief gekränkt fühlte , die aller¬
dings noch nicht zehn Minuten in der Wohnung war , als sie be-
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reits ihr Wittwenkleid ausschürzte und sich daran machte , mein
Schlafzimmer zu reinigen und in Ordnung zu bringen Mrs . Erupp
betrachtete das als eine ungehörige Freiheit und erklärte solche nie¬
mals dulden zu wollen.
Unterwegs hatte mir Mr . Peggotty eine Mittheilung gemacht,
die mir keineswegs unerwartet kam. Er hatte sich vorgenommen,
zuerst Mrs - Steersorth aufzusuchen, und da ich mich ebenso ver¬
pflichtet fühlte , ihm darin beizustehen, wie ich es für meine Schuldig¬
keit hielt , zwischen den Beiden zu vermitteln , um die Gefühle der
Mutter soviel als möglich zu schonen, so schrieb ich noch am Abend
unsrer Ankunft an sie. Ich theilte ihr so rücksichtsvoll wie möglich
mit , welches Unrecht ihr Sohn begangen , und inwiefern ich sein
Mitschuldiger wäre . Ich sagte ihr , Mr . Peggotty sei ein Mann
aus den untem Volksklaffen , aber von durchaus ehrenhaftem und
bravem Charakter , und wagte daraus hin die Hoffnung auszusprechen,
daß sie ihm in seinem schweren Unglück die gewünschte Unterredung
nicht versagen werde , indem ich hinzufügte , daß wir Nachmittags
zwei Uhr vorsprechen würden . Diesen Brief ließ ich mit der ersten
Morgenpost abgehen.
Zur angegebenen Zeit standen wir an der Thür — an der
Thür desselben Hauses , in dem ich noch vor wenigen Tagen so
glücklich gewesen, wo ich mich mit jugendlichem Vertrauen und voller
Herzenswärme hingegeben hatte , und das mir von jetzt an ver¬
schlossen sein sollte — das eine Wüste und Ruine warLittimer zeigte sich nicht. Auf unser Klingeln erschien ein an¬
genehmeres Gesicht, das nette Hausmädchen , welches schon bei meiner
letzten Anwesenheit seinen Dienst versehen hatte , und sührte uns in
das Empfangszimmer . Dort fanden wir Mrs . Steersorth . Rosa
Dartle glitt bei unsrem Eintritt aus einer andern Ecke des Zimmers
herbei und stellte sich hinter ihren Stuhl.
Zch sah beim ersten Blicke in das Gesicht der Mutter , daß sie
bereits Alles von ihm selber wußte . Es sah sehr bleich aus und
trug Spuren tieferer Erregung als mein Brief — der noch durch
die Zweisel abgeschwächt wurde , welche die Mutterliebe ihr sicherlich
eingab — allein hervorgerufen haben konnte. Ich fand sie dem
Sohne heute noch ähnlicher , als sonst, und fühlte , mehr als ich sah,
daß auch meinem Begleiter diese Aehnlichkeit nicht entging.
Sie saß stolz aufgerichtet und mit so leidenschaftsloser Ruhe in
ihrem Armstuhle , daß es schien, als könne dieselbe durch nichts
gestört werden . Ihre Augen ruhten fest auf Dir - Peggotty , als er
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jetzt vor ihr stand , und ebenso jest ruhten die seinigen aus ihr . Rosa
Dartles scharfer Blick umfaßte uns Alle. Eine Weile wurde kein
Wort gesprochen. Mrs . Steerforth winkte Mr . Peggotty sich nieder¬
zusetzen.
„Ich würde 's nicht in der Ordnung finden, wenn ich mich in
diesem Hause setzen wollte, " sagte er mit gedämpfter Stimme . „Lassen
Sie mich stehen."
Wieder trat eine Pause ein , die diesmal von ihr unterbrochen
wurde.
„Ich habe mit tiefem Bedauern gehört , was Sie hierher führt,"
begann sie. „Was verlangen Sie von mir ? Was könnte ich sür
Sie thun ?"
Er nahm den Hut unter den Arm , faßte in seine Brustlasche,
zog Emily 's Brief heraus , entfaltete denselben und reichte ihn ihr.
„Bitte , lesen Sie das , Madame, " sagte er. „'S ist die Hand¬
schrift meiner Nichte!"
Sie las den Brief in derselben gefaßten , ruhigen Weise , und
— soweit meine Beobachtung reichte — ohne sich von dem Inhalt
rühren zu lassen; dann gab sie ihn zurück.
«
„„Wenn er mich nicht als seine Frau zurückbringt !" " sagte
Mr . Peggotty , indem er mit dem Finger auf diese Stelle zeigte.
„Ich bin gekommen um zu fragen , Madame , ob er sein Wort
halten wird ?"
„Nein ." entgegnete sie.
„Warum nicht ?" sragte Mr . Peggotty.
„Weil es nicht möglich ist. Weil er sich selbst dadurch er¬
niedrigen würde . Sie können nicht übersehen , daß das Mädchen
weit unter seinem Stande ist."
„So heben Sie sie zu ihm hinaus !" sagte Mr - Peggotty.
„Sie ist unwissend und ohne Erziehung ."
„Vielleicht , vielleicht auch nicht, " sagte Mr . Peggotty . „Ich
glaube , daß es nicht der Fall ist ; aber ich kann über solche Sachen
nicht urtheilen . Lassen Sie ihr eine Erziehung geben !"
„Da Sie mich nöthigen , deutlicher zu sprechen, was ich sehr
ungern thue , so muß ich Ihnen sagen, daß ihre Familienbeziehungen
das schon unmöglich machten , wenn auch sonst kein Hinderniß
vorläge . "
„Hören Sie mich an, " erwiderte er langsam und ruhig . „Sie
wissen, was es heißt , sein Kind lieb haben . Ich weiß es auch.
Wenn sie hundert Mal mein eignes Kind gewesen wäre , ich hätte

sie nicht lieber haben können. Aber Sie wissen nicht , wie 's thut,
sein Kind zu verlieren . Ich weiß es. Alle Reichthümer der Welt
wären mir seil, wenn ich sie damit zurückkaufen könnte ! Aber retten
Sie sie aus der Schande , und wir werden ihr nie Unohre bereiten.
Keiner von uns , unter denen sie ausgewachsen , Keiner von denen,
welchen sie so viele Jahre Alles in Allem gewesen ist, soll ihr liebes
Gesichtchen wiedersehen . Wir werden sie ruhig gehen lassen, werden
uns gewöhnen an sie zu denken, als ob sie weit weg wäre , unter
'nem andern Himmel und unter 'ner andern Sonne , werden uns
damit zufrieden geben, sie ihrem Manne zu überlassen und vielleicht
der Sorge für ihre kleinen Kinder . Wir werden die Zeit erwarten,
wo wir vor Gott Alle gleich sind !"
Diese rauhe , ungekünstelte Beredsamkeit , verfehlte ihren Zweck
nicht ganz . Mrs . Steersorth behielt ihre stolze Haltung bei , aber
es war ein weicherer Klang in ihrer Stimme , als sie antwortete:
„Ich rechtfertige nichts. Ich erhebe keine Gegenbeschuldigung!
Aber es thut mir leid, wiederholen zu müßen , daß es unmöglich ist.
Eine solche Heirath würde die Laufbahn meines Sohnes und seine
Aussichten unwiderruflich ruiniren . Nichts ist gewisser , als daß
diese Verbindung nie und nimmer stattfinden kann und wird . Wenn
eine andre Entschädigung — "
„Ich sehe vor mir das Ebenbild des Gesichts, " unterbrach sie
Mr . Peggotty mit festem, aber flammendem Auge , „des Gesichts,
das mich in meinem Hause , an meinem Herde , in meinem Boote
— ja , wo denn nicht ? — lächelnd und freundlich angeblickt hat,
während sich Falschheit und Verrath dahinter verbargen . — Wenn
ich daran denke, könnte ich halb toll werden ! Aber wenn das Eben¬
bild dieses Gesichts bei dem Gedanken , mir Geld für die Schande
und das Verderben meines Kindes zu bieten , nicht schamroth wird,
so ist's ebenso schlecht — ja da es das Gesicht 'ner Dame ist, viel¬
leicht noch schlechter."
Jetzt änderte sich im Augenblicke auch ihr Wesen. Eine zornige
Nöthe überflog ihr Gesicht, und indem sie beide Armlehnen des
Stuhls fest mit den Händen umschloß, sagte sie heftig:
„Und welche Entschädigung können Sie mir dafür gewähren,
daß sich eine Kluft zwischen mir und meinem Sohne geöffnet hat?
Was ist Ihre Liebe gegen die meinige ? Was will Ihre Trennung
bedeuten , im Vergleich zu der zwischen uns ?"
Miß Dartle berührte sanft ihre Schulter , beugte sich zu ihr nieder
und flüsterte ihr Etwas zu , aber sie wollte nichts wissen.
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„Kein

Wort ,

Rosa !

Laß

den

Mann

hören ,

was

ich zu

sagen habe ! Mein Sohn , welcher der einzige Zweck meines Lebens
war , um welchen sich alle meine Gedanken drehten , dem ich von
Kindheit
aus jeden Wunsch gewährte , dessen Existenz seit seiner
Geburt
die meinige gewesen ist , mein Sohn
trennt sich von mir,
um mit einem armseligen
kleinen Mädchen
davon zu gehen ! Um
ihretwillen
vergilt er mein Vertrauen
mit systematischer Täuschung,
um ihretwillen
verläßt
er mich ! Um einer albernen Laune willen
setzt er die Ansprüche aus den Augen , die seine Mutter
an ihn zu
machen hat , vergißt er Liebe , Achtung , Dankbarkeit , Pflichten , die
sich mit jedem Tage , jeder Stunde
mehr festigen und zu unzerreiß¬
baren Banden
hätten
gestalten sollen ! Ist mir damit kein Leid
geschehen ?"
Abermals
bemühte
sich Rosa Dartle
vergeblich.
„Nicht ein Wort , Rosa !" rief sie.

sie zu besänftigen
„Kann

mein

, aber

Sohn

einer

solchen Thorheit wegen Alles aufs Spiel setzen , so kann ich's um
einer wichtigern Frage willen . Mag er mit den Mitteln , die meine
Liebe ihm zur Verfügung
gestellt , hingehen , wohin er will — aber
wenn er glaubt , eine lange Abwesenheit würde mich milder stimmen,
so kennt er seine Mutter schlecht . Giebt er jetzt seine Grille aus , so
wird mir seine Rückkehr willkommen
sein ; giebt er sie nicht auf , so
soll er mir nie wieder , weder im Leben noch im Sterben , unter die
Augen treten , wenigstens so lange nicht , als ich meine Hand erheben
kann , um ihn abzuwehren ; es wäre denn , daß er sich für immer
von ihr losgesagt hätte und demüthig
käme , um mich um Ver¬
zeihung zu bitten . Das ist mein Recht . Das ist das Zugeständnis ;,
welches
ich verlange.
Das
ist das , was uns von einander
trennt ! Und

ist

mir, "

fuhr sie fort , indem

sie Mr . Peggotty

mit

demselben stolzen , harten Blicke maß , mit dem sie das Gespräch be¬
gonnen , „ist mir damit kein Leid geschehen ? "
Als Mrs . Steerforth
diese Worte sprach , glaubte ich ihren Sohn
zu sehen und zu hören . Das war sein ganzes , starrköpfiges , eigen¬
williges Wesen ! Soweit ich seine mißleitete Energie je zu beurtheilen
verstanden , begriff ich jetzt auch ihren Charakter und es wurde mir
klar , daß er in seinen
Zu mir gewendet

Hauptgrundzügen
derselbe war.
setzte sie dann , ihre srühere Zurückhaltung

wieder annehmend
hinzu , daß es unnütz sein würde , noch etwas
Weiteres zu hören und zu sprechen , und daß sie die Unterredung
beendigt
zu sehen wünschte . Woraus sie sich würdevoll
erhob , um

das Zimmer zu verlassen ; Mr . Peggotty bedeutete sie, daß dies nicht
nöthig sei.
„Glauben Sie nicht , daß ich Ihnen länger beschwerlich sallen
will , Madame, " sagte er , sich nach der Thür zurückziehend. . Ich
habe nichts mehr zu sagen — bin ohne Hoffnung hierher gekommen
und nehme keine Hoffnung mit fort . Ich habe gethan , was ich sür
meine Schuldigkeit hielt , habe aber von vornherein nicht geglaubt,
daß was Gutes draus entstehen könnte. Dies ist ein zu unheilvolles
Haus sür mich und die Meinigen gewesen , als daß ich was Andres
hätte erwarten können."
Damit gingen wir . Sie blieb , ein Bild edler Würde und vor¬
nehmen Anstandes , neben ihrem Lehnstuhle stehen.
Wir hatten , um hinauszukommen eine mit Steinen getäfelte
und mit Glaswänden geschlossene Veranda zu durchschreiten, die über
und über mit Weinranken bezogen war . Blätter und Schößlinge
prangten in frischem Grün , und da der Tag sonnig war , standen
die nach dem Garten führenden Thüren offen. Als wir dieselben
erreichten, trat Rosa Dartle geräuschlosen Schrittes herein und redete
mich an.
.Es war sehr gut und weise von Ihnen , diesen Mann hierher
zu bringen, " sagte sie.
Ich hätte selbst ihr Gesicht eines solchen concentrirten Ausdrucks
von Wuth und Verachtung , wie der , welcher jetzt ihre Züge ver¬
dunkelte und aus ihren kohlschwarzen Augen blitzte, kaum für fähig
gehalten . Die durch den Hammer verursachte Narbe trat , wie immer,
wenn Miß Dartle aufgeregt war , ausfallend hervor , und als sich
das Zucken der Lippe , das ich schon früher einmal bemerkt hatte,
jetzt wieder einstellte, schlug sie mit der Hand darauf.
.Diesen Mann hierher zu bringen und sich zu seinem Vor¬
kämpfer auszuwerfen !" sagte sie- „Wahrhaftig , Sie sind ein saubrer
Freund !"
„Miß Dartle , Sie werden doch nicht so ungerecht sein , mir
die Schuld aufzubürden !"
.Warum stiften Sie Unfrieden zwischen diesen beiden wahn¬
witzigen Kreaturen ?" erwiderte sie. Wissen Sie nicht , daß Beide
vor Stolz und Eigenwillen halb toll sind."
»Ist das meine Schuld ?" fragte ich.
„Es ist Ihre Schuld . Warum bringen Sie diesen Mann hierher ?"
„Er ist ein tief beleidigter und verletzter Mann , Miß Dartle,"
entgegnete ich. . Sie wollen das vielleicht nicht misten."

„Ich weiß , daß James Steerforth ein falsches, schlechtes Her;
hat und ein Verräther ist, ' sagte sie, indem sie die Hand aus die
Brust drückte, als wollte sie den dort tobenden Sturm niederhalten.
„Aber was geht mich jener Mann und das gemeine Geschöpf, seine
Nichte, ani"
„Miß Dartle , Sie verschärfen die Beleidigung . Lassen Sie es
genug sein. Zum Abschied will ich Ihnen nur noch sagen, daß Sie
den Leuten großes Unrecht thun .'
„Ich thue ihnen kein Unrecht, " erwiderte sie. „Es ist eine
schlechte, nichtsnutzige Brüt . Ich wollte , ich könnte die Dirne aus¬
peitschen lassen !"
Mr . Peggotty ging ohne ein Wort zu sagen an ihr vorüber,
znr Thür hinaus.
„Schämen Sie sich, Miß Dartle , schämen Sie sich!" rief ich
empört . „Wie können Sie 's über 's Herz bringen , ihn in seinem
unverdienten Unglück noch mit Füßen zu treten !"
„Ich wollte , ich könnte die ganze Brüt mit Füßen treten, " ant¬
wortete sie. „Ich möchte sein Haus niederreißen , die elende Kreatur
aus die Stirn brandmarken und in Lumpen auf die Straße werfen
lassen, damit sie verhungerte . Wenn ich die Macht hätte , über sie
zu Gericht zu sitzen, so sollte es geschehen. Ich würde das Urtheil
selbst an ihr vollstrecken! Ich verachte und verabscheue sie ! Wenn
ich eine Gelegenheit wüßte , ihr ihre Schande in s Gesicht zu schleu¬
dern , ich ginge wer weiß wohin , um es zu thun . Könnte ich sie zu
Tode hetzen — ich thäte es ! Und wenn es ein Trostwort gäbe,
das ihr die Sterbestunde erleichtern könnte , und ich allein wäre im
Besitz desselben, ich würde es nicht aussprechen und wenn es mich
das Leben kostete!"
Die Motte allein können , das bin ich mir bewußt , nur eine
schwache Vorstellung der Leidenschaft geben , die sie durchbebte und
sich in ihrem ganzen Wesen aussprach , obwohl ihre Stimme anstatt
lauter , viel leiser klang als gewöhnlich. Keine Beschreibung würde
an das Bild heranreichen , wie es in meiner Erinnerung steht. Ich
habe Leidenschaften in allerlei Formen gesehen, aber niemals in dieser.
Als ich Mr . Peggotty einholte , ging er langsam und nachdenk¬
lich den Hügel hinab . Sobald ich ihn erreicht hatte , sagte er mir,
daß er, nachdem er hier gethan , was er für seine Pflicht gehalten,
noch heute Abend London verkästen und seine Reise antreten wolle.
Ich fragte ihn , wohin er zu gehen gedenke? Er entgegnete nur:
„Ich will gehen, um meine Nichte zu suchen."
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Wir wanderten
nach der kleinen Wohnung
über dem Kramladen
zurück, und dort fand ich Gelegenheit , Peggotty
zu erzählen , was er
mir gesagt hatte . Sie theilte mir dagegen mit , daß er schon am
Morgen die gleiche Aeußerung
gegen sie gethan . Sie wußte ebenso¬
wenig wie ich , wohin er wollte , meinte aber , er würde sich wohl
seinen Plan gemacht haben.
Ich wollte die Beiden unter diesen Umständen
nicht gern ver¬
lassen , und so speisten wir alle Drei von einer Beessteakpastete , ein ' s
der vielen guten Dinge , welche Peggotty
vorzüglich zu bereiten ver¬
stand , und die bei dieser Gelegenheit durch ein Gemisch von Gerüchen
nach Thee , Kaffee , Butter , Speck , Käse ,
Lichter u . s. w ., das von unten aus dem
eigenthümliche
Würze erhielt . Nach dem
zu sprechen , noch etwa eine Stunde
am
Peggotty
aus , holte seinen wasserdichten
herbei und legte Beides aus den Tisch-

frischem Brod , Brennholz,
Laden herausdrang
, eine
Essen saßen wir , ohne viel
Fenster . Dann stand Mr.
Reisesack und seinen Stock

Er ließ sich aus der Baarschast
seiner Schwester
aus sein Legat , eine kleine Summe
geben , die ich
reichend hielt , um einen Monat davon zu leben , und
zu benachrichtigen , wenn ihm etwas zustoßen sollte .

, als Abschlag
kaum für hin¬
versprach , mich

den Sack über die
Beiden Lebewohl.

und sagte uns

Schulter , nahm

Hut

und Stock

Dann

warf

er

»Möge es Dir gut gehen , meine liebe , alte Schwester, " sagte
er Peggotty
umarmend . „ Und auch Ihnen , Master Davy, " sehte
er hinzu , indem er mir die Hand schüttelte .
„ Ich werde Em 'ly
suchen , in der Nähe und in der Ferne , und wenn sie heimkehren
sollte , während ich nicht da bin — 's wird freilich nicht geschehen —
oder wenn ich sie zurückbringe , dann gedenke ich an irgend 'nein
Orte mit ihr zu leben oder zu sterben , wo ihr Niemand 'nen Vorwurs machen kann . Sollte mir was zustoßen , so vergeht nicht , daß
meine letzten Worte gewesen sind : „ „ Mein Herz hängt in der alten
Liebe an der Kleinen , und ich verzeihe ihr !" "
Er sprach dies feierlich und mit entblößtem
Kopse ; dann setzte
er den Hut aus und ging die Treppe
hinab . Wir begleiteten ihn
bis zur Thür . Es war ein warmer , staubiger Abend — grade um
die Stunde , wo der ewige Lärm und das Gedränge
in den Straßen
einer vorübergehenden
Stille
weicht — und die Sonne
schien hell.
Er bog allein um die Ecke des schattigen
Seitengäßchcns
in ein
Nleer von Licht ein , in dem er uns entschwand.
Selten
ist diese Abendstunde
wiedergekehrt , selten bin ich in
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der Nacht erwacht , selten habe ich zum Monde und zu den Sternen
emvorgesehen und aus den fallenden Regen oder den Wind gehorcht,
ohne an die einsame Gestalt , den armen traurigen Pilger zu denken,
und mich seiner Worte zu erinnern:
„Ich werde sie suchen, in der Nähe und in der Ferne , und
wenn sie heimkehren sollte , während ich nicht da bin — 's wird
freilich nicht geschehen — oder, wenn ich sie zurückbringe, dann ge¬
denke ich an irgend 'nein Orte mit ihr zu leben und zu sterben,
wo ihr Niemand 'nen Vorwurf machen kann . Sollte mir was zu¬
stoßen , so vergeht nicht , daß meine letzten Worte gewesen sind:
„Mein Herz hängt in der alten Liebe an der Kleinen, und ich ver¬
zeihe ihr !"

Dickens, David Copperfield. III-

3

Dreiunddreißigstes

Lapitel.

Glückseligkeit.
^

< ^ I.lle diese Zeit hatte ich Dora heißer geliebt , denn je. Der
^AsGedanke
an sie war meine Zuflucht in Schmerz und Un<» muth und gewährte mir sogar einigen Ersatz für den Verlust
des Freundes . Jemehr ich mich selbst oder Andre bemitleidete , jemehr suchte ich Trost in den Gedanken an Dora . Je größer mir
die Summe von Trug und Unglück in der Welt vorkam , je
Heller und reiner glänzte der Stern Dora hoch über der Erde . Ich
glaube nicht, daß ich eine bestimmte Vorstellung hatte , woher Dora
stammte und in welchem Grade sie zu einer Hähern Ordnung von
Wesen gehörte ; aber ich bin überzeugt , ich hätte die Ansicht, daß sie
ein einsaches , menschliches Wesen sei , wie andre junge Mädchen,
mit Entrüstung zurückgewiesen.
Ich war , wenn ich mich so ausdrücken darf , in Dora aus - und
untergegangen . Ich war nicht allein bis über die Ohren in sie
verliebt , sondern von ihr durchdrungen . Man hätte aus mir,
um in dem Bilde zu bleiben , so viel Liebe Herausringen können,
um Jemand darin zu ertränken , und es wäre doch noch genug da¬
von in mir und an mir gewesen , um ganz und gar darin unter¬
zutauchen.
Das Erste, was ich nach meiner Rückkehr sür mich selber unter¬
nahm , war ein nächtlicher Spaziergang nach Norwood , um , an Dora
denkend, gleich dem Dinge in jenem Kinderräthsel , von dem es heißt:
„Es geht rund um 's Haus und kommt niemals hinein, " die Besitzung
zu umkreisen. Ich glaube die Lösung des geistreichen Räthsels
lautet : der Mond — und ich, der mondsüchtige Sclave Dora 's irrte
zwei Stunden lang um Haus und Garten , guckte durch die Spalten
der Planken , erhob mein Kinn mit großer Anstrengung bis über die
rostigen Nägel , welche die Umzäunung krönten, sandte den erleuchteten
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Fenstern Grüße zu und rief dazwischen in höchst romantischer Weise
die Nacht an , meine Dora in ihren Schutz zu nehmen . Wogegen weiß
ich nicht recht, wahrscheinlich vor Feuer ; vielleicht auch vor Mäusen,
denn sie hatte gegen diese Thiere einen großen Widerwillen.
Meine Seele war so ganz von Liebe erfüllt und es erschien
mir so natürlich , mich Peggotty anzuvertrauen , daß ich ihr , als
sie eines Abends mit dem alten Handwerkszeuge neben mir saß,
um meine Garderobe einer Durchsicht zu unterwerfen , mein großes
Geheimniß lang und breit mittheilte . Peggotty nahm das lebhafteste
Interesse daran , aber ich konnte sie nicht dazu bringen , meine trübe
Ansicht von der Sache zu theilen Sie war so sehr zu meinen Gunsten
eingenommen , daß sie gar nicht begriff, wie ich Besorgnisse hegen oder
muthlos sein könne. Die junge Dame hätte sich zu einem solchen
Anbeter nur Glück zu wünschen , sagte sie. Und was den Papa
beträse , so möchte sie um Gotteswillen wissen, was er mehr ver¬
langen wollte!
Indessen bemerkte ich doch, daß Mr . Spenlow 's Amlsrobe und
steife Halsbinde Peggotty ein wenig einschüchterten und ihr größern
Respect für den Mann einflößten , der sich in meinen Augen mehr
und mehr in den Aether erhob und mir , wenn er im Gerichtssaal
steif und anstecht zwischen seinen Acten saß , von einem Lichtkreise
umgeben schien, wie ein kleiner Leuchtthurm in einem Meere von
Papieren . Nebenher kam es mir , während ich den Gerichtssitzungen
beiwohnte , oft so überaus seltsam vor , daß diese schläfrigen alten
Richter und Doctoren , auch wenn sie das Glück gehabt hätten , Dora zu
kennen, sich gewiß gar nicht um sie gekümmert haben würden , daß sie
nicht vor Entzücken von Sinnen gekommen wären , selbst wenn man
ihnen eine Heirath mit ihr vorgeschlagen, daß Dora mich durch
ihr Singen und das Spiel aus ihrer göttlichen Guitarre rein wahn¬
sinnig Hütte machen können, ohne eine dieser Schlasmützen nur um
einen Zoll breit aus dem Gleise zu bringen ! Ich verachtete sie
Alle ! Sie erschienen mir wie ausgestorene alte Gärtner im Blumen¬
beete des Herzens, und ich empfand eine persönliche Feindschaft gegen
sie. Der ganze Gerichtshof kam mir vor , als wäre er aus gefühl¬
losen Tölpeln ohne eine Spur von Poesie zusammengesetzt.
Die Ordnung der Angelegenheiten Peggotty 's nahm ich mit
nicht geringem Stolze selbst in die Hand , machte alle gerichtlichen
Formalitäten ab , ging mit meiner ehemaligen Wärterin nach der Bank
und Alles verlief auf 's Beste. In diese trocknen Geschäfte brachten
wir dadurch einige Abwechslung , daß wir ein Wachsfigurencabinet
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ansahen , das hoffentlich seitdem Angeschmolzen worden ist, und Miß
Linwood 's Ausstellung besuchten, die mir als ein wahres Mauso¬
leum von Nadelarbeiten , sehr geeignet zu Buße und Selbstbeschauung , in Erinnerung steht. Ferner besuchten wir den Tower von
London und bestiegen den Thurm der St . Paulskirche . Alle diese
Wunder bereiteten Peggotty so viel Lergnügen , als sie unter den
gegenwärtigen Umständen zu empfinden im Stande war . Eine Aus¬
nahme davon machte, glaube ich, nur die St . Paulskirche , welche in
dem Pilde aus dem Deckel des langgewöhnten Arbeitskästchens einen
Rivalen sand und , wie Peggotty meinte , von diesem Kunstwerk in
manchen Einzelheiten übertroffen wurde.
Nachdem Peggotty 's Geschäfte , die keinerlei Schwierigkeiten
boten , in den .Commons geordnet waren , nahm ich sie eines
Morgens mit hinunter in das Bureau , um sie ihre Rechnung berich¬
tigen zu lassen. Mr . Spenlow war , wie mir der alte Tiffey sagte,
ausgegangen , um einen Hern : wegen eines Eheconsenses vereidigen
zu lassen ; da er aber bald zurückkehren mußte , bat ich Peggotty
zu warten.
Wir in den Commons waren , wenn es sich um Testamentsan¬
gelegenheiten handelte , den Leichenbesorgern nicht unähnlich , denn wir
machten es uns stets zur Pflicht , mehr oder weniger betrübt aus¬
zusehen, wenn wir es mit Clienten in Trauer zu thun hatten . Da¬
gegen gebot uns dieselbe Rücksicht eine heitere Leichtherzigkeit, wenn
es sich um einen Heirathsconsens handelte , und ich machte deshalb
Peggotty im Boraus aufmerksam , daß sie Dir . Spenlow von der
Erschütterung über Barkis Tod fast ganz erholt finden würde,
und in der That erschien er bald darauf mit der Miene eines
Bräutigams
Aber weder ich noch Peggotty hatten Augen dafür , denn der
Herr , welcher mit ihm eintrat , war kein Andrer als Mr . Murdstone. Er war sehr wenig verändert ; sein Haar sah noch ebenso
dicht und ebenso schwarz aus wie früher , und seine Augen hatten
noch ganz denselben salschen Glanz.
„Ah , Copperfield !" sagte Mr . Spenlow . „Ich glaube , die
Herren kennen sich?"
Ich machte eine kühle Verbeugung und Peggotty begnügte sich
damit , Mr . Murdstone starr anzusehen . Er schien anfänglich etwas
verlegen , als er uns Beiden hier begegnete , faßte sich aber schnell
und trat aus mich zu.
„Ich hoffe, es geht Ihnen gut ?" sagte er.
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„Das kann kaum von Interesse sür Sie sein, " entgegnete ich;
„aber wenn Sie es zu wissen wünschen : ja ."
Wir sahen einander an ; dann wendete er sich zu Peggotty.
„Und Sie, " sagte er. „Es thut mir leid zu hören , daß Sie
Ihren Mann verloren haben ."
„Es ist nicht der erste Verlust in meinem Leben, Mr . Murdstone," erwiderte Peggotty vom Kopse bis zu den Füßen zitternd.
„Aber ich bin sroh , daß Niemand an diesem Verluste schuld ist —
daß ihn Niemand zu verantworten hat ."
„Ein tröstliches Bewußtsein, " sagte er. „Sie haben Ihre Schuldig¬
keit gethan ?"
„Ich habe Niemand zu Tode gequält , und bin dem lieben Gott
dankbar dasür !" sagte Peggotty . „Nein , Mr . Murdstone , ich habe
kein liebes , sanstes Geschöpf gepeinigt und verschüchtert, bis es in
sein frühes Grab sank !"
Er sah sie einen Augenblick finster , und wie es mir schien, mit
einem Ausdruck der Reue an . Dann wendete er sich zu mir , blickte
aber aus meine Füße anstatt in mein Gesicht.
„Wir werden nicht sobald wieder zusammentreffen , und das
wird uns Beiden , ohne Zweifel , zur Befriedigung gereichen; denn
Begegnungen , wie diese, sind nicht angenehm, " sagte er. „Ich kann
nicht erwarten , daß Sie , der sich allezeit gegen meine berechtigte,
nur zu Ihrem Nutzen und zu Ihrer Besserung ausgeübte Autorität
aufgelehnt hat , mir jetzt freundlich entgegen kommen sollten.
Die Abneigung zwischen uns —"
„Eine alte Abneigung, " unterbrach ich ihn.
Er lächelte und warf mir den bösesten Blick zu , dessen seine
schwarzen Augen fähig waren.
„Sie schlug schon Wurzel in Ihrem Herzen , als Sie noch ein
Kind waren , und verbitterte das Leben Ihrer armen Mutter, " fuhr
er dann fort . „Sie haben ganz Recht. Aber Sie mögen sich ge¬
ändert haben ; ich hoffe, Sie haben sich gebessert."
Damit endete das Gespräch , das mit leiser Stimme in einer
Ecke des Büreaus gesührt worden war . Als er weiter ging , um in
Mr . Spenlow 's Zimmer zu treten , fügte er laut und in seiner
glattesten Weise hinzu:
„Männer von Mr . Spenlow 's Beruje find an Familiendifferenzen
gewöhnt und misten wie verwickelt und schwierig dieselben zuweilen
sind ." Damit bezahlte er seinen Eonsens , nahm denselben sauber
zusammengefaltet in Empfang und verließ das Büreau , nachdem
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Dir . Spenlow
sür ihn und seine zukünftige Gnttin
unter Händeschütteln die besten Glückwünsche ausgesprochen.
Es würde mir schwerer geworden sein , bei seinen Worten meine
Selbstbeherrschung
zu behaupten , wenn ich nichr damit zu thun ge¬
habt hätte , Peggotty
zu beruhigen
(das gute Geschöpf war nur um
meinetwillen
entrüstet ) und sie zu überzeugen , daß hier nicht der
Ort sei, um Gegenbeschuldigungen
vorzubringen . Bei ihrer ungewöhn¬
lichen Aufregung
war ich froh , mit einer zärtlichen Umarmung , die
sie mir in Erinnerung
an unsre frühern gemeinschaftlichen
Leiden zu
Theil werden ließ , davon zu kommen , und bemühte mich , vor Mr.
Spenlow
und den Schreibern
dabei gute Miene zu machen.
„Ich glaube , Dir . Murdstonc
macht eine ziemlich gute Partie ? "
sagte Mr . Spenlow.
Ich erklärte , daß ich nicht das Geringste
von der Sache wisse.
„Wirklich !" entgegnete
er . „ Nach den wenigen
Worten , die
Mr . Murdstone
fallen
ließ — man
hört bei solcher Gelegenheit
gewöhnlich
diese oder jene Aeußerung
— und nach dem was Miß
Murdstone
sagte , glaube ich, daß er eine gute Partie
macht ."
„Meinen Sie in pekuniärer
Beziehung ? " fragte ich.
„Ja, " entgegnete Mr . Spenlow , „ich glaube , sie ist reich und,
wie man mir sagt , auch schön ."
„Wirklich ! Ist sie auch noch jung ?"
„Soeben
mündig
geworden . Es sieht fast aus , als hätten sie
nur darauf gewartet ."
„Gott sei ihr gnädig !" sagte Peggotty
mit solchem Nachdruck
und so unerwartet , daß wir alle Drei für einen Augenblick aus der
Fassung kamen ..
Der alte Tifsey erschien indessen bald mit der Rechnung
und
händigte sie Mr . Spenlow
zur Durchsicht ein . Mr - Spenlow
stützte
das Kinn aus die Halsbinde , und indem er es sanft mit der Hand
rieb , ging er die einzelnen Posten
mit einer Miene durch , als ob
nur Jorkins
sie zu verantworten
hätte . Dann
gab er Tiffey das
Papier
mit einem Seufzer zurück.
„Richtig ! Ganz richtig !" sagte er . „ Es würde
mich freilich
unendlich glücklich gemacht »haben , Copperfield , wenn ich in diesem
Falle die Kosten auf die baaren Auslagen
hätte reduciren können.
Aber es ist eine lästige Seite unsres Geschäftslebens , daß ich nicht
meinen Wünschen allein folgen darf . Ich habe einen Partner
—
Mr . Jorkins ."
Er sagte das mir einer sanften Melancholie , die beinahe so gut
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war , als ob er gar nichts genommen hätte , und ich sprach in Pcggotty 's Namen meine Erkenntlichkeit aus und bezahlte Tisfey in guten
Banknoten . Peggotty ging in ihre Wohnung zurück, und Mr . Epenlow und ich begaben uns in den Gerichtssaal , wo wir eine
Scheidungsklage durchzuführen hatten . Dieselbe stützte sich auf einen
sinnreichen , kleinen Paragraphen des Gesetzes , der, wie ich glaube,
jetzt nicht mehr in Kraft ist, mit Hülse dessen ich aber mehrere Ehen
habe trennen sehen. Es handelte sich um folgenden Fall : der Ehe¬
mann , dessen Name Thomas Benjamin war , hatte sich den Heirathsconsens nur aus den Namen Thomas ausstellen lassen, den Namen
Benjamin aber für den Fall unterdrückt , daß er in seiner Ehe nicht
das erwartete Glück finden sollte. Da dieser Fall wirklich eintrat,
oder der arme Kerl seiner Frau vielleicht ein wenig müde war , so
erklärte er nach ein- oder zweijähriger Ehe vor Gericht , daß sein Name
Thomas Benjamin und er deshalb nicht verheirathet sei; eine Auf¬
fassung , welcher das Gericht zu seiner großen Zufriedenheit beipflichtete.
Ich muß gestehen , daß ich meine Zweifel an der strengen Ge¬
rechtigkeit dieses Ausspruchs hegte , und mich in diesem Falle nicht
einmal durch den Scheffel Weizen, der sonst alle Widersprüche nieder¬
schmettert, einschüchtern ließ. Mr . Spenlow , der die Sache mit mir
durchsprach , argumentirte indessen folgendermaßen : „Sehen Sie
die Welt an ; sie hat ihre guten und ihre Übeln Seiten ; und be¬
trachten Sie die Kirchengesetze, so werden Sie auch darin Gutes
und weniger Gutes vereinigt finden . Sehen Sie , da haben Sie 's !"
Ich hatte Dora 's Vater gegenüber nicht die Kühnheit , meine
Ansicht auszusprechen , daß wir die Welt vielleicht ein wenig ver¬
bessern könnten , wenn wir Morgens zeitig ausstünden und bei der
Arbeit die Röcke auszögen . Aber ich gestand, daß ich der Meinung
sei, wir könnten die Commons verbessern. Air . Spenlow erwiderte,
daß er mir nur den angelegentlichen Rath ertheilen könne , mich
dieses Gedankens zu einschlagen , da er meines Charakters als
Gentleman nicht würdig sei, daß es ihn aber sehr interessiren würde,
von mir zu hören , welcher Verbesserung ich die Commons für fähig
und bedürftig halte.
Ich wählte sür mein Beispiel den Theil der Commons , welcher
uns im Moment am nächsten lag . Unser Client war bereits als
unverheirathet erklärt ; wir gingen , aus dem Wege vom Gerichts¬
saale nach unsrem Büreau , am Archiv des erzbischöslichenGerichts
vorüber und ich erlaubte mir das Geständnis : , daß mir die Ein¬
außerordentlich sonderbar vorkämen.
richtungen dieses Instituts
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Mr . Spcnlow fragte , in welcher Beziehung ? Ich enrgegnete , ich hielte
es bei aller schuldigen Achtung vor seiner Ersahrung (ich sürchte,
die Achtung galt mehr dein Vater Dora 's ) vielleicht sür ein
wenig zweckwidrig, daß sich das Archiv dieses Gerichtshofes , in
welchem die Originale aller seit dreihundert Jahren in der un¬
geheuren Divcese von Eanterbury niedergelegten Testamente auf¬
bewahrt würden , in einem Gebäude befände , welches zu diesem
Zwecke gar nicht bestimmt , sondern nur von den Archivaren privatim
gemiethet sei. Dieses nicht einmal feuerfeste Gebäude wäre , fuhr ich fort,
mit den wichtigsten Tocmnenten vollgepfropft , und , vom First bis zum
Grunde hinab , positiv nichts als eine Geld -Speculation der Archi¬
vare , welche hohe Gebühren erhöben und die ihnen anvertrauten
letztwilligen Verfügungen irgendwie und -wo unterbrächten , ohne da¬
bei eine andre Rücksicht, als die der größtmöglichen Wohlfeilheit in 's
Auge zu fassen. Ich fand es etwas unvernünftig , daß die Archivare,
deren Einnahme sich jährlich auf acht- bis neuntausend Pfund beließ
sür dies viele Geld nicht einmal gehalten wären , einen sichern Auf¬
bewahrungsort für die wichtigen Documente zu finden , welche das
Publikum aller Klassen ihnen anvertrauen müßte . Ferner fand ich
es vielleicht ein wenig ungerecht , daß die obern Stellen in diesem
großen Amte nur fette Sinecuren wären , die unglücklichen Unter¬
beamten hingegen , welche wirklich arbeiteten und die kalten, düstern
Räume der obern Stockwerke inne hätten , zu den am schlechtesten
bezahlten und am geringsten geachteten unter denjenigen Beamten
in London gehörten , die dem Publikum wichtige Dienste leisteten.
Ich fand , daß es vielleicht nicht ganz anständig sei , wenn
der Ober -Archivar , dessen Pflicht es doch sein müßte , dem Publikum,
das mit dem erzbischöflichen Gerichte zu thun hätte , alle möglichen
Erleichterungen zu bieten , nicht nur Inhaber einer reichen Sinecure wäre , sondern daß er dabei noch Geistlicher , Besitzer mehrerer
Pfründen und Domherr sein könne , während das Publikum Un¬
bequemlichkeiten zu ertragen hätte , von denen wir uns jeden Nach¬
mittag , innerhalb der Geschäftsstunden , selbst überzeugen könnten und
die geradezu ungeheuerlich wären . Kurz ich fand , daß das Archiv
des erzbischöflichen Gerichts der Diöcese von Eanterbury eine so
sträfliche Ausbeutung und eine so mangelhafte Einrichtung sei, daß
es, wenn es nicht in einer so versteckten Ecke des St . Paulskirchhofes
läge , schon längst um und um geworfen und das Unterste zu oberst
gekehrt sein müßte.
Mr . Spenlow lächelte , als ich bei dem Gegenstände etwas
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warm wurde , und ging dann diese Frage mit mir durch , wie er
schon andre mit mir durchgenommen hatte . Um was handelte es sich
dabei eigentlich ? Es war eine reine Geschäftslage . Wenn das
Publikum sich überzeugt hielt , daß seine testamentarischen Versügungen
in guter Verwahrung seien , wenn es sich überzeugt hielt , daß die
Canzlei gar nicht besser sein könne — wer hatte dann Schaden
davon ? Niemand . Wer gewann dabei ? Die Inhaber aller Sinecuren. Demnach war der Nutzen überwiegend . Es mochte kein voll¬
kommenes System sein — nichts sei ja vollkommen ; aber vor Allem
sei davor zu warnen , einen Keil einzutreiben . Das Vaterland habe
unter dem erzbischöslichen Gerichte ruhmvolle Zeiten erlebt . Treibe
man erst einen Keil in dieses Gericht , so gehe der Ruhm verloren.
Er seinerseits halte es sür die Pflicht jedes Gentleman 's , die Dinge
zu nehmen , wie er sie finde , und bezweifle keinen Augenblick , daß
die in Frage stehende Canzlei uns Beide überleben werde- Ich
unterwarf mich seiner Meinung , obgleich er meine Bedenken nicht
beseitigte. Dennoch hatte er Recht, denn die Institution besteht nicht
nur bis zum heutigen Tage , sie hat sogar eine Verhandlung im
Parlamente überlebt , bei welcher man alle hier von mir erhabnen
Einwände gegen sie in 's Feld führte . Unter Andern wurde damals
constatirt , daß der Raum sür die aufzubewahrenden Testamente nur
noch sür zwei und ein halbes Jahr ausreichte . Was man seitdem
damit gemacht hat , ob sie massenhaft verloren gegangen sind , oder
ob man von Zeit zu Zeit einen Theil derselben an Butter - und
Käsehändler verkauft hat , weiß ich nicht. Ich bin nur froh , daß mein
Testament nicht dort ist und hoffentlich auch noch lange nicht hinkommt.
Ich habe dies Alles in dem Kapitel der Glückseligkeit nieder¬
gelegt , weil es hier an seinem eigentlichen Platze steht. Mr . Spenlow und ich spazierten nämlich , in dies Gespräch vertieft , längere
Zeit aus und ab , bis wir aus allgemeine Gegenstände übergingen,
und so kam es, daß er mir endlich sagte , über acht Tage sei Dora 's
Geburtstag und es würde ihm Freude machen , wenn ich einem
kleinen Picknik beiwohnte , welches bei dieser Gelegenheit stattfinden
sollte. Ich verlor sosort die Besinnung . Am nächsten Tage , als ich
eine Karte mit durchbrochnem Rande und den Worten erhielt:
„Zur Erinnerung . Durch Papa 's gütige Vermittlung, " wurde ich
vollends zum Narren und verbrachte die Zeit bis zu dem bestimmten
Tage in vollkommen kindischem Zustande.
In der Vorbereitung auf das glückselige Ereigniß machte ich
mich jeder Thorheit schuldig. Ich werde heute noch roth , wenn ich
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mich an das Halstuch erinnere , das ich mir lauste . Meine Stiefeln
hätten jeder Sammlung von Marterinstrumenten einverleibt werden
können.
Außerdem ließ ich einen kleinen delicaten Speisekorb füllen , der,
wie ich meinte , an und für sich eine Liebeserklärung war , und den
ich am Abend vorher mit der Nachtkutsche nach Norwood schickte.
Knallbonbons waren darin mit den zärtlichsten Mottos , die man
für Geld nur immer haben konnte. Schon um sechs Uhr Morgens
war ich auf den, Coventgardenmarkte , um ein Bouquet für Dora
zu kaufen. Um zehn Uhr saß ich zu Pferde (ich hatte für die
Gelegenheit einen eleganten Grauschimmel gemiethet , hatte das
Bouquet , um es frisch zu erhalten , im Hute , und trabte nach
Norwood.
Als ich Dora im Garten sitzen sah , aber den Anschein annahm,
als ob ich sie nicht bemerke, und am Hause vorbeiritt , als ob ich
es eifrig suche, beging ich, glaube ich, zwei kleine Albernheiten,
welche vielleicht auch andre junge Männer in meiner Lage be¬
gangen hätten , denn sie kamen mir so natürlich vor . Aber ach, als
ich dann das Haus wirklich fand , und am Gartenthor abstieg , und
meine mörderischen Stieseln über den Grasplatz zu dem Hollunderbnsche schleppte, unter welchem Dora , von Schmetterlingen umgaukelt,
saß — wie herrlich sah sie da aus , in ihrem weißen Hute und
himmelblauen Kleide ! Bei ihr saß eine junge , aber verhältnißmäßig schon reifere , d. h. etwa zwanzig Jahre alte Dame , die
Miß Mills hieß , von Dora aber Julia genannt wurde . Sie war
Dora 's Busenfreundin . Glückliche Alis; Mills!
Auch Jip war da und bellte mich an . Als ich mein Bouquet
präsentirte , zeigte er vor Eifersucht die Zähne . Er hatte wohl Ursache
dazu ! Wenn ihm nur die leiseste Ahnung aufdämmerte , wie ich
seine Herrin anbetete , hatte er wohl Ursache dazu!
,O . ich danke Ihnen , Mr . Copperfield ! Was für schöne Blumen !"
sagte Dora.
Ich hatte die Absicht gehabt zu sagen (und hatte mir auf dem
drei Meilen langen Wege die Phrase auf s Beste einstudirt ! , daß
ich die Blumen , ehe ich sie neben ihr gesehen , ebenfalls für schön
gehalten ; aber ich brachte «s nicht fertig . Sie war zu berückend
schön! Der Anblick, wie sie die Blumen an ihr Kinn hielt, das
ein Grübchen hatte , war um darüber alle Geistesgegenwart zu ver¬
lieren ! Weine Fähigkeit , zu sprechen, ging in einem Zustande von Berhimmelung unter . Ich bin erstaunt , daß ich nicht sagte : „Tödten Sie

mich, Miß Mills , wenn Sie ein menschliches Herz haben Lassen
Sie mich hier, auf dieser Stelle sterben !"
Dora hielt Jip meine Blumen zum Riechen hin
Er knurrte
und wollte nicht daran riechen. Dora lachte und hielt ihm den
Strauß , um ihn zu necken, noch etwas näher . Jip packte eine
Geraniumblüthe mit den Zähnen und zauste sie hin und her , als
ob es eine Katze wäre . Darauf schlug ihn Dora , schmollte und sagte
in so mitleidigem Tone , »meine armen , schönen Blumen !" als ob
Jip mich zwischen die Zähne genommen hätte . Ich wollte , er hätte
es gethan!
»Macht es Ihnen nicht Freude , zu hören , Mr . (Copperfield, daß
die brummige Miß Murdstone nicht hier ist?" sagte Dora . »Sie ist
zur Hochzeit ihres Bruders gereist und wird wenigstens drei Wochen
fortbleiben . Ist das nicht herrlich ?"
Ich entgegnete , daß ihr das gewiß Vergnügen mache, und Alles,
was ihr Vergnügen bereite , auch von mir als ein Glück betrachtet
würde . Miß Mills lächelte mit wohlwollender Weisheit und Ueberlegenheit auf uns herab.
„Sie ist die unangenehmste Person , die mir je vorgekommen,"
fuhr Dora fort . „Du kannst Dir nicht denken, Julie , wie verdrieß¬
lich und abscheulich sie ist."
„O ja , das kann ich wohl !" sagte Julie ."
„Du kannst es vielleicht , Liebste," erwiderte Dora ihre Hand
auf die der Freundin legend. „Vergieb , daß ich Dich nicht gleich
ausgenommen habe ."
Ich schloß daraus , daß Miß Mills im Laufe eines bewegten
Lebens Prüfungen zu bestehen gehabt , und daß sie vielleicht ihren
Erfahrungen die milde Ruhe verdankte , die ich bereits an ihr wahr¬
genommen . Ich hörte noch an demselben Tage , daß dem wirklich
so sei. Miß Mills war das Opfer einer unglücklichen Liebe und
hatte sich mit ihren betrübenden Erinnerungen von der Welt zurück¬
gezogen , um fürderhin nur der Hoffnung und Liebe Andrer lieb¬
reiche Theilnahme zu schenken.
Jetzt kam Mr . Spenlow aus dem Hause herbei und Dora ging
aus ihn zu, indem sie rief „Sieh Papa , welche herrlichen Blumen !"
Miß Mills aber lächelte gedankenschwer, als ob sie sagen wollte:
„Ihr Eintagsfliegen , genießt nur Euer kurzes Dasein im sonnigen
Morgen deS Lebens !" Dann gingen wir Alle vom Grasplatze nach
dem Wagen , welcher schon bereit stand
Nie werde ich wieder eine solche Fahrt machen ! 'Nie habe ich
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seitdem eine solche Fahrt gemacht ! Im Phaeton besanden sich nur
die drei Personen , ihr und mein Speisekorb , und der Guitarreukasten. Der Wagen war natürlich offen ; ich ritt dicht dahinter her,
und Dora , die mit dem Rücken nach den Pferden gekehrt fast, wendete
mir das Gesicht zu. Sie hatte das Bouquet neben sich auf das
Kiffen gelegt und erlaubte Jip nicht , aus dieser Seite zu sitzen,
damit er es nicht zerdrücke. Sie nahm es oft zur Hand , um seinen
Tust einzuathmen . Unsre Augen begegneten sich häufig , und ich
bin nur verwundert , daß ich nicht über den Kopf meines Schimmels
hinweg in den Wagen schoß.
Ich glaube es war staubig — glaube sogar , daß es sehr staubig
war und habe eine schwache Erinnerung , als hätte mir Mr . Spenlow Vorstellungen darüber gemacht , daß ich mitten in der dicksten
Staubwolke ritt — aber ich achtete nicht daraus . Ich sah nur einen
Nebelschleier von Liebe und Schönheit um Dora ausgebreitet ; sonst
sah ich nichts . Air . Spenlow stand einige Male auf und fragte
mich , wie mir die Aussicht gefalle. Ich entgcgnete , daß sie ent¬
zückend sei, und konnte das mit Recht sagen , denn ich hatte die
Aussicht auf Dora . Die Sonne schien Dora , die Vogel sangen
Dora , der Südwind flüsterte Dora und die wilden Blüthen an
den Hecken waren , bis auf die letzte Knospe , nichts als Doras.
Mein Trost war , daß Miß Mills mich verstand . Miß Mills allein
war im Stande , ganz auf meine Gefühle einzugehen.
Wie lange die Fahrt dauerte , weiß ich nicht — ebensowenig
weiß ich bis zur Stunde , wohin wir fuhren . Vielleicht war es ein
Ort in der Nähe von Guildford . Vielleicht hatte auch nur ein
Zaubrer aus „Tausend und eine Nacht " den Platz für diesen einen
Tag geöffnet und , nachdem wir fort waren , wieder geschloffen. Es
war ein grüner , mit einem weichen Rasenteppich bekleideter Platz
an einem Hügel ; ringsum standen schattige Bäume und Haidekraut,
und so weit das Auge reichte, breitete sich eine lachende Landschaft
vor uns aus.
Aergcrlich war es nur , daß wir hier noch mehr Gesellschaft
unsrer wartend fanden , und meine Eifersucht, selbst auf die Damen,
kannte keine Grenzen . Alle Männer
besonders ein Schwindler,
der drei oder vier Jahre älter war als ich und einen rothen Backen¬
bart hatte , auf welchen sich wahrscheinlich seine Anmaßung stützte —
waren meine Todfeinde.
Wir Alle packten unsere Körbe aus und machten uns daran , das
Mittagessen vorzubereiten . Der rothe Backenbart behauptete — was

ich nicht glaube — er könne Salat machen , und drängte sich da¬
durch in den Vordergrund der Beachtung . Einige der jungen Damen
wuschen den Salat für ihn und spalteten ihn nach seiner Anweisung.
Dora war unter ihnen . Ich fühlte , das Schicksal hatte mich diesem
Manne feindlich gegenüber gestellt , und Einer von uns mußte
fallenDer rothe Backenbart machte seinen Salat (ich sragte mich,
wie die Andern ihn essen konnten ? Mich hätte nichts dazu vermocht,
ihn anzurühren !) und nahm sich dann des Weinkellers an , den er,
als anschlägiger Kopf , in einem hohlen Baumstamme anlegte . Dann
sah ich, wie er, zu Dora 's Füßen sihend , den größten Theil eines
Hummers , den er auf seinem Teller hatte , verzehrte!
Ich habe nur noch eine sehr unbestimmte Erinnerung an das,
was vorging , nachdem sich mir dieser niederschlagende Anblick
Ich glaube , ich war sehr lustig , aber es war nur
geboten
Galgenhumor . Ich gesellte mich zu einem jungen Mädchen im
rosa Kleide, das sehr kleine Augen hatte , und fing an , ihr aus
Leibeskräften den Hof zu machen. Sie nahm meine Galanterieen
freundlich auf , ob um meinetwillen , oder weil sie Absicht auf den
Rothbart hatte , vermag ich nicht zu sagen . Man trank auf Dora 's
Als ich darauf anstieß , gab ich mir den Anschein, als
Gesundheit
ob ich das Gespräch mit meiner Nachbarin nur für einen Augen¬
blick unterbräche und es unmittelbar darauf wieder anknüpfte . Ich
begegnete Dora 's Augen , als ich mich vor ihr verbeugte und es
schien mir , als sähen sie bittend aus . Aber ihr Blick traf mich über
den Kopf des Rothbartes hinweg , und so blieb ich hart wie Stahl.
Das junge Mädchen in Rosa hatte eine Mutter in Grün , und
letztere trennte uns , wie ich glaube aus politischen Gründen . Freilich
fand gleichzeitig ein allgemeiner Aufbruch statt , während man die
Ueberreste des Mittagessens bei Seite schasste, und halb wüthend halb
reuevoll schlug ich mich zu einem einsamen Spaziergange in die
Büsche. Noch ging ich mit mir zu Rathe , ob ich nicht, Unwohlsein
vorschützend, meinen edeln Grauen besteigen und — wohin wußte
ich freilich nicht — fliehen sollte , als Dora und Miß Mills mir
begegneten.
„Sie sind verstimmt , Mr . Copperfield ?" sagte Miß Mills.
Ich bat um Verzeihung , versicherte aber , daß es durchaus nicht
der Fall sei.
„Und Du , Dora , bist auch verstimmt, " fuhr Miß Mills fort.
„O, Liebste nein , nicht im Geringsten ."
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>,Mr. Copperfield und Dorn, " sagte Miß Mills mit fast ehrwürdiger Miene , „latzt es genug sein ! Laßt wegen eines gering¬
fügigen Mißverständnisses die Blumen nicht verwelken, die der Lenz
Cuch bietet , die aber nur einmal blühen und nicht wieder . Ich
spreche aus der Erfahrung heraus , die ich in der Vergangenheit , der
fernen unwiederbringlichen Vergangenheit machte. Die sprudelnden,
funkelnden Quellen des Glücks dürfen nicht um einer Laune willen
versiegen ; die Oase in der Wüste Sahara soll nicht muthwillig zer¬
stört werden ."
Ich wußte kaum , was ich that , aber ich wurde über und über
roth bei dieser merkwürdigen Ermahnung . Ich nahm Dora 's kleine
Hand und küßte sie, was mir auch gestattet wurde ! Tann küßte ich
Miß Mills ' Hand , und es war mir , als befänden wir uns alle Drei
auf dem graden Wege nach dem Paradiese.
Wir kamen auch nicht wieder zurück, sondern blieben den
ganzen Abend über dort . Anfänglich spazierten wir unter den
Bäumen aus und ab . Dora 's Arm lag schüchtern in dem meinen,
und so thöricht es sein mochte, so weiß der Himmel , welches Glück
es gewesen wäre , mit diesem thörichten Gefühl in die Unsterblichkeit
einzugehen und in alle Ewigkeit unter diesen Bäumen zu lustwandeln.
Aber nur zu bald hörten wir die Andern lachend und plaudemd
näher kommen. Man fragte nach Dora , und so kehrten wir zu der
Gesellschaft zurück. Man bat Dora , zu singen . Der Rothbart wollte
gehen , um den Guitarrenkasten aus dem Wagen zu holen , aber
Dora meinte , den könne , außer mir , Niemand finden . Damit war
der rothe Backenbart bei Seite geschoben; ich holte den Kasten , ich
schloß ihn auf , ich nahm die Guitarre heraus , ich saß neben ihr,
ich hielt ihr Taschentuch und ihre Handschuh und sog jeden Ton
ihrer geliebten Stimme ein. Sie sang für mich , der sie liebte,
und die Andern konnten Beifall klatschen so viel sie wollten — der
Gesang ging sie eigentlich nichts an!
Ich war wie berauscht vor Glück , fürchtete nur , die Seligkeit
wäre zu groß , um wirklich zu sein , und erwartete jeden Augenblick
in der Buckinghamstraße aufzuwachen , und Mrs - Crupp mit den
Frühstückstassen klappern zu hören . Aber Dora sang , und dann
sangen noch Andere , und Miß Mills sang : von in den Tiefen
der Erinnerung schlummernden Echos, als ob sie hundert Jahre alt
wäre — und so kam der Abend heran . Wir machten den Thee in
einem Kessel im Freien , wie die Zigeuner , und ich schwamm noch
immer in Glückseligkeit.
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Und noch glücklicher als bisher war ich, als die Gesellschaft
aufbrach und der aus dem Felde geschlagene Rothbart , sowie alle
Andern ihrer Wege gingen , und wir den unsrigen versolgten , durch
den stillen Abend und den verlöschenden Tagesschimmer , umgeben
von süßen Düften , die ringsum aufstiegen . Da Mr . Spenlow von
dem genossenen Champagner etwas müde geworden — Preis dem
Boden , auf dem die Rebe gewachsen, der Traube , aus der er ge¬
keltert, der Sonne , die sie gereist und dem Kaufmann , der ihn ver¬
fälscht! — und sest eingeschlafen war , so ritt ich dem Wagen zur
Seite und plauderte mit Dora . Sie bewunderte mein Pferd und
klopfte es auf den Hals — wie reizend die kleine Hand dabei aus¬
sah ! — Und ihr Shawl wollte nicht recht festhalten , und ich schlang
ihn mit meinem rechten Arme um ihre Schultern ; ja es kam
mir sogar vor , als ob Jip anfinge zu begreifen, wie die Sachen
standen , und daß er daran denken müsse, sich mit mir zu befreunden.
Und diese kluge Miß Mills , diese liebenswürdige , wenn auch
lebensmüde Nonne , der kleine Patriarch von noch nicht ganz zwanzig
Jahren , die mit der Welt abgeschlossen hatte und um keinen Preis
„die in den Tiefen der Erinnerung schlummernden Echos" wecken
wollte - welchen Dienst leistete sie mir!
„Mr . Copperfield, " sagte Miß Mills , kommen Sie doch für
einen Augenblick an diese Seite des Wagens — wenn Sie näm¬
lich einen Moment übrig haben . Ich möchte etwas mit Ihnen
sprechen."
Sogleich war ich mit meinem eleganten Grauen an ihrer Seite
und beugte mich , die Hand auf den Wagenschlag stützend zu ihr
nieder.
„Dora wird mich besuchen. Sie begleitet mich übermorgen
nach London. Wenn Sie uns Ihren Besuch machen wollten , würde
sich Papa gewiß sehr freuen ."
Was konnte ich thun , als in der Stille des Himmels Segen
aus Miß Mills ' Haupt herabrusen und Miß Mills ' Adresse in der
sichersten Ecke meines Gedächtnisses ausbewahren ! Was konnte ich
lhun , als Miß Mills mit dankbaren Blicken und feurigen Worten
sagen , wie sehr ich den Dienst zu schätzen wüßte , den sie mir leistete
und von welchem hohen Werthe mir ihre Freundschaft wäre!
Dann entließ mich Miß Mills wohlwollend , indem sie sagte:
„Gehen Sie wieder zu Dora !" und ich ging , und Dora lehnte sich
aus dem Wage » , um mit mir zu sprechen. Wir unterhielten uns
während der ganzen übrigen Fahrt , und ich brachte meinen edeln
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Grauschimmel so nahe an die Wagenräder , daß ihm „die Haut von
dem einen Vordersuße abgeschürst wurde, " wie mir sein Eigenthümer
sagte , und wosür ich ihm drei Psund sieben Schillinge zu zahlen hatte.
Ich bezahlte die Summe , und sie kam mir sür soviel Glück außer¬
ordentlich gering vor . Miß Mills schaute die ganze Zeit in den
Mond , murmelte Verse vor sich hin und gedachte wahrscheinlich der
srühern Tage , wo sie und die Erde noch etwas mit einander gemein
hatten.
Norwood war um viele Meilen zu nahe und wir erreichten es
um viele Stunden zu srüh . Mr . Spenlow erwachte kurz vorher , ehe
wir vor seinem Hause ankamen und sagte : „Sie müssen mit herein¬
kommen Copperfield und ein wenig ausruhen ." Und ich folgte der
Einladung und wir genossen Butterbrote , sowie Wein und Wasser.
In dem erleuchteten Zimmer sah die erröthende Dom so liebreizend
aus , daß ich mich nicht loszureißen vermochte , sondern wie im
Traume dasaß , bis mich Mr . Spenlow 's Schnarchen soweit zum
Bewußtsein brachte , daß ich Abschied nahm . So trennten wir uns.
Während des ganzen Weges fühlte ich den Druck von Tora 's Hand,
die sie mir zum Abschied reichte, ries mir jeden Vorgang , jedes Wort
zehntausend Mal in 's Gedächtniß zurück und legte mich endlich, vor
Liebeswahnsinn säst meiner süns Sinne beraubt , zu Bett.
AIs ich am nächsten Morgen erwachte, war ich fest entschlossen,
Dora meine Leidenschaft zu gestehen und mein Schicksal kennen zu
lernen . Glück oder Elend war jetzt die Frage ! Es gab zur Zeit sür
mich keine andre Frage in der Welt , und nur Dora konnte sie mir
beantworten . Drei Tage verbrachte ich in einer wahren Schweigern
von Qual , indem ich mir die Tortur bereitete , Allem , was zwischen
Dora und mir vorgefallen , die denkbar entmuthigendste Deutung zu
geben. Schließlich ging ich, mit großen Kosten neu equipirt , und
mit meiner Erklärung schwer beladen zu Miß Mills.
Wie viele Male ich die Straße auf und ab und rings um den
Platz marschirte, ehe ich mich entschließen konnte, die Stufen hinauf
zu steigen und zu klopfen, gehört nicht weiter hierher . Als ich end¬
lich geklopft hatte , schoß mir noch einmal der Gedanke durch den
Kops, zu fragen , ob hier nicht ein Dir . Blackboy wohne (eine Nach¬
ahmung des armen Air . Barkisj und mich dann , um Entschuldigung
bittend , zu entfernen . Aber ich widerstand der Versuchung.
Mr . Mills war nicht zu Hause — ich hatte es auch gar nicht
erwartet . Niemand verlangte nach ihm . Aber Miß Mills war zu
Hause, und Miß Mills genügte vollkommen.
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Man wies mich in ein Zimmer der ersten Etage , in dem sich
Miß Mills und Dora befanden . Jip war auch da . Miß Mills
eopirte Noten und Dora malte Blumen . Wie könnte ich beschreiben,
was ich empfand , als ich meine Blumen erkannte ; den wirklichen
und echten Strauß , den ich auf dem Coventgarden -Markte gekauft
hatte ! Ich kann nicht behaupten , daß sie sehr ähnlich gewesen
wären oder überhaupt irgend welchen mir bekannten Blumen ge¬
glichen hätten ; aber ich erkannte an der sie umgebenden ganz genau
copirten Papiermanschette , daß es meine Blumen sein sollten.
Miß Mills fteute sich sehr , mich zu sehen , und bedauerte,
daß ihr Vater nicht zu Hause sei, obgleich wir Alle , wie mir schien,
dies Mißgeschick mit großer Fassung ertrugen . Miß Mills unter¬
hielt sich einige Minuten mit uns , dann legte sie die Feder weg
und verließ das Zimmer.
Ich fing an zu denken, daß es vielleicht besser sei, meine Er¬
klärung aus morgen zu verschieben.
„Ich hoffe, Ihr armes Pferd war nicht zu müde , als Sie neu¬
lich nach Hause kamen," sagte Dora , ihre schönen Augen aufschlagend.
„Es hatte einen weiten Weg zurückzulegen. "
Ich fing an zu denken, daß ich's doch lieber heute thun möchte.
„Für das Thier war 's freilich eine weite Tour, " sagte ich,
„denn es hatte nichts , was es munter erhielt ."
„Hatte das arme Geschöpf kein Futter bekommen?" fragte Dora.
Ich fing wieder an zu denken, daß es bester sei, bis morgen zu
warten.
„O , doch —" entgegnete ich. „Es ist gut gepflegt worden . Ich
meine nur , es hatte nicht das unaussprechliche Glück, das ich empfand,
Ihnen so nahe zu sein."
Dora beugte den Kops über ihre Zeichnung und sagte nach
einem Weilchen, währenddem ich in brennender Fieberhitze dasaß:
„Sie schienen aber eine zeitlang für dies Glück nicht sehr em¬
pfänglich zu sein."
Ich sah jetzt, daß sich die Sache nicht mehr aushalten ließe,
sondern daß es aus der Stelle geschehen müßte.
„Sie schienen sich, als Sie bei Miß Kitt saßen, aus dem Glücke
sehr wenig zu machen, " fuhr Dora , die Augenbrauen emporsehend
und den Kops schüttelnd, fort.
Miß Kitt war , wie ich bemerken muß , das junge Mädchen im
rosa Kleide mit den kleinen Augen.
„Ich wüßte auch wirklich nicht recht, warum Sie sich was
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draus machen , oder warum Sie es überhaupt ein Glück nennen
sollten, " sagte Dora . „Aber natürlich meinten Sie das , was Sie
eben sagten , gar nicht ernstlich. Sie haben ja auch die Freiheit zu
thun und zu lassen , was Ihnen beliebt . Jip , du unartiges Thierchen, komm hierher !"
Wie es zuging , weiß ich nicht — aber es war im Moment
geschehen. Ich kam Jip zuvor , und hielt Dora in meinen Armen.
Ich war von erstaunlicher Beredtsamkeit und stockte nicht ein einziges
Mal , weil es mir an Worten gesehlt hätte . Ich sagte ihr . wie ich
sie liebte ; sagte ihr , daß ich ohne sie sterben würde ; sagte ihr,
daß ich sie vergöttere und anbete . Jip bellte die ganze Zeit über
wie toll.
Meine Beredtsamkeit wuchs noch, als Dora das Köpfchen
hängen ließ und anfing zu weinen und zu zittern . Wünschte sie,
daß ich mein Leben für sie ließe , so durste sie nur ein Wort sagen
und ich war dazu bereit . Ein Leben ohne Dora 's Liebe hatte keinen
Werth sür mich. Ich konnte es nicht ertragen und wollte es nicht
ertragen . Ich hatte sie geliebt , seit ich sie gesehen, zu jeder Minute
bei Tag und bei Nacht . Ich liebte sie in dieser Minute bis zum
Wahnsinn . Wie Mancher hatte schon vor mir geliebt und wie
Mancher würde nach mir lieben , aber Keiner hatte jemals so geliebt
oder würde , konnte , sollte jemals lieben , wie ich Dora liebte . Je
wahnwitziger ich mich geberdete , je lauter bellte Jip . Jeder von
uns wurde in seiner Weise von Minute zu Almute toller.
Endlich saßen Dora und ich einigermaßen beruhigt neben ein¬
ander aus dem Sopha , Jip lag in ihrem Schooße und blinzelte
mich friedlich an . Ich war die Last vom Herzen los und befand
mich im Zustande vollständiger Verzückung. Dora und ich waren
verlobt.
Ich glaube , wir hatten eine dunkle Vorstellung davon , daß die
Sache mit einer Heirath endigen sollte. Ich schließe es daraus,
daß Dora die Bedingung stellte , uns nie ohne Einwilligung des
Vaters zu heirathen — aber ich glaube eigentlich nicht , daß wir in
unsrem jungen Liebesrausche vor - oder rückwärts blickten, oder über¬
haupt einen Wunsch hatten , der über die wonnevolle Gegenwart
hinaus ging . Wir kamen überein , unser Glück vor Air . Spenlow
geheim zu halten , aber es kam mir nicht in den Sinn , daß dabei
etwas Unehrenhastes sein könnte.
Miß Mills erschien — nachdem Dora sie ausgesucht und wieder
in 's Zimmer gebracht — noch nachdenklicher als gewöhnlich. Viel-
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leicht war das , was soeben vorgegangen , dazu geeignet , die „in
den Tiefen der Erinnerung schlummernden Echos der Vergangenheit"
in ihr wachzurufen ; aber sie gab uns ihren Segen und die Ver¬
sicherung ihrer unwandelbaren Freundschaft , und sprach im All¬
gemeinen so zu uns , wie es einer Stimme aus dem Kloster zukam.
Welch' eine glückliche Zeit war das ! Welch' eine traumselig
glückliche, thörichte Zeit!
Welche glückseligen Tage , als ich an Dora 's Finger das Maß
zu einem Vergißmeinnicht -Ringe nahm und der Goldarbeiter , dem
ich es brachte , Alles sogleich errieth und über seinem Bestellbuche
lachte und mir einen ganz unerhörten Preis für das kleine Spiel¬
zeug mit den blauen Steinen abnahm ? So unzertrennlich ver¬
bunden ist dieser Ring in meiner Erinnerung mit Dora 's Hand,
daß , als ich gestern einen ähnlichen an der Hand meiner eignen
Tochter erblickte, etwas wie ein schmerzliches Zucken durch mein
Herz ging!
Welche glückseligen Tage , wenn ich gehoben von meinem Ge¬
heimnisse und ganz erfüllt von meiner Wichtigkeit einher ging und
die Würde , welche mir die Liebe zu Dora und ihre Gegenliebe ver¬
lieh, so sehr empfand , daß ich mich , mit den Füßen auf Wolken
schreitend , nicht erhabener über die Leute hätte dünken können , die
unten auf der Erde krochen!
Welche glückseligen Tage , wenn wir uns auf der Promenade
des nächsten Plastes trafen und uns in dem schmustigen Pavillon
niederließen — so glückselig, daß ich bis zu dieser Stunde die Londoner Sperlinge nur aus diesem Grunde liebe und in ihrem von
Rauch geschwärzten Gefieder tropische Farbenpracht erblicke!
Welche Tage , als wir unsern ersten großen Zank hatten (es
war in der ersten Woche nach unsrer Verlobung ' und Dora mir
, eingeschlagen in ein verzweifeltes , dreieckig
den Ring zurückschickte
zusammengefaltetes Billet , in welchem sie sie schrecklichen Worte
brauchte : unsre Liebe hätte in Thorheit begonnen und würde in
Wahnsinn enden ! Worte , die mich dazu brachten , mir die Haare
auszuraufen und unter Thränen zu jammern , Alles wäre vorüber!
Welche Tage , als ich unter dem Schutze der Nacht zu Miß
Mills eilte (die mich ini Geheimen in einer Waschküche empfing , in
der auch eine Wäschrolle stand ), und sie anflehte , die Vermittlerin zu
sein, wenn ich nicht wahnsinnig werden sollte ! Als dann Miß Mills
die Aufgabe übernahm , und mit Dora zurückkehrte, uns von der
herab zu gegenKanzel ihrer eignen bittem Jugenderfahrungen
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seitigem Nachgeben ermähnte , und uns vor der Wüste Sahara
warnte!
Als wir dann »Beide weinten und uns aussöhnten und so selig
waren , daß die Küche, sammt Wäschrolle und Allem sich in einen
Tempel der Liebe verwandelte , wo wir einen Brieswechsel verabredeten,
der durch Miß Mills ' Hände gehen sollte, und uns versprachen , täg¬
lich wenigstens ein Mal zu schreiben!
Welch' eine Zeit ! Welch' eine traumselig glückliche, thörichte Zeit!
Unter allen Perioden , die ich durchlebt, ist keine, an die ich nur
halb so beglückt, halb so zärtlich zurückdächte, wie an diese.

NerlmddreWgfteg Kapitel.

Meine Tante bereitet mir eine Ileberraschung.
nach meinem Verlöbniß mit Dora schrieb ich an Agnes.
Ich schrieb ihr einen langen Bries , in welchem ich zu
^ schildern suchte, wie selig ich mich fiihlte und was sür ein
süßes Geschöpf Dora war . Ich bat Agnes , meine Liebe nicht als
eine unbesonnene Leidenschast anzusehen , die vielleicht bald einer
andern weichen würde , oder nur die mindeste Ähnlichkeit mit jenen
knabenhasten Schwärmereien hätte , mit denen sie mich zu necken
pflegte . Ich versicherte ihr , daß die Tiefe meiner Liebe unergründ¬
lich sei und sprach die Ueberzeugung aus , daß etwas Ähnliches nie
dagewesen wäre.
Während ich, an einem schönen Abende am offnen Fenster sitzend,
alles dies an Agnes schrieb, überkam mich die Erinnerung an ihre
klaren , ruhigen Augen und ihr liebes, sanftes Gesicht so lebhaft , daß
sich selbst die leidenschaftliche Aufregung , in welcher ich in letzter Zeit
gelebt , und die bis zu einem gewissen Grade zu meinem Glücke gehörte,
in Frieden verwandelte , und ich mich bis zu Thränen gerührt fühlte.
Ich erinnere mich, daß ich, als mein Bries halb fertig war , eine Weile
den Kopf in die Hand stützend dasaß und mich der Empfindung überließ,
daß Agnes sür mich zu den unerläßlichsten Elementen eines Daheims
gehöre . Es war mir , als müßten wir , Dora und ich, in der stillen
Zurückgezogenheit des Hauses , das durch ihre Anwesenheit geheiligt
wurde , glücklicher sein, als anderswo — als ob mein Herz mit Allem,
was es bewegte , mit Liebe , Freude , Kummer , Hoffnung oder Ent¬
täuschung sich naturgemäß stets zu Agnes wenden , und hier eine
sichere Zufluchtsstätte und den besten Freund finden müßte.
Von Steersorth erzählte ich ihr nichts . Ich theilte ihr nur mit,
daß Emily 's Flucht in Uarmouth großes Herzeleid angerichtet und
daß der Vorfall , wegen der ihn begleitenden Umstände , für mich
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doppelt schmerzlich sei. Ich wußte , daß sie mit ihrem gewöhnlichen
Scharfsinn die Wahrheit schnell errathen und seinen Namen nie
wieder erwähnen würde , wenn ich nicht Veranlassung dazu gäbe.
Ich empfing aus diesen Brief umgehend Antwort , und als ich
sie las , glaubte ich Agnes sprechen zu hören . Es war mir , als ver¬
nähme ich ihre vom Herzen kommende zum Herzen dringende
Stimme — und was kann ich mehr sagen!
Traddles war in letzter Zeit mehrere Male bei mir gewesen,
um mich zu besuchen, hatte mich aber nie zu Hause getroffen . Da¬
gegen hatte er Peggotty vorgefunden , und da er von ihr hörte
(was sie Jedem sagte , der es hören wollte ), daß sie meine ehe¬
malige Wärterin sei , hatte er sich bald mit ihr befreundet und
war eine Weile geblieben , um mit ihr über mich zu plaudern.
Wenigstens sagte mir Peggotty so ; aber ich fürchte, die Plaudereien
waren mehr aus ihrer Seite und von ziemlicher Länge , denn es
hatte seine Schwierigkeiten ihr Einhalt zu thun , wenn ich der Gegen¬
stand des Gesprächs war.
Dies erinnert mich nicht nur , daß ich Traddles an einem von
ihm bestimmten Nachmittage erwartete , sondern auch , daß Dirs.
Crupp auf alle in ihr Departement fallenden Dienstleistungen (natür¬
lich aber nicht auf das Salair dafür ) verzichtet hatte , so lange Peg¬
gotty bei mir aus - und einginge . Nachdem Mrs . Crupp verschiedene
sehr laute Gespräche in Bezug auf Peggotty auf der Treppe ge¬
halten — wahrscheinlich mit einem unsichtbaren Hausgeiste , denn zu
sehen war Niemand
schrieb sie mir einen Brief , in welchem sie
mir ihre Meinung auseinandersetzte . Sie begann mit der nach
allen Seiten hin anwendbaren und für alle Vorkommnisse ihres
Lebens geeigneten Bemerkung , daß sie selbst Mutter sei, und ging
dann zu der Versicherung über, daß sie ehedem bessere Tage gesehen,
unter allen Umständen und in allen Perioden ihrer Existenz aber
einen angebornen Widerwillen gegen Spione , Eindringlinge und
Ohrenbläser gehegt habe . Sie nannte , wie sie sagte , keine Namen
— wen es juckte, der mochte sich kratzen — aber aus Spione , Ein¬
dringlinge und Ohrenbläser , besonders wenn sie in Wittwenkleidern
einhergingen (diese Worte waren unterstrichen ) , hatte sie stets mit
Verachtung herabgeblickt. Wollte ein Gentleman sich zum Opfer
von Spionen , Eindringlingen und Ohrenbläsern machen (sie nenne
noch immer keine Namen ), so stehe das in seinem Belieben . Wenn
er Vergnügen daran fände , so könne er's ja thun . Die Bedingung,
welche Nils - Crupp stelle, wäre nur , daß sie nicht mit solchen Leuten
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„in Contract " gebracht würde . Deshalb bäte sie denn auch, von
allen Dienstleistungen in der obern Etage entbunden zu sein , bis
die Dinge wieder wären , wie sie srüher gewesen. Gleichzeitig er¬
wähnte sie, daß man ihr Ausgabebuch jeden Sonnabend Morgen
aus dem Frühstückstische finden würde , und daß sie um sosortige
Bezahlung bitte , uni beiden Theilen Mühe und Unannehmlichkeiten
zu ersparen.
Nach diesem Briefe begnügte sich Mrs . Crupp damit , aus den
Treppen Fallen zu stellen, besonders mit Wasserkrügen , um Peggotty
womöglich zu einem Beinbruche zu verhelfen — und so unbequem
ich es fand , in dieser Art von Belagerungszustand zu leben , so
fürchtete ich Mrs . Crupp doch viel zu sehr , um Abhülfe schaffen zu
können.
„Wie geht's Dir , mein lieber Copperfield / rief Traddles , der
trotz aller dieser Hindernisse pünktlich bei mir erschien.
„Sehr erfreut , Dich endlich zu sehen , mein lieber Traddles,"
rief ich. „Es that mir sehr leid , daß Du mich nicht zu Hause ge¬
troffen — aber ich war so vielfach in Anspruch genommen —"
„Ja , ja , ich weiß schon; es ist ja ganz natürlich, " sagte Tradd¬
les. „Sie wohnt in London , nicht wahr ?"
„Was meinst Du ?"
„Sie — Du entschuldigst mich — Miß D - meine ich," sagte
Traddles , indem er vor Verlegenheit roth wurde . „Nicht wahr,
Miß D . wohnt in London ?"
„Ja , in der Nähe von London ."
„Meine Braut lebt , wie Du Dich erinnern wirst , in Devonshire
— eine von zehn Schwestern, " sagte Traddles mit einem ernsten
Blick. „Natürlich bin ich in Folge dessen weniger in Anspruch ge¬
nommen , als Du , lieber Copperfield ."
„Ich wundre mich , wie Du es erträgst , sie so selten zu sehen,"
entgegnete ich.
„Na , es ist auch wunderlich genug, " sagte Traddles nachdenklich.
„Ich glaube , ich ertrage es nur , weil es nicht anders geht."
„Das vermuthe ich auch," erwiderte ich lächelnd und nicht ohne
ein wenig roth zu werden . „Vielleicht auch, weil Du ein so be¬
harrlicher , selbstloser und geduldiger Mensch bist, Traddles ."
„Wirklich , meinst Du , Copperfield ?" sagte Traddles , als ob er
darüber nachdächte. „Ich würde mich nicht dafür gehalten haben.
Aber sie ist ein so ausgezeichnetes , liebes Mädchen , daß es möglich
wäre , es hätte sich etwas von ihren Tugenden aus mich übertragen.
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Da Du es sagst , Copperfield , sollte es mich wahrhaftig gar nicht
wundern . Ich versichere Dich, dah sie sich selbst ganz und gar ver¬
gißt, und nur sür die andern Neun sorgt !"
„Ist sie die Aelteste ?" sragte ich.
„O, nein, " erwiderte Traddles . „Die Aelteste ist eine Schönheit ."
Er sah wahrscheinlich , daß mir die Einfachheit seiner Antwort
ein Lächeln entlockte und fügte selbst lächelnd hinzu:
„Nicht etwa , daß meine Sophie — ein hübscher Name , nicht
wahr , Copperfield ?"
„Sehr hübsch," antwortete ich.
„Nicht etwa , daß Sophie in meinen Augen nicht hübsch wäre,
und nicht, wie ich fest überzeugt bin , in Jedermanns Augen als eins
der liebenswürdigsten Mädchen erscheinen müßte , die es nur immer
geben kann. Nein — wenn ich sage, die Aelteste ist eine Schönheit,
so meine ich, daß sie wirklich — " Dabei schien es , als ob er
mit beiden Händen rings um sich Wolken beschriebe — „so meine
ich blendend , weißt Du !" setzte er energisch hinzu.
„Wahrhaftig !" rief ich.
„Ich versichere Dich, es ist etwas Ungewöhnliches !" entgegnete
Traddles . „Aber , weißt Du , sie ist für die Gesellschaft geschaffen
und um bewundert zu werden , und da ihr davon bei den be¬
schränkten Mitteln der Familie wenig zu Theil wird , so ist sie selbst¬
verständlich zuweilen etwas gereizt und anspruchsvoll . Sophie weiß
sie indessen immer bei guter Laune zu erhalten !"
„Ist Sophie die Jüngste ?" fragte ich.
„Du lieber Gott , nein, " sagte Traddles sich das Kinn reibend.
„Die beiden Jüngsten sind erst neun und zehn Jahre alt , und Sophie
erzieht sie. "
„So ist sie vielleicht die Zweite ?"
„Auch nicht, " entgegnete Traddles , „die Zweite heißt Sarah.
Das arme Mädchen hat etwas am Rückgrats . Die Aerzte sagen,
die Krankheit würde sich nach und nach ausheilen , aber vorläufig
muß sie ein Jahr , oder ' so, still liegen . Sophie pflegt sie. Sophie
ist die Vierte ."
„Und lebt die Mutter noch ?" fragte ich.
„O ja , sie lebt noch," sagte Traddles . „Sie ist auch eine ganz
vorzügliche Frau ; aber das feuchte Klima bekommt ihr nicht, und —
mit einem Worte , sie ist gelähmt ."
„Lieber Gott !" rief ich.
„Nicht wahr , es ist betrübend ?" erwiderte Traddlds . „Lediglich

voin häuslichen Standpunkte
betrachtet , ist's indessen nicht so
schlimm, wie es sein könnte, denn Sophie süllt ihren Platz aus . Sie
bemuttert ihre Mutter ebenso gut , wie die neun Schwestern . "
Ich empfand die größte Bewunderung sür die Eigenschaften
des jungen Mädchens , und in der ehrlichen Absicht, mein Möglichstes
zu thun , damit die Gutmüthigkeit des armen Traddles nicht zum
Schaden ihrer gemeinsamen Aussichten in die Zukunft mißbraucht
werde , fragte ich, wie sich Mr . Micawber befände.
„Ich danke, lieber Copperfield , er befindet sich sehr wohl, " sagte
Traddles . „Ich wohne aber jetzt nicht bei ihm."
„Wie ?"
„Nein . Um Dir die Wahrheit zu gestehen, " fuhr Traddles
flüsternd fort , „er hat in Folge der vorübergehenden Verlegenheit,
in welcher er sich befindet , seinen Namen abgelegt und nennt sich
jetzt Mortimer . Auch kann er nur noch im Finstern ausgehen und
trägt dann eine Brille . Wir wurden wegen des rückständigen Miethzinses ausgepfändet , und Airs . Micawber gerieth in einen solchen
Zustand der Verzweiflung , daß ich es wirklich nicht ablehnen konnte,
meinen Namen zu dem zweiten Wechsel herzugeben , von dem wir
damals hier sprachen. Du kannst Dir denken, Copperfield , welche
Freude es mir war , die Sache aus diese Weise zu ordnen und Dirs.
Micawber zu beruhigen ."
„Hm !" machte ich.
„Nicht daß diese Ruhe von langer Dauer gewesen wäre , denn
unglücklicherweise kam es schon, ehe noch eine Woche vergangen , zu
einer neuen Auspfändung , und der Hausstand wurde ausgelöst, " fuhr
Traddles fort . „Ich wohne seitdem in einer möblirten Wohnung,
und die Mortimers leben sehr eingezogen. Ich hoffe, Du wirst
mich nicht selbstsüchtig schelten, wenn ich erwähne , daß der Erecutor
auch meinen kleinen runden Tisch mit der Marmorplatte
und
Sophiens Blumenständer mitgenommen hat ."
„Wie abscheulich!" rief ich voll Entrüstung.
„Ja , es war — es war ein Schlag, " sagte Traddles . „Aber
ich erwähne es nicht, um Jemand einen Vorwurs zu machen, sondern
aus einem andern Grunde . Die Sache ist nämlich die , daß ich
nicht in der Lage war , die beiden Gegenstände gleich bei der Auction
zurückzukaufen, erstens , weil der Trödler , in dessen Hände sie fielen,
merkte , daß mir etwas daran lag und sie unmäßig in die Höhe
trieb , und zweitens , weil ich kein Geld hatte . Aber ich habe den
Laden des Trödlers nicht aus den Augen gelassen, " fuhr Traddles
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mit offenbarer Freude an seinem Geheimniß fort . „Derselbe befindet
sich am obern Ende der Tottenham -Conrt -Straße , und heute sah
ich die Sachen endlich zum Verkauf ausgestellt . Ich bemerkte das
nur über die Straße hinweg , denn hätte der Trödler mich gesehen,
so würde er einen unsinnigen Preis verlangen . Deshalb ist mir
jetzt, da ich das Geld habe , der Gedanke aufgestiegen , daß Du
vielleicht nichts dagegen hättest , wenn ich Deine gute Peggotty
um die Gefälligkeit bäte , mit mir zu dem Laden zu gehen, und die
Sachen — die ich ihr ja von der Ecke der Straße aus zeigen könnte —
so billig wie möglich, als ob es für sie selbst wäre , für mich zu kaufen !"
Das Vergnügen , mit welchem Traddles diesen Plan entwickelte,
und die Freude über seine eigne, ungewöhnliche Schlauheit sind mir
»och jetzt frisch in der Erinnerung.
Ich sagte ihm , daß es Peggotty sehr viel Freude bereiten
würde , ihm behülslich zu sein , und daß wir uns sogleich auf den
Weg zu ihr machen wallten , aber nur unter einer Bedingung . Unter
der Bedingung , daß er mir das feierliche Versprechen gäbe , Mr.
Micawber nie mehr , weder seinen Namen noch etwas Andres zu
leihen.
„Das Versprechen habe ich mir schon selbst gegeben , lieber
Copperfield, " sagte Traddles . „Ich fing an zu begreisen , daß ich
nicht nur unüberlegt gehandelt , sondern , daß ich an Sophie gradezu ein Unrecht begangen habe . Nachdem ick mir selbst das Wort
abgenommen , ist in dieser Beziehung zwar nichts mehr zu befürchten,
aber ich wiederhole Dir das Versprechen mit der größten Bereit¬
willigkeit . Den ersten unglücklichen Wechsel habe ich bezahlt. Ich
bezweifle nicht, daß Air . Micawber ihn eingelöst Hütte, wenn es ihm
möglich gewesen wäre — aber es war ihm eben nicht möglich.
Nur Eins , was ich an Air . Micawber sehr schätze, möchte ich noch
erwähnen , und zwar in Bezug auf den zweiten Wechsel , der jetzt
noch nicht fällig ist. Er sagte mir nicht , daß Deckung dafür vor¬
handen sei, sondern , daß sie vorhanden sein würde . Ich finde das
sehr ehrlich und nett von ihm ."
Ich mochte meinen Freund nicht in seinem Vertrauen stören
und stimmte ihm deshalb bei. Nachdem wir uns noch ein Weilchen
unterhalten , begaben wir uns zu Peggotty , um sie abzuholen , denn
Traddles wollte den Abend aus zweierlei Gründen nicht mit mir
zubringen ; erstens, weil er befürchtete, ein Andrer möchte inzwischen
seine Sachen kaufen , und zweitens , weil er die Abende gewöhnlich
benutzte, um an Sophie , das liebe Mädchen , zu schreiben
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Ich werde weder je vergessen, wie er um die Straßenecke lauschte,
während Peggotty um die kostbaren Sachen handelte , noch die Aus¬
regung , in welche er gerieth , als sie, nachdem sie vergeblich einen
Preis geboten , langsam aus uns zukam, der Trödler sie aber wieder
anries und sie noch einmal nach dem Laden zurückkehrte. Das
Ende des Handels war , daß sie die Gegenstände zu einem mäßigen
Preise erstand und Traddles vor Freude ganz außer sich gerieth.
„Ich bin Ihnen wirklich außerordentlich dankbar, " sagte er, als
er hörte , daß die Sachen in seine Wohnung geschickt werden sollten.
„Aber , wenn ich Sie noch um eine Gesälligkeit bitten dürste — ich
hoffe, Du wirst mich nicht lächerlich finden , Copperfield ?"
Ich versicherte im voraus , daß dies gewiß nicht der Fall wäre.
„Dann würde ich Sie bitten , daß Sie so gut wären , den
Blumentopf gleich jetzt zu holen, " sagte er zu Peggotty . „Da er
Sophiens Eigenthum ist , möchte ich ihn gern selbst nach Hause
tragen !"
Peggotty that ihm mit Vergnügen den Gefallen , und er über¬
häufte sie mit Danksagungen und ging dann , den Blumentopf zärt¬
lich im Arme haltend , mit freudestrahlendem Gesicht die TottenhamCourt -Straße hinab.
Wir machten uns nun auf den Rückweg nach meiner Wohnung;
aber da die Läden auf Peggotty einen Reiz ausübten , wie kaum
auf einen andern Menschen, so schlenderten wir langsam dahin . Ich
amüsirte mich über das Erstaunen , mit dem sie Alles anstarrte,
wartete geduldig so oft und lange , als es ihr gefällig war , und so
hatten wir denn eine ziemliche Zeit gebraucht , ehe wir die Adelphiterrasse erreichten.
Während wir die Treppen emporstiegen , machte ich Peggotty
aufmerksam , daß die sonst von Mrs . Crupp gelegten Fallstricke
fehlten und daß sich auf den Stufen frische Fußspuren zeigten. Als
wir höher stiegen , waren wir Beide nicht wenig erstaunt , die Vorsaalthür , die ich verschlossen hatte , offen zu finden , und drinnen
Stimmen zu hören.
Wir sahen einander an , ohne zu wissen, was wir daraus machen
sollten und traten in das Wohnzimmer . Wie groß war aber meine
Ueberraschung , als ich dort diejenigen Menschen traf , die ich gewiß
am wenigsten erwartet hätte : meine Tante und Mr . Dick! Bleine
Tante saß auf ihrem Reisegepäck, hatte , wie ein weiblicher Robinson
Crusoe ihre beiden Bögel vor sich stehen, ihre Katze aus dem Schooße
und trank Thee. Mr . Dick lehnte sich nachdenklich auf einen der großen

,
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Drachen , die wir oft hatten
Kisten und Koffern umgeben.
„Meine
liebe Tante !"
bereitest Du mir !"
Wir

umarmten

uns

steigen
rief

ich.

lassen , und

auch

„Welche

unerwartete

herzlich ; Mr . Dick und

herzlich die Hand und Mrs . Crupp , welche mit
Thees beschäftigt war und gar nicht aufmerksam
sagte ebenfalls
herzlich , sie hätte wohl gewußt
werde das Herz auf die Lippen treten , wenn er
wandten
erblicke.

er war

von

Freude

ich schüttelten

uns

der Bereitung
des
genug sein konnte,
, Air . Copperfell
seine theuern Ver¬

„Holla !" rief meine Tante , indem sie sich zu Peggotty
wendete,
die in der gefurchtsten Nähe allen Muth verlor . „ Wie geht ' s Ihnen ?"
„Du erinnerst Dich meiner Tante , Peggotty ? " sagte ich.
„Um Gotteswillen
Kind , nenne die Frau nicht bei dem Namen,
der an die Südsee -Jnsulaner
erinnert !" rief meine Tante . „ Wenn
sie sich verheirathet

hat und ihn — das Beste , was geschehen konnte —

dabei losgeworden ist , warum willst Du sie um den Vortheil bringen?
Wie heißen Sie jetzt — P ? " fragte sie , den verhaßten
Namen auf
diese Weise umgehend.
„Barkis , Madame,

" erwiderte

Peggotty

mit einem

Knickse.

„Nun , das ist doch ein menschlicher Name, " sagte meine Tante.
„Er klingt doch nicht ganz so , als ob Sie einen Missionär brauchten.
Wie geht 's Ihnen , Barkis ? Hoffentlich gut ?"
Durch diese gnädigen Worte und die ihr entgegengestreckte Hand
ermuthigt , kam Barkis näher , ergriff die Hand und dankte durch
einen abermaligen
Knicks.
„Wie

ich sehe , sind wir Alle älter geworden, " sagte meine Tante.

„Sie wissen , wir sind uns bis jetzt nur einmal begegnet . Eine
schöne Geschichte damals ! Noch eine Tasse Thee , lieber Trat ."
Ich kam dem Wunsche meiner Tante nach , die sich wie
wöhnlich kerzengrade hielt , und wagte , ihr Vorstellungen
wegen
unbequemen
Sitzes auf dem Koffer zu machen.

ge¬
des

„Laß ' mich das Sopha
oder den Armstuhl
hierher schieben,
liebe Tante, " sagte ich. „Warum willst Du so unbequem sitzen ? "
„Ich danke Dir , Trot, " erwiderte Miß Betsey . „ Ich ziehe vor,
auf meinem Eigenthum
sitzen zu bleiben . " Und Mrs . Crupp einen
scharfen Blick zuwerfend , fuhr sie fort : „Sie brauchen
sich nicht
weiter zu bemühen , Madame . "
„Soll ich nicht , ehe ich gehe , noch ein wenig Thee in die Kanne
thun ? " fragte Mrs - Crupp.
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„Nein , ich danke Ihnen, " erwiderte meine Tante.
„Oder soll ich noch ein Stück Butter herauf holen , Madame ?"
sagte Mrs . Crupp . „Oder möchten Sie vielleicht ein frisch gelegtes
Ei , oder ein Stückchen gerösteten Speck ? Kann ich gar nichts weiter
für Ihre liebe Tante thun , Mr . Copperfell ?"
„Nichts, Madame , ich bin mit Allem versorgt , ich danke Ihnen,"
gab meine Tante zur Antwort.
Mrs . Crupp , die, zum Beweis ihres sanften Gemüths , fort¬
während gelächelt, um ihren schwächlichen, zarten Körperzustand an¬
zudeuten , fortwährend den Kops zur Seite geneigt und sich zum
Zeichen ihrer allzeit bereiten Dienstsertigkeit unaufhörlich die Hände
gerieben hatte , lächelte, neigte und rieb sich nach und nach aus dem
Zimmer.
„Sie wissen doch noch. Dick, was ich Ihnen über Achseltrüger
und Mammonsdiener gesagt habe ?" fragte meine Tante.
Mr . Dick gab mit einem erschreckten Blick , als ob er es ganz
und gar vergessen hätte , eine bejahende Antwort.
„Mrs . Crupp gehört zu ihnen, " sagte meine Tante . „Barkis,
wollen Sie so gut sein , sich um den Thee zu kümmern und mir
noch eine Tasse geben ; das Einschenken jener Frau gefällt mir nicht."
Ich kannte meine Tante gut genug , um zu wissen, daß sie
etwas Wichtiges aus dem Herzen hatte , und daß hinter dieser plötz¬
lichen Ankunft mehr steckte, als ein Fremder ahnen konnte. Ich be¬
merkte, wie sie mich anblickte, wenn sie meine Aufmerksamkeit ander¬
wärts gefesselt glaubte , wie unruhig sie im Innern war , obwohl
sie äußerlich ihre steife, gemessene Haltung bewahrte , und fing an,
darüber nachzudenken, ob ich irgend etwas gethan haben könnte, um
ihren Unwillen zu erregen . Mein Gewissen flüsterte mir zu , daß
ich ihr noch nichts von Dora gesagt hatte . Konnte es vielleicht
das sein?
Da ich indessen wußte , daß sie nicht eher ansangen würde , von
dem , was sie bewegte , zu sprechen , bis sie es selbst an der Zeit
fand , so setzte ich mich zu ihr , sprach mit den Vögeln , spielte mit
der Katze und stellte mich so unbesangen wie möglich. In Wahr¬
heit war ich nichts weniger als unbesangen und hätte es nicht sein
können , auch wenn nicht Mr . Dick über seinen Drachen gelehnt,
hinter meiner Tante gestanden und jede Gelegenheit benutzt hätte,
um düster mit dem Kopfe zu schütteln und auf sie zu zeigen.
„Trot, " sagte meine Tante endlich, nachdem sie ihren Thee ge¬
trunken , sorgsam ihr Kleid glatt gestrichen und sich den Mund ab-
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gewischt hatte — „Sie brauchen nicht fortzugehen , Barkis ! — Trat,
bist Du ein fester Charakter geworden , der sich auf sich selbst ver¬
lassen kann ?"
„Ich hoffe, liebe Tante/'
„Bist Du davon überzeugt , Trot ?"
„Wenigstens glaube ich's , liebe Tante ."
„Nun denn , fuhr Miß Vetsey fort , indem sie mich mit ernsten
Blicken ansah , „warum glaubst Du wohl , daß ich diesen Abend hier
aus meinem Eigenthum sitzen geblieben bin ?"
Unfähig , das zu errathen , schüttelte ich den Kopf.
„Weil es Alles ist , was ich noch besitze," sagte meine Tante.
„Weil ich ruinirt bin , Trot !"
Wenn das Haus mit uns Allen kopfüber in den Fluß hinab
gestürzt wäre , so hätte ich keinen ärgern Schlag empfangen können.
„Dick weiß es, " fuhr meine Tante fort , indem sie ihre Hand
ruhig aus meine Schulter legte . „Ich bin ruinirt , lieber Trot ! Alles,
was ich noch in der Welt besitze, befindet sich in diesem Zimmer,
nnt Ausnahme des Häuschens ; und Janet ist zurückgeblieben, um
das zu vermiethen . Barkis , ich brauche diese Nacht ein Bett für
den Herrn hier. Für mich können Sie vielleicht , um Ausgaben zu
vermeiden , hier ein Lager zurecht machen. Ich bin mit Allem zu¬
frieden . Es ist nur für die eine Nacht . Morgen wollen wir weiter
darüber sprechen."
Mein Erstaunen und mein Kummer um sie — nur um sie —
wurde einen Augenblick dadurch unterbrochen , daß sie mir um den
Hals fiel und weinend versicherte , es sei ihr nur leid , um mich.
Schon im nächsten Moment hatte sie ihre Erregung bezwungen und
sagte mit mehr triumphirender als niedergeschlagener Miene:
„Wir müssen diese Schicksalsschläge muthig ertragen und uns
nicht von ihnen beugen lassen , lieber Trot . Wir müssen das Spiel
zu Ende spielen . Wir müssen stärker sein, als das Unglück, Trot !"

FünfunddreWgstes

Kapitel.

In Ärmuth.
obald ich meine Geistesgegenwart , die mich unter dem ersten
^ ^ § Eindrucke der Hiobspost ganz und gar verlassen , wiedergesunden hatte , sorderte ich Mr . Dick aus , mich zu dem
Kramladen zu begleiten und von Mr . Peggotty 's jetzt leer stehendem
Bett Besitz zu ergreifen . Der Laden lag am Hungersord - Markte,
eine Gegend , die damals noch ganz anders aussah als jetzt, und
vor dem Hause befand sich eine niedrige , hölzerne Säulenhalle , die
Mr . Dick's ganzes Wohlgefallen erregte . Der Rubin , über diesem
Bauwerke zu wohnen , würde ihn , glaube ich, für allerlei Unannehm¬
lichkeiten entschädigt haben , — da aber außer den schon erwähnten
verschiedenartigen Gerüchen und dem vielleicht etwas zu beschränkten
Raum für die Ellbogen , große Unbequemlichkeiten nicht zu ertragen
waren , so hatte die Wohnung seinen ganzen Beifall . Mrs . Crupp
hatte ihn voll Entrüstung versichert, es sei dort nicht Platz genug,
um eine Katze zu prellen . „Aber, " bemerkte Mr Dick, während er
am Fuße des Bettes saß und sein Bein streichelte, ganz richtig,
„Sie wissen Trotwood , ich will gar keine Katzen prellen Ich prelle
nie Katzen , und so kann mir das ganz gleichgültig sein."
Ich bemühte mich, von Dick zu ersahren , ob er etwas über die
Ursachen der plötzlichen und großen Veränderung in den Verhältnissen
meiner Tante wisse. Aber . wie ich hätte vorhersehen können, wußte er
nicht das Geringste . Alles , was er zu sagen vermochte, war , daß meine
Tante vorgestern zu ihm gesagt : „Dick, sind Sie wirklich der Philosoph,
für den ich Sie halte ?" Er hatte geantwortet : Ja , das hoffe er. Darauf
hatte sie gesagt : „Dick, ich bin ruinirt ." Er hatte erwidert . „So,
wirklich?" Darüber hatte ihn dann meine Tante sehr gelobt , was
ihn außerordentlich freute . Und dann waren sie zu mir gereist und
hatten unterwegs Porter getrunken und belegte Butterbröte verspeist.
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Mr . Dick war , als er mir das , sein Bein streichelnd, mit weit
offnen Augen und verwundertem Lächeln erzählte, so ruhig und ver¬
gnügt , daß ich mich leider hinreißen ließ , ihm zu erklären, „ruinirt
sein" bedeute Armuth , Mangel und Hunger ; aber ich wurde für
diese Härte sogleich bitter bestrast. Sein Gesicht wurde lang und
bleich und dicke Thränen rollten über seine Wangen , während er
einen Blick voll so unendlichen Schmerzes auf mich richtete, daß auch
ein härteres Gemüth als das meinige davon gerührt gewesen wäre.
Es kostete mich ungleich mehr Blühe , ihn wieder zu erheitern , als es
mich gekostet hatte , ihn zu betrüben , und ich begriff nun , was ich
vorher hätte wissen können , daß seine Zuversicht nur aus dem un¬
bedingten Vertrauen zu der weisesten und bewundernswürdigsten
aller Frauen entsprungen war , sowie aus dem unbegrenzten Glauben
an meine geistigen Hülfsmittel . Letztere konnten es, seiner Meinung
nach , außer mit dem Tode , mit zeder Art von Mißgeschick auf¬
nehmen.
„Was können wir thun , Trotwood ?" sagte Mr . Dick betrübt
„Da ist das Memorial — "
„Gewiß , das ist da, " entgegnete ich. „Aber Alles , was sich
vorläufig thun läßt , ist , daß wir guten Muth behalten , und meine
Tante von unserm Kummer nichts merken lassen."
Er stimmte dem in der ernstesten Weise bei, und flehte mich an,
ihn , wenn ich bemerkte, daß er nur um einen Finger breit vom rechten
Wege abwiche , in der mir eignen überlegnen Weise an diese Ver¬
abredung zu erinnern . Leider muß ich indessen sagen , daß der
Schrecken, den ich ihm eingejagt , stärker war , als seine guten Vorsätze,
denselben zu verbergen . Seine Augen kehrten den ganzen Abend wieder
und wieder mit dem Ausdrucke ängstlicher Besorgniß zu dem Gesichte
meiner Tante zurück, als ob er fürchtete , sie könnte auf der Stelle
zum Skelett abmagern . Er war sich dessen auch bewußt und gab
sich Mühe , den Kopf nicht nach ihr hinzuwenden ; aber daß er ihn
vollkommen unbeweglich hielt , während seine Augen rollten , als
würden sie von einem Uhrwerk getrieben , machte die Sache um
Nichts besser. Ich sah , wie er beim Abendessen das zusällig kleine
Brot betrachtete, als wäre es das Einzige , was noch zwischen uns
und der Hungersnoth stünde , und als meine Tante ihn zum Essen
nöthigte , bemerkte ich, wie er heimlich Stückchen von seinem Brot
und seinem Käse in die Taschen practicirte ; ohne Zweifel , um uns
mit diesen Ersparnissen am Leben zu erhalten , wenn wir dem Ver¬
schmachten entgegen gingen.
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Meine Tante dagegen zeigte eine Fassung und Seelenruhe , die
uns Andern — jedenfalls mir — zum Muster dienen konnte. Sie
war sehr gnädig gegen Peggotty , außer wenn ich diese, unachtsamer
Weise, bei dem verpönten Namen nannte — und schien sich, obwohl
ihr London , wie ich wußte , unbehaglich war , vollkommen heimisch
zu suhlen . Sie sollte in meinem Bett schlafen und ich wollte mich
auf das Sopha im Wohnzimmer legen , um sie zu bewachen. Sie
legte für den Fall einer Feuersbrunst großes Gewicht darauf , dem
Flusse so nahe zusein , und ich glaube wirklich, der Umstand gereichte
ihr zur Beruhigung.
„Nein , lieber Trat, " sagte sie , als sie sah , daß ich Anstalt
machte, ihr den gewöhnlichen Nachttrunk zu bereiten.
„Willst Du nichts trinken, Tante ?" fragte ich.
„steinen Wein ; gieb mir Bier ."
„Aber ich habe Wein im Hause , liebe Tante — und Du hast
ja immer Wein getmnken ."
„Hebe den Wein für Krankheitsfälle auf , Trot . Wir dürfen
ihn nicht leichtsinnig verbrauchen . Bier ist gut genug für mich. Gieb
mir einen halben Schoppen Bier ."
Ich glaubte Mr . Dick würde bewußtlos umsinken. Da aber
meine Tante auf ihrem Willen bestand , so ging ich selbst , um das
Ale zu holen . Es war inzwischen ziemlich spät geworden und
Peggotty und Mr . Dick benutzten die Gelegenheit , um miteinander
nach ihrer Wohnung über dem Kramladen zu gehen. Ich trennte
mich an der Ecke der Straße von dem armen Burschen , der mit
seinem großen Drachen aus dem Rücken, einem Sinnbilde mensch
sicher Trübsal glich.
Als ich zurückkam, fand ich meine Tante im Zimmer aus- und
abgehen und die Streifen ihrer Nachtmütze mit den Fingern zurechtzupsen. Ich wärmte das Ale und röstete das Brod nach der ge¬
wöhnlichen unschlbaren Methode . Als ich damit fertig war , saß
auch sie mit der Nachtmütze auf dem Kopse, das Kleid über die
Kniee zurückgeschlagen, bereit.
„Lieber Trot, " sagte sie, nachdem sie von dem Getränk einen
Löffel voll gekostet hatte , „es ist viel besser als Wein , und erregt
die Galle nicht halb so."
Wahrscheinlich machte ich ein ungläubiges Gesicht, denn sie fügte
hinzu:
„Still , still, Kind. Wenn uns nichts Schlimmeres passirt , als
daß wir Ale trinken müssen, so läßt sich's auslmlten ."
Dickens, David Copperfield. UI.
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„Das würde ich sür wich mich denken. Taute, " cntgeguete ich.
„Nun , und warum denkst Du sür mich nicht so ?'" statte sie.
„Weil zwischen uns Beiden , Dir und mir , ein großer Unter¬
schied ist/ erwiderte ich.
„Ach Unsinn !" ries meine Tante.
Dabei suhr sie sort , das warme Ale auszulöffeln und ihre ge¬
rösteten Brotstreijche » hineinzntauchen und zwar mit eine« stillen
Genuß , bei welchem wenig Verstellung war , wenn davon überhaupt
bei ihr die Rede sein konnte.
„Trat, " begann sie dann wieder , „im Allgemeinen mache ich
mir nicht viel aus sremden Gesichtern , aber Deine Barkis mag ich
leiden , weißt Du ."
„Das ist mir lieber , als wenn mir Jemand hundert Psund
schenkte!" entgegnete ich.
„Es ist eine wunderliche Welt, " bemerkte meine Tante , indem
sie ihre Nase rieb . „Wie das Frauenzimmer zu dem Namen ge¬
kommen ist. bleibt mir rein unerklärlich . Ich sollte meinen , es wäre
viel angenehmer gewesen , als eine Jackson oder etwas Aehnliches
aus die Welt zu kommen. "
„Vielleicht wäre ihr das auch lieber ; aber sie kann nichts dafür,"
entgegnete ich.
„Freilich ." sagte meine Tante nicht ohne ein gewisses Wider¬
streben , „aber es ist doch immer schlimm. Jetzt heißt sie wenig¬
stens Barkis . Das ist ein wahrer Trost. Barkis hat Dich sehr
lieb. Trat ."
„Sie würde kein Opfer scheuen, um mir das zu beweisen,"
ries ich.
„Davon bin ich überzeugt, " erwiderte meine Tante . „Die arme
Person hat gebeten und gefleht , wir möchten etwas von ihrem Gelde
annehmen , weil sie zu viel hätte ! Das thörichte Geschöpf !"
Dabei rannen ihr die Freudenthränen über die Wangen in das
warme Bier„Barkis ist die lächerlichste Person von der Welt, " fügte sie
nach einer Weile hinzu . „Gleich im ersten Augenblicke, da ich sie
mit dem armen Wickelkinde, Deiner Mutter , sah , wußte ich, daß sie
das lächerlichste Menschenkind war . Aber sie hat ihre guten Seiten !"
Indem sich meine Tante den Anschein gab , als lachte sie, be¬
nutzte sie die Gelegenheit , mit der Hand nach den Augen zu fahren,
und nachdem sie die Rührung bewältigt , nahm sie ihre Rede von
vorhin und ihr geröstetes Brot gleichzeitig wieder aus.
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„Ach, du gerechter Himmel / seufzte sie. „Zch weiß die ganze
Geschichte, die dort vorgegangen ist . Trat - Während Du mit Dick
fort warst , habe ich mit Parks ein langes Gespräch darüber gehabt.
Ich meines Theils begreife nicht, wo diese albernen Mädchen eigent¬
lich hinauswollen . Ich wundre mich nur , daß sie sich nicht die Köpfe
einrennen — an den Kaminsimsen / fügte sie hinzu. Der Gedanke
war ihr wahrscheinlich gekommen , während sie ihre Augen auf
meinem Kamin ruhen ließ.
„Die arme Emily / sagte ich.
„Rede mir nicht von arm / erwiderte meine Tante - „ Sie hätte
sich bedenken sollen , ehe sie so viel Unglück anrichtete. Gieb mir
einen Kuß , Trat . Es thut mir leid , daß Du schon so früh solche
betrübende Erfahrungen machen mußtest/
Als ich mich zu ihr beugte , stellte sie den Becher auf mein
Knie, um mich festzuhalten und sagte:
„O, Trat , Trat ! Und Du bildest Dir auch ein, Du wärest ver¬
liebt ! Jst 's wirklich wahr /
„Es ist keine Einbildung , Tante '/ rief ich, bis hinter die Ohren
errathend . „Ich bete sie von ganzer Seele an/
„Sie heißt Dora , wie ich höre / fuhr meine Tante fort . „Und
ich glaube , Du willst mir weih machen , das kleine Geschöpf wäre
bezaubernd/
„Liebe Tante , Niemand hat einen Begriff davon , was und wie
sie ist !" rief ich.
„Kein einfältiges kleines Ding ?"
„Einfältig , Tante !"
Ich glaube ernstlich, daß es mir noch keinen Augenblick in den
Sinn gekommen war , Dora darauf anzusehen, ob sie klug oder ein¬
fältig sei. Natürlich verletzte mich die Vermuthung , aber sie brachte
durch ihre Neuheit dennoch einen Eindruck auf mich hervor.
„Und auch kein Leichtfüßchen?" fragte meine Tante weiter.
„Leichtsüßchen, Tante !"
Ich konnte diese himmelschreiende Vermuthung nur mit demselben
Gefühle wiederholen , mit dem ich die erste Frage wiederholt hatte
„Nun , nun , ich frage nur . Ich will ihr nicht zu nahe treten/
sagte meine Tante . „Armes , junges Volk! Ihr glaubt also , daß
Ihr für einander geschaffen seid , und der Himmel für Euch immer
voller Geigen hängen wird . Nicht wahr , Trat ?"
Sie sagte das in so gütigem Tone und in so sanfter , halb
scherzhafter, halb besorgter Weise, daß ich tief gerührt war.
5*
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„Ich weiß, daß wir noch jung und unerfahren sind, liebe Tante,
ja ich gebe sogar zu , daß Vieles , was wir denken und sagen , ziem¬
lich thöricht sein mag, " entgegnete ich, „aber wir haben einander
von Herzen lieb. Wenn ich dächte , Dora könnte je einen Andern
lieben , oder aufhören mich zu lieben — oder wenn ich mir vorstellen
sollte , daß ich je eine Andre liebte , oder aushörte Dora zu lieben —
ich wüßte nicht, was ich thäte — ich glaube , ich würde wahnsinnig ."
„O , Trot !" rief meine Tante mit ernstem Kopsschütteln : „blind,
blind , blind !" Und nach einer Pause fuhr sie fort : „Jemand , den ich
kenne, Trot , besitzt, obwohl er von nachgiebigem Charakter ist . eine
Stärke der Empfindung , die mich an ein gewisses armes Wickelkind
erinnert . Nach Gemüthstiese , muß sich dieser Jemand umsehen,
damit sie ihn aufrecht erhalte und ihn fördre , lieber Trot . Nach
echter, inniger Gemüthstiefe ."
„Wenn Du Dora 's Gemüth nur kenntest, Tante !" rief ich.
„O, Trot , blind , blind !" rief sie von Neuem , und ohne zu wissen,
wie und warum , hatte ich die Empfindung eines Verlustes oder
eines Mangels , die mich überschattete gleich einer Wolke.
„Aber es ist nicht meine Absicht, Mißtrauen zwischen zwei junge
Leute zu säen , oder sie unglücklich zu machen," fuhr meine Tante
fort . „Obgleich es eine Kinderliebe ist und solche Kinderliebe häufig
— merke wohl aus , ich sage nicht, immer im
—
Sande verläuft,
so wollen wir die Sache doch ernsthaft behandeln und hoffen , daß
sie schließlich einen glücklichen Ausgang nimmt . Ihr habt ja Zeit,
es abzuwarten ."
Das klang im Ganzen nicht sehr tröstlich für einen leidenschaft¬
lich Verliebten , aber ich war doch froh , meine Tante in's Vertrauen
gezogen zu haben . Jetzt dachte ich daran , daß sie müde sein müsse,
dankte ihr innig für den neuen Beweis ihrer Liebe , wie für alles
andre Gute , was sie mir erwiesen , und nachdem wir uns zärtlich
gute Nacht gesagt , begab sie sich in mein Schlafzimmer.
Mit welchem Gefühl des Unglücks legte ich mich nieder ! Wie
wälzte ich den Gedanken in mir herum , daß ich jetzt in Mr . Spenlow 's Augen ein armer Mensch , und nicht mehr in derselben Lage
war , in welcher ich um Dora geworben , sondern daß ich als Ehren¬
mann die Verpflichtung hatte , ihr zu sagen , inwiefern sich meine
äußern Verhältnisse geändert , ja sie ihres gegebenen Wortes zu ent¬
binden , wenn sie es wünschte ! Wie quälte ich mich mit dem Ge¬
danken, auf welche Weise ich es möglich machen sollte, in der langen
Zeit , wo ich als Volontär nickts verdiente , zu leben - und was
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ich thun könnte , um meiner Tante zu Hülse zu kommen , wozu ich
keine Möglichkeit erblickte ! Ich stellte mir vor . wie es sein würde,
wenn es soweit mit mir käme , daß ich kein Geld in der Tasche
hätte , in einem schäbigen Rocke einherginge
und nicht mehr im
Stande wäre , Dora kleine Geschenke zu machen , einen eleganten
Grauschimmel

zu reiten

und

mich selbst

in 's beste Licht zu stellen!

Ich hatte dabei das Bewußtsein , wie egoistisch und unedel es war,
so viel an mich selbst zu denken , aber ich liebte Tora zu sehr , als
daß

ich anders

gekonnt

Hütte .

Ich

war

mir des Unrechts

bewußt,

nicht in erster Linie das Schicksal meiner Tante in ' s Auge zu sassen,
aber der Egoismus war unzertrennlich von dem Gedanken an Dora —
sie vermochte ich um keines menschlichen Wesens willen
in den
Hintergrund
zu drängen ! Wie entsetzlich unglücklich war ich in
dieser Nacht!
Tann
träumte
ich von Armuth
in jeder denkbaren Form und
Gestalt , obgleich es mir schien , als sei ich noch gar nicht eingeschlasen.
Jetzt ging ich in zerlumpten
Kleidern und bot Tora Schweselhölzer
'zum Lerkaus an , sechs Päckchen sür einen halben Penny ; ein andres
Mal
besand ich mich im Büreau , aber nur mit Schlasrock und
Stieseln bekleidet , und Mr . Spenlow
in diesem Negligs vor den Clienten
und suchte die Krumen

machte mir Borwürse , daß ich
erscheine ; dann war ich hungrig

aus , welche der alte Tiffey von seinem täglichen

Frühstücks - Brötchen
sallcu ließ , das er regelmäßig
aß , wenn die
Glocke Eins schlug ; nun wieder bemühte ich mich vergeblich um
einen Consens zur Heirath mit Dora , sür dessen Erlangung
ich nichts
zu bieten hatte , als Uriah
Commons
zurückgewiesen

Heep 's Handschuhe , die von den gesammten
wurden — und dabei war ich mir immer

mehr oder weniger bewußt , daß ich mich in meinem Zimmer besand,
und wälzte mich wie ein steuerloses Schiff in einem Meere von
Betttüchern.
Auch meine Tante war ruhelos . Ich hörte sie häufig auf - und
abgehen . Zwei oder drei Mal kam sie im Lause der Nacht , in einen
langen Flanellrock gehüllt , der sie wenigstens
sieben Fuß hoch er¬
scheinen ließ , wie ein umgehender
Geist in meine Stube und zu
dem Sopha , aus dem ich lag . Das erste Mal suhr ich erschrocken
in die Höhe und vernahm von ihr , daß sie aus einem eigenthümlichen
Schein am Himmel schließe , die Westminsterabtei
stehe in Flammen;
sie sragte mich , ob es wohl möglich sei , daß , salls der Wind
umschlage , die Buckinghamstraße
in Gesahr komme ? Die solgenden
Male blieb ich ganz still liegen und härte , wie sie sich zu mir setzte
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und leise vor sich hinflüsternd
sagte : „Mein armer Junge !" Und
nun machte mich das Bewußtsein , wie selbstlos sie nur an mich
dachte und wie egoistisch ich dagegen
lediglich nur mich allein im
Auge hatte , noch zwanzig Mal unglücklicher.
Es wurde

mir schwer , zu glauben , daß

eine Nacht , die mir so

lang erschien , sür Andre kurz sein könnte , und diese Betrachtung
brachte mich auf die Vision einer Gesellschaft , in der man die Stunden
hinwegtanzte . Dann ging auch diese Vorstellung
über . Ich hörte die Musik unaufhörlich
denselben

in meine Träume
Tanz spielen und

sah Dora unaufhörlich
tanzen , ohne daß sie mir die geringste Be¬
achtung schenkte
Der Mann . welcher die ganze Nacht die Harfe
gespielt hatte , bemühte sich vergeblich , das Instrument
in eine ge¬
wöhnliche Nachtmütze einzuhüllen und darüber erwachte ich — oder,
wie ich richtiger

sagen möchte , damit

auf , einzuschlafen ,
scheinen sah.

da

ich endlich

In einer der vom Strande
sich damals ein altes römisches
in dem

ich oft kalte Sturzbäder

gab ich die ferneren
die

Sonne

Bemühungen

durch

das

Fenster

ausgehenden
Nebenstraßen
befand
Bad — vielleicht ist es noch dort —
nahm .

Ich

zog mich

so leise als

möglich an , übertrug
Peggotty
die Sorge
sür meine Tante , tauchte
mich kopfüber in das nasse Element und machte dann einen Spaziergang nach Hampstead , Die Erfrischung
sollte mir , wie ich hoffte,
wohlthun , nnd mir den ftopf klar machen . Ich erreichte auch diesen
Zweck , denn ich kam bald zu dem Schlüsse , daß mein erster Schritt
der Versuch sein müsse , meinen Contract mit Mr . Spenlow
zu lösen
und die eingezahlte Summe
womöglich
wieder zu bekommen . Ich
ließ mir in einem Wirthshause
etwas zum Frühstück geben , wanderte
durch die srischbesprengten
Geruch der Sommerblumen
den

Verkäufern

nach

der

Straßen — umweht von dem angenehmen
, die in den Gärten blühten , oder von
Stadt

getragen

wurden

--

zurück nach

Doctors ' Commons , und begab mich , zu einem ersten Anlauf , unsern
veränderten
Verhältnissen
Rechnung zu tragen , nach dem Büreau.
Ich erreichte es so früh , daß ich eine halbe Stunde
aus - und
abschleudern mußte , ehe der alte Tiffey , der immer der Erste war,
mit dem Schlüssel kam . Dann
setzte ich mich in meine schattige
Ecke, beobachtete das Sonnenlicht
an den gegenüberliegenden
Schorn¬
steinen , und dachte an Dora , bis Mr , Spenlow , frisch und wie
immer , sorgfältig
gekleidet , hereintrat.
„Wie geht es Ihnen Copperfield ? " sagte er , „Herrlicher Morgen !""
„Ein wundervoller
Morgen , Sir, " entgegnete ich. „Aber könnte

ich wohl

einige

Worte

mit

Ihnen

Gerichtssitzung
begeben ? "
„Selbstverständlich,
" sagte

er .

sprechen ,
„Bitte

ehe Sie

kommen

Sie

sich in

die

herein . "

Ich solgte ihm in sein Zimmer . Er zog seine Robe qn und
besah sich in einem kleinen Spiegel , den er an der innern Seite der
Thür

zu seinem Cabinet hängen hatte.
„Ich habe leider sehr betrübende
Nachrichten von meiner Tante
empfangen, " begann ich.
„O , doch hoffentlich kein Schlagansall
? " sagte er.
„Es

betrifft

nicht ihre Gesundheit,

" entgegnete

ich.

„ Aber

hat große Verluste erlitten . Es ist ihr von ihrem Vermögen
wenig übrig geblieben ."
„Sie erschrecken mich , Copperfield !" rief Mr . Spenlow.

sie
nur

Ich schüttelte den Kopf.
„Die Verhältnisse
meiner Tante haben sich dergestalt verändert,"
fuhr ich fort , „daß ich mir eine Anfrage gestatten möchte , die An¬
frage , ob es nicht möglich wäre — natürlich
mit Verzichtleistung
auf einen Theil der eingezahlten
Summe, " beeilte ich mich , gewarnt
durch den erschrocknen Ausdruck seines Gesichts , hinzuzusetzen —
„meinen Contract rückgängig zu machen ? "
Niemand
weiß , was dieser Vorschlag mich kostete . Es war
etwa , als ob ich die Verbannung
aus Dora 's Nähe wie eine Gunst
erbäte.
„Ihren
machen ? "

Contract

rückgängig

machen , Copperfield

?

Rückgängig

Ich erklärte ihm mit leidlicher Fassung , daß ich wirklich nicht
wisse , woher ich die nöthigen
Subsistenzmittel
nehmen solle , wenn
ich sie nicht selbst verdiente . Ich hegte keine Besorgniß
für die
Zukunft , sagte ich , indem ich großen Nachdruck daraus legte , gleich¬
sam um ihm anzudeuten , daß ich seiner Zeit noch immer ein an¬
nehmbarer
Schwiegersohn
sein würde — aber im Augenblick
ich ausschließlich
aus
mich und meine eignen
Hülssquellen

wäre
an¬

gewiesen.
„Es thut nur sehr leid , das zu hören , Copperfield, " sagte Mr.
Spenlow . „ Sehr
leid . Aber es ist nicht Gebrauch , aus solchen
Gründen
Contracte
wie den unsrigen
aufzulösen . Es ist kein ge¬
schäftsmäßiges
Verfahren
und wäre durchaus
denzfall — durchaus nicht . — Dennoch — "
„Sie

sind sehr gütig

Zugeständnisses.

Sir, " murmelte

kein zulässiger

ich , in Erwartung

Präceeines
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„Nicht im Geringsten . Bitte sprechen Sie nicht davon, " sagte
Mr . Spenlow . „Ich wollte nur sagen , daß ich dennoch , wenn ich
freie Hand hätte , und mein Partner , Mr . Jorkins , nicht wäre
Meine Hoffnungen waren im Moment vernichtet, aber ich machte
noch einen Versuch.
„Glauben Sie , Sir , daß , wenn ich zu Mr . Jorkins ginge und
ihm die Sache vorstellte — "
Spenlow schüttelte den Kops in entmuthigender Weise.
„Gott verhüte , daß ich irgend Jemand , am wenigsten aber
Mr . Jorkins Unrecht thun wollte , lieber Copperfield, " sagte Mr.
Spenlow . „Aber ich kenne meinen Compagnon . Mr . Jorkins ist
nicht der Mann dazu , aus einen so ungewöhnlichen Vorschlag ein¬
zugehen — er ist sehr schwer von dem herkömmlichen Wege ab¬
zubringen . Sie kennen ihn ja !"
Ich kannte ihn gar nicht und wußte nichts von ihm , als daß
er ursprünglich allein im Geschäft gewesen war und jetzt in der
Nähe von Montagusquare
in einem Hause wohnte , welches des
Abputzens dringend bedurfte . Ich wußte , daß er sehr spät ins Büreau
kam und sehr srüh wieder gtng , daß es schien, als würde er nie
um etwas gefragt , daß er in der obern Etage in einem dunkeln,
schmutzigen, kleinen Loche faß , in welchem nie Geschäfte abgemacht
wurden , und daß dort auf dem Pulte etwas vergilbtes , unbeschriebenes
Actenpapier lag , welches dem Gerücht nach zwanzig Jahre alt war.
„Hätten Sie etwas dagegen , wenn ich mit ihm spräche, Mr.
Spenlow ?" fragte ich.
„Keineswegs, " entgegnete er. „Aber ich kenne Mr . Jorkins
aus Erfahrung , lieber Copperfield ; ich wünschte fast, daß dem nicht
so wäre , denn es würde mich freuen , Ihren Wünschen entsprechen zu
können. Aber ich habe nicht das Geringste dagegen , daß Sie mit
Mr . Jorkins sprechen, wenn Sie glauben , daß es Ihnen etwas
nützen könnte. "
Fest entschlossen, diese Erlaubniß , die er mit einem warmen
Händedruck begleitete , zu benutzen, saß ich und dachte an Dora und
sah zu , wie sich der Sonnenschein von den Schornsteinen an den
Mauern des gegenüberliegenden Hauses hinabstahl , bis Mr . Jorkins
kam. Dann ging ich zu ihm hinaus und bereitete ihm durch mein
Erscheinen eine sichtliche Ueberraschung.
„Kommen Sie herein , Mr . Copperfield, " rief er, „kommen Sie
herein !"
Ich ging hinein , setzte mich nieder und brachte meine Sache

ziemlich in derselben Weise vor , wie bei Mr . Spenlow . Mr . Jorkins
war keineswegs der schreckliche Mensch , den man hätte erwarten,
sollen , sondern ein wohlbeleibter , sanster , alter Herr von sechzig
Jahren mit glattem Gesicht , der soviel Schnupftabak verbrauchte,
daß in den Commons die Sage ging , er lebe nur von diesem Reiz¬
mittel , da sich sür andre Nahrungsstoffe in seinem System kein
Raum fünde.
„Sie haben , wie ich voraussetze , die Angelegenheit schon mit
Mr . Spenlow besprochen," sagte Mr . Jorkins , nachdem er mich mit
allen Zeichen von Unruhe zu Ende gehört hatte.
Ich bejahte es und sagte ihm , daß Mr . Spenlow seinen Namen
genannt habe.
„Er meinte , ich würde dagegen sein ?" fragte Air . Jorkins.
Ich mußte zugestehen, daß Mr . Spenlow dies sür wahrschein¬
lich gehalten hatte.
„Dann thut es mir leid, Mr . Copperfield , Ihrem Wunsche
nicht nachkommen zu können, " sagte Mr . Jorkins ängstlich. „That¬
sache ist
aber ich habe ein nothwendiges Geschäft aus der Bank,
und so muß ich Sie bitten , mich freundlichst zu entschuldigen."
Dabei stand er eilig auf und wollte eben das Zimmer ver¬
lassen , als ich meinen Muth zusammennehmend , die Befürchtung
aussprach , daß sich demnach wohl aus kein Abkommen hoffen ließe?
„Nein, " sagte Mr . Jorkins in der Thür stehen bleibend und
den Kops schüttelnd , „gewiß nicht. Ich bin dagegen, " fügte er eilig
hinzu , indem er aus der Thür ging . „Sie müssen ja schon bemerkt
haben , daß , wenn Mr - Spenlow gegen etwas ist — "
„Persönlich hat er nichts dagegen, " sagte ich.
„O, persönlich !" wiederholte Mr . Jorkins ungeduldig . „Ich ver¬
sichere Sie , Mr . Copperfield , es sind Einwände dagegen zu machen.
Die Sache ist hoffnungslos ! Was Sie wünschen, kann nicht ge¬
schehen. Aber ich - ich habe wirklich Geschäfte in der Bank ."
Damit lief er davon , und ließ sich, wie ich erjuhr , volle drei Tage
nicht wieder in den Commons sehen.
Da ich nichts unversucht lassen wollte , wartete ich bis Mr.
Spenlow in 's Bureau zurückkehrte, erzählte ihm , was geschehen und
ließ einstießen , daß ich sicher glaubte , der eisenharte Jorkins würde
sich erweichen lasten , wenn er , Mr . Spenlow , die Sache in die
Hand nähme.
„Mein lieber Copperfield , Sie kennen Mr . Jorkins noch nicht
so lange , wie ich ihn kenne," erwiderte er mit huldvollem Lächeln.
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„Nichts liegt mir ferner , als ihn eines Mangels an Aufrichtigkeit
zu beschuldigen ; aber er hat eine Art und Weise seine Einwände
vorzubringen , durch welche sich die Leute ost täuschen lassen. Nein,"
fuhr er fort , indem er den Kopf schüttelte , „glauben Sie mir , Mr.
Jorkins ist nicht zu erweichen."
Ich war vollständig irre geworden , welcher der beiden Partner
eigentlich der widerstrebende Theil sei , aber soviel ging deutlich
aus Allem hervor , daß von einer Rückerstattung der tausend Psund
nicht die Rede war . In einem Zustande von Niedergeschlagenheit,
dessen ich mich keineswegs mit Besriedigung erinnere , denn ich dachte
fast nur an mich (und natürlich an Dora ), verließ ich das Büreau
und ging nach .Hause.
Ich versuchte es , mich in Gedanken mit dem Schlimmsten ver¬
traut zu machen , und war eben dabei , mir unsre künftige Existenz
mit den düstersten Farben auszumalen , als ich durch eine Miethkutsche, welche hinter mir herkam und dicht bei mir hielt , veranlaßt
wurde , mich umzusehen. Eine weiße Hand streckte sich mir aus dem
Fenster entgegen und ein Gesicht lächelte mir zu, das ich nie ohne die
Empfindung von Glück und Frieden erblickt, seitdem ich es zum ersten
Male auf der alten Eichenholz-Treppe mit dem breiten Geländer gesehen
und mit dem bunten Kirchensenster in Zusammenhang gebracht hatte.
„Agnes !" rief ich freudig . „Theure Agnes , wie glücklich macht
es mich, grade Dich jetzt zu sehen !"
„Wirklich ?" sagte sie mit ihrer seelenvollen Stimme.
„Ich habe so Vieles mit Dir zu. besprechen!" rief ich. „Es ist
mir eine solche Herzenserleichterung Dich nur zu sehen ! Hätte ich
einen Zauberstab besessen, ich hätte Niemand herbeigewünscht als Dich !"
„Wahrhaftig ?" fragte Agnes.
„Außer Dora vielleicht," gab ich erröthend zu.
„Ich hoffe , Du hättest doch zuerst an Dora gedacht, " sagte
Agnes lachend.
„Aber nach ihr gleich an Dich !" versetzte ich. „Wohin gehst Du ?"
Sie war aus dem Wege nach meiner Wohnung , wo sie meine
Tante aufsuchen wollte . Da der Tag sehr schön war , verließ sie
gern den Wagen , der (ich hatte die ganze Zeit über den Kopf
hineingesteckt) wie ein Mistbeet roch. Ich lohnte deshalb den Kutscher
ab , sie nahm meinen Arm und wir gingen zusammen weiter . Wie
ganz anders fühlte ich mich jetzt, da ich Agnes an meiner Seite
hatte , als noch vor wenigen Minuten.
Meine Tante hatte ihr eins der seltsamen , kurzen Billete ge-
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gewöhn¬
schrieben , aus die sie sich bei ihren brieflichen Mittheilungen
lich beschränkte , und ihr gesagt , daß sie in Folge eines Mißgeschicks,
welches sie betroffen , Dover sür immer verlasse , daß sie sich aber
bereits darein ergeben habe , und deshalb Niemand um ihretwillen
in Sorge zu sein brauche . Ägnes war nach London gekommen , um
meine Tante zu besuchen . Die Beiden waren durch ein gegenseitiges
verbunden , das von der Zeit datirte , da ich in Mr.
Wohlgefallen
Wickfield ' s Haus gekommen . Aber Agnes war , wie sie mir sagte,
nicht allein . Ihr Vater und Uriah Heep waren ebenfalls in London.
ich.
sind jetzt also wirklich Partner ? " fragte
„Die Beiden
„Der Henker hole den Kerl , den Uriah
„Ja, " sagte Agnes , „ sie haben hier Geschäfte und ich benutzte
die Gelegenheit , mitzukommen . Ich muß Dir gestehen Trotwood,
daß mein Hiersein nicht allein den Zweck eines freundschaftlichen
besangen
Besuches hat . Vielleicht bin ich in einem Vorurtheile
nicht gern mit Uriah allein reisen . "
aber ich lasse Papa
„Uebt er noch denselben Einfluß auf Mr - Wickfield aus , Agnes ? "
Agnes schüttelte den Kops.
„Daheim ist Alles so verändert , daß Du das alte liebe Haus
kaum wieder erkennen würdest, " sagte sie . „Sie wohnen jetzt bei uns . "
„Sie ? " fragte ich.
„Ja , Mr - Heep und seine Mutter . Er schläft in Deiner frühern
Stube, " gab sie znr Antwort , indem sie zu mir ausblickte.
„Ich wollte , ich könnte seine Träume beeinflussen , er sollte nicht
dort schlafen, " rief ich.
„Ich habe sür mich die kleine Stube behalten , in der ich früher
zu lernen pflegte, " suhr Agnes fort . „ Wie die
meine Aufgaben
Zeit vergeht ! Erinnerst Du Dich noch ? Die kleine getäfelte Stube,
stößt ."
welche an das Wohnzimmer
„Ob ich mich ihrer noch erinnere , Agnes ? Ich sah Dich zum
ersten Male , als Du aus der Thür dieses Zimmers tratest , mit dem
kleinen Schlüsselkorbe am Arme"
Agnes lächelnd . „Ich freue mich,
„Es ist dasselbe, " antwortete
denkst . Wir waren damals sehr glücklich ."
daß Du noch so daran
„Das waren wir, " sagte ich.
lange

„Ich habe also das Zimmerchen für nach behalten, " wiederholte
Agnes . „Aber weißt Du , ich kann Airs . Heep nicht immer allein
lassen , und fühle mich oft verpflichtet , ihr Gesellschaft zu leisten,
wenn ich lieber sür mich wäre . Sonst habe ich keine Ursache , mich
durch das Lob
sie mich zuweilen
über sie zu beklagen . Wenn
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ihres Sohnes langweilt , so ist das von einer Mutter doch nur
natürlich . Er ist ein sehr guter Sohn ."
Ich sah Agnes an , als sie dies sagte . Nichts in ihrem Wesen
deutete daraus hin , daß sie etwas von Uriah 'L Absichten wisse. Ihre
sanften , aber ernsten Augen begegneten den meinigen mit der ihnen
eignen schönen Offenheit und aus ihrem Gesicht war keine Verände¬
rung bemerklich.
„Was die Anwesenheit der Beiden im Hause am unangenehmsten
macht , ist , daß ich nicht mehr so viel um Papa sein kann, wie ich
wünschte," sagte Agnes . „Uriah Heep steht beständig zwischen uns
— ich kann iPapa — wenn das nicht ein zu anmaßendes Wort
ist — nicht mehr so genau überwachen , wie ich möchte. Sollte
man aber irgend einen verrätherischen Streich gegen ihn planen,
so hoffe ich, daß echte Liebe und lautere Wahrheit schließlich stärker
sein werden , als alles Böse und alles Mißgeschick der Welt ."
Ein heitres Lächeln, wie ich es niemals aus einem andern Gesicht
gesehen, verschwand, als ich noch eben dachte, wie schön und wohl¬
thuend es sei, und wie vertraut es nur sonst gewesen, und mit plötz¬
lich verändertem Ausdruck sragte sie mich , ob ich wisse, wie es mit
den Verlusten zugegangen sei, die meine Tante betroffen . Als ich ihr
zur Antwort gab , daß meine Tante mir bis jetzt nichts darüber
mitgetheilt , wurde sie nachdenklich und es kam mir vor , als zittere
ihr Arm aus dem meinigen.
Wir trasen meine Tante allein und in einer gewissen Ausregung.
Es hatte sich zwischen ihr und Mrs . Krupp eine Verschiedenheit der
Meinung in Bezug aus eine abstracte Frage (ob es sür das schönere
Geschlecht schicklich sei, möblirte Zimmer zu bewohnen ?) herausgestellt,
und meine Tante , welche ohne alles Mitgefühl sür Mrs . Crupp 's
krampfhafte Zustände war , hatte den Streit kurz abgeschnitten , indem
sie der Dame erklärt , daß sie nach meinem Cognac rieche, und sich
gefälligst aus dem Zimmer hinaus bemühen möchte. Mrs . Crupps
hatte in beiden Aeußerungen Injurien erblickt und den Vorsatz aus¬
gesprochen, die Sache vor ein „brittisches Schwurgericht " zu bringen,
welches sie wahrscheinlich sür das Bollwerk unsrer nationalen Frei¬
heit hielt.
Meine Tante hatte seitdem Zeit gehabt , ihren Zorn in der Ein¬
samkeit verrauchen zu lassen, denn Peggotty war mit Mr . Dick aus¬
gegangen , um ihm die ausziehende Militärwache zu zeigen , und
außerdem machte es der alten Dame große Freude , Agnes zu sehen.
Ja sie war beinahe geneigt , sich auf den Streit mit Mrs - Crupp
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etwas zu Gute zu thun , und so empfing sie uns in bester Laune.
Als Agnes ihren Hut aus den Tisch legte und sich neben meine
Tante setzte, als ich in ihre sausten Augen und aus ihre leuchtende
Stirn blickte, konnte ich nur denken, wie ganz natürlich und selbst¬
verständlich es schien, daß sie hier war , wie fest meine Tante ihr,
trotz aller Jugend und Unersahrenheit vertraute , und wie stark sie
war in einsacher Liebe und Wahrheit.
Wir fingen an von den Vermögensverlusten meiner Tante zu
sprechen , und ich erzählte ihnen , welchen Versuch ich diesen Morgen
gemacht hatte.
„Das war unbesonnen , aber gut gemeint , Trat, " sagte meine
Tante . „Du bist ein hochherziger Junge — junger Blaun sollte ich
wohl sagen — und ich bin stolz auf Dich. So weit wäre Alles
gut . Aber jetzt, Trot und Agnes laßt uns einmal Betsey Trotwood 's
Angelegenheiten in 's Auge fassen und sehen, wie es damit steht."
Ich bemerkte, daß Agnes blaß wurde , während sie meine Tante
aufmerksam ansah . Diese streichelte ihre Katze und sah Agnes eben¬
falls aufmerksam an.
„Betsey Trotwood, " begann meine Tante , die nie mit mir über
ihre Geldangelegenheiten gesprochen hatte , ,, — ich meine nicht Deine
Schwester , lieber Trot , sondern mich selber — hesaß etwas Ver¬
mögen . Daraus , wie viel es war , kommt nichts an ; es war genug
zum Leben , ja noch ein Wenig mehr , denn sie legte etwas
zurück, und vermehrte ihr Capital . Auf den Rath ihres Anwalts
gab Betsey ihr Geld auf Hypotheken und empfing gute Zinsen , bis
das Capital zurückgezahlt wurde . Sie hatte sich jetzt nach einer
neuen Gelegenheit zur Anlage ihres Vermögens umzusehen und dünkte
sich weiser, als ihr bisheriger Berather , denn er war nicht mehr der
bedeutende Geschäftsmann , der er gewesen — ich spreche von ihrem
Vater , Agnes — und so setzte sie sichs in den Kopf das Geld selber
anzulegen . Sie trieb ihre Ferkel aus einen fremden Markt und
zwar , wie sich auswies , auf einen recht schlechten Markt . Zuerst verlor
sie beim Bergbau , dann beim Tauchen nach Schätzen im Meere,
oder einem ähnlichen Unsinn, " suhr meine Tante fort , indem sie sich
die Nase rieb . „Dann verlor sie nochmals beim Bergbau und schließ¬
lich, um ihr den Garaus zu machen , bei einer Bank . Ich weiß
nicht, wie hoch die Bankaclien eine Weile standen , ich glaube hundert
Procent über dem Nennwerthe war das Wenigste ; aber die Bank
stand am Ende der Welt und ist , glaube ich, darüber hinunter in's
Bodenlose gestürzt — jedenfalls ging sie in die Brüche . Sie wird
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und kann niemals einen Pfennig zurückzahlen, und da Betsey' s
Pfennige alle dort waren , fo ist die Geschichte eben aus . Je weniger
man darüber spricht , je besser ist es."
Meine Tante beendigte diesen philosophischen Bericht mit einer
Art von triumphirendem Blick auf Agnes , deren Farbe nach und
nach wiedergekehrt war.
„Ist das die ganze Geschichte, liebe Miß Trotwood ?" fragte
Agnes.
„Na , ich dächte, es wäre genug , Kind," entgegnete meine Tante.
„Wäre freilich mehr Geld zu verlieren gewesen , so würde sie wohl
noch nicht zu Ende sein. Betsey hätte gewiß möglich gemacht , den
Rest hinter dem andem herzuwersen , das bezweifle ich gar nicht;
aber da das Geld alle ist , so ist auch die Geschichte zu Ende. "
Agnes hatte anfänglich mit angehaltenem Athem zugehört - Sie
wurde noch immer roth und blaß , aber sie athmete ruhiger — ich
glaubte zu wissen warum . Sie hatte gefürchtet , ihr unglücklicher
Vater könnte das , was geschehen, in irgend einer Weise verschuldet
haben . Meine Tante nahm sie lachend bei der Hand.
„Ob das die ganze Geschichte ist ?" wiederholte sie. „Ja , es
ist Alles . Nur könnte man vielleicht noch hinzusetzen: und daraus
hat sie noch lange zufrieden und glücklich gelebt ! Vielleicht kann
man das dermaleinst von Betsey sagen. Nun , Agnes , Sie haben
scharfen Verstand — und Tu , Trat , in manchen Dingen auch, obgleich
man es von Dir nicht immer sagen kann " Dabei schüttelte sie mit
der ihr eigenthümlichen Energie den Kops. „Wir müssen überlegen,
was sich thun läßt . Wir haben da das Häuschen , welches vielleicht,
ein Jahr in 's andre gerechnet , jährlich siebzig Pfund einbringt.
Ich glaube , das ist nicht zu hoch veranschlagt . Gut ! Das ist aber
auch Alles , was wir besitzen," sagte meine Tante , die wie manche
Pferde die Eigenheit hatte , plötzlich anzuhalten , wenn sie im besten
Zuge schien.
„Dann haben wir Dick," fuhr sie nach einer Pause fort . „Er
hat ein Jahreseinkommen von hundert Psund , aber natürlich muß
das Geld auch für ihn verwendet werden . Obgleich ich weiß , daß
ich vielleicht der einzige Mensch aus der Welt bin , der ihn nach
Gebühr würdigt , würde ich mich doch lieber von ihm trennen , als
daß ich ihn bei mir behielte und sein Geld nicht für ihn verbrauchte.
Wie können wir , Trat und ich, es nun ansangen , um mit unsern
Mitteln zu leben ? Was meinen Sie Agnes ?"
„Ich sage, liebe Tante , daß ich irgend etwas thun muß !" rief ich.
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„Willst Du vielleicht Soldat werden , oder zur See gehen ?"
fiel meine Tante voll Unruhe ein. „Davon will ich nichts hören.
Du sollst Proctor werden . In meiner Familie soll , mit Deiner
gütigen Erlaubniß , Niemand durch Mord und Todtschlag um 's Leben
kommen."
Ich wollte ihr eben erklären , daß ich auch gar nicht begierig
wäre , diese Todesart in der Familie einzuführen , als Agnes sragte,
ob meine Wohnung sür längere Zeit gemiethet wäre?
„Damit kommen Sie grade auf den Hauptpunkt , liebe Agnes,"
entgegnete , meine Tante - „Wir müssen die Wohnung noch fünf bis
sechs Monate behalten , wenn es uns nicht gelingt , sie weiter zu vermiethen , was ich bezweifle, denn der letzte Bewohner ist hier ge¬
storben. Unter sechs Miethern würden hier immer fünf sterben,
und zwar an dem Weibe im Nankingkleide und Flanellunterrocke.
Ich habe noch etwas baares Geld und stimme mit Ihnen darin
überein , daß es das Beste sein wird , so lange hier wohnen zu
bleiben bis die Miethe abgelaufen ist , für Dick aber ein Schlaf¬
zimmer in der Nachbarschaft zu suchen."
Ich hielt es für meine Pflicht , meine Tante aus die Un¬
annehmlichkeiten eines beständigen Guerrillakrieges mit Mrs . Crupp
aufmerksam zu machen , aber sie wies diesen Einwand kurz und
bündig zurück, indem sie erklärte , daß sie darauf vorbereitet sei,
Mrs . Crupp bei den ersten Anzeichen von Feindseligkeit eine Ueberraschnng zu bereiten , an die sie zeitlebens denken sollte.
„Ich habe schon gedacht , Trotwood, " sagte Agnes schüchtern,
„daß wenn Du Zeit hättest
"
„Ich habe viel Zeit , Agnes . Nach vier oder fünf Uhr Nach¬
mittags bin ich immer frei und habe auch in den frühen Morgen¬
stunden Zeit . Jedenfalls, " setzte ich hinzu, indem ich fühlte , wie ich
bei dem Gedanken an die vielen Stunden roth wurde , die ich damit
zugebracht hatte , in der Stadt und aus der Chaussee nach Norwood
umherzuschlendern — „jedenfalls habe ich viel überflüssige Zeit ."
„Und würdest vielleicht nichts dagegen haben , die Obliegenheiten
eines Secretärs zu übernehmen ?" sragte sie, indem sie auf mich
zutrat und leise mit sanftem innigem Tone , den ich noch heute zu
vernehmen glaube , zu mir sprach.
„Ich etwas dagegen haben , Agnes ?"
„Ich frage , weil Doctor Strong — der endlich seine Absicht,
sich zurückzuziehen, ausgeführt hat , und jetzt in London wohnt —
Papa gefragt hat , ob er ihm nicht Jemand empfehlen könnte,"

80
fuhr Agnes fort . „Glaubst Du nicht , daß er seinen ehemaligen
Lieblingsschüler lieber um sich haben würde , als jeden Andern ?"
„Liebe Agnes , was sollte ich wohl ohne Dich ansangen !" rief
ich. „Ich sagte es schon, Du bist mein guter Engel . Ich kann
Dich mir gar nicht anders vorstellen ."
Agnes entgegnete mit ihrem harmonischen Lachen , daß ein
guter Engel lsie meinte damit Dornt genug wäre , und fuhr dann
in ihren Mittheilungen fort . Sie erzählte mir , daß der Toctor ge¬
wöhnt sei , sich in den frühen Morgenstunden sowie Abends in
seinem Studierzimmer zu beschäftigen , und daß sich demnach meine
freie Zeit vortrefflich mit seinen Anforderungen vereinigen lasten
würde . Ich war durch die Aussicht, mir mein Brot selbst verdienen
zu können , kaum mehr erfreut , als durch die Hoffnung , es bei
meinem alten Lehrer zu verdienen , und bald saß ich, dem Rathe
meiner schwesterlichenFreundin folgend , am Tische und schrieb einen
Brief an den Doctor , in welchem ich ihm mein Anliegen vortrug
und meinen Besuch für den nächsten Morgen zehn Uhr ankündigte.
Diesen Brief adressirte ich nach Highgate , denn in dieser mir so
denkwürdigen Gegend hatte er seine Wohnung genommen . Dann
tmg ich das Schreiben , um keine Minute Zeit zu verlieren , gleich
selbst zur Post.
Wo Agnes auch immer sein mochte, ihre geräuschlose Gegenwart
gab sich stets durch irgend ein wohlthuendes Zeichen kund. Als ich
zurückkehrte, fand ich die Vogelbauer meiner Tante genau so auf¬
gehangen , wie sie so lange in dem Häuschen in Dover gehangen
hatten und mein Lehnstuhl, der allerdings weniger bequem war , stand
in ganz derselben Stellung am offnen Fenster , wie der ihrige dort
gestanden hatte . Sogar der grüne Schirm , den meine Tante mit¬
gebracht , war bereits am Fensterbret angeschraubt . Grade weil es
schien, als hätte sich Alles das ganz von selbst gemacht , wußte ich,
wer es gethan hatte . Ich würde , und wenn ich Agnes in meilenweiter Entfernung vermuthet — anstatt sie über die Unordnung
lachend , damit beschäftigt zu finden — im Moment gewußt haben,
wer sich meiner vernachlässigten Bücher angenommen und sie in der
alten , aus den Schultagen Herstammenden Ordnung aufgestellt hatte.
Die Themse, welche im Sonnenschein recht hübsch aussah , wenn
sie auch das Meer vor den Fenstern des Landhauses in Dover nicht
ersetzen konnte , fand Gnade vor den Augen meiner Tante . Desto
weniger konnte sie sich mit dem Londoner Rauch und Ruß versöhnen,
der , wie sie sagte , „Alles pfefferte ". Wegen dieses Pfeffers fand
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denn auch in jedem Winkel meines Zimmers ein vollständiger Um¬
sturz statt , bei welchem Peggotty eine Hauptrolle spielte. Während
ich dabei zusah und beobachtete , wie verhältnihmäßig wenig selbst
Peggotty trotz ihrer Geschäftigkeit ausrichtete und wie viel dagegen
Agnes ohne alles Ueberhasten that , wurde an die Thür geklopft.
Agnes wurde blaß.
„Es wird Papa sein," sagte sie. „Er versprach mir , zu kommen."
Ich öffnete die Thür und herein trat nicht allein Mr . Wickfield,
sondern auch Uriah Heep. Ich hatte Mr . Wickfield lange nicht ge¬
sehen und war , nach dem, was mir Agnes gesagt , darauf vorbereitet,
ihn sehr verändert zu finden , aber sein Anblick erschütterte mich
dennoch.
Es war nicht nur , daß er um viele Jahre älter aussah , ob¬
gleich er noch mit der früheren peinlichen Sorgfalt gekleidet war,
nicht nur , daß eine ungesunde Räthe sein Gesicht bedeckte, und seine
Augen geschwollen und mit Blut unterlaufen schienen, oder daß
seine Hände ein nervöses Zittern zeigten , dessen Ursache ich kannte,
und dessen Fortschritte ich seit Jahren beobachtet hatte . Ich will auch
keineswegs sagen , daß er sein angenehmes Aeußere oder seine vor¬
nehme Haltung verloren hatte — das war nicht der Fall , sondern die
Bemerkung , die mich in Bestürzung versetzte, war , daß er sich,
— bei allen diesen noch vorhandenen Zeichen seiner angebornen Ueberlegenheit — einer solchen Verkörperung der Gemeinheit , wie Uriah
Heep , unterordnete . Das Verkehrte in ihrer Stellung zu einander,
so daß Uriah jetzt die Macht besaß und Mr . Wickfield der Abhängige
war , hatte für mich etwas unbeschreiblich Schmerzliches. Hätte ich
mit ansehen müssen , daß ein Affe einen Menschen commandirte , es
würde mir kaum entwürdigender vorgekommen sein.
Und Mr . Wickfield schien sich dessen nur zu sehr bewußt , denn
nachdem er eingetreten , blieb er zögernd , mit gesenktem Kopse, an
der Thür stehen. Das war indessen nur ein Moment . Dann sagte
Agnes sanft zu ihm : „Papa , da ist Miß Trotwood , und Trot , den
Du so lange nicht gesehen hast !" Er trat nun näher , reichte meiner
Tante mit einer gewissen Befangenheit die Hand und schüttelte die
meinige mit Herzlichkeit. Während der erwähnten kurzen Pause sah
ich, wie sich Uriahs Gesicht zu einem häßlichen Lächeln verzerrte.
Auch Agnes schien es bemerkt zu haben , denn sie wich scheu vor ihm
zurück.
Was meine Tante sah oder nicht sah, hätte , ohne ihren Willen
gewiß die ganze Wissenschaft der Physiognomik nicht ergründet . Ich
Dickens. David Copperfield. III .
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glaube nicht, daß es einen Menschen gab , der eine undurchdringlichere
Miene annehmen konnte , als sie, wenn sie wollte . Bei dieser
Gelegenheit hätte ihr Gesicht ebenso gut eine leere Wand sein können,
so wenig drückten sich ihre Gedanken daraus aus . Endlich brach sie
in ihrer gewöhnlichen jähen Weise das Schweigen.
„Na , Wickfield!" sagte meine Tante — und dabei sah er ihr
zum ersten Male in 's Gesicht — „Na , Wickfield, ich habe Ihrer
Tochter erzählt , wie vortrefflich ich selbst mein Geld angelegt,
da ich es Ihnen , weil Sie in Geschäftssachen ein bischen einrosten,
nicht mehr anvertrauen wollte . Dann sind wir miteinander zu Rathe
gegangen und haben — Alles in Betracht gezogen — unsre Sache,
wie ich glaube , gar nicht schlecht gemacht. Agnes ist, meiner Meinung
nach, allein so klug, wie die ganze Firma ."
„Wenn ich mir eine bescheidne Bemerkung erlauben dürste, " sagte
Uriah Heep , indem er sich krümmte , „so möchte ich Miß Betsey
Trotwood vollkommen Recht geben. Ich würde mich nur zu glück¬
lich schätzen, wenn Miß Agnes Theilhaberin der Firma wäre ."
„Nun , Sie sind ja jetzt selbst Theilhaber , und ich dächte, das
wäre grade genug sür Sie, " entgegnete meine Tante . „Wie geht
es Ihnen , Mr - Heep ?"
Die Frage wurde mit so außerordentlicher Kürze an ihn ge¬
richtet, daß Uriah den blauen Actenbeutel , welchen er trug , verlegen
in den Händen zusammendrückte , während er erwiderte , daß er sich
wohl befinde , meiner Tante für ihre Theilnahme dankte , und die
Hoffnung aussprach , daß es ihr ebenfalls gut gehe.
„Und Sie Master — ich wollte sagen Mister Copperfield — wie
geht es Ihnen ?" fuhr Uriah fort . „Hoffentlich befinden Sie sich
wohl ? Ich freue mich sehr , Sie zu sehen , Mr . Copperfield , freue
mich selbst unter den obwaltenden Verhältnissen ." (Ich glaubte ihm
das gern . denn er schien ein wahres Bergnügen daran zu finden.)
„Diese Verhältnisse sind leider nicht so, wie Ihre Freunde wünschen
möchten , Mr . Copperfield , aber das Geld macht den Mann nicht
aus . Es ist — aber meine geringen Fähigkeiten reichen wirklich nicht
hin , auszudrücken , was es ist ;" fügte er mit kriechender Geberde
hinzu , „aber das Geld ist's nicht , was den Mann macht , Mr.
Copperfield !"
Dabei schüttelte er mir die Hand nicht in der gewöhnlichen
Weise, sondern indem er, in ziemlicher Entfernung von mir stehend,
meinen Arm aus und ab bewegte, wie einen Pumpenschwengel.
„Und wie finden Sie unser Aussehen , Master Copperfield ? —
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ich wollte sagen Mister / grinste Uricch in tiefster Unterthänigkeit
weiter . „Finden Sie nicht , daß Mr . Wickfield sehr blühend aus¬
steht ? In unsrem Geschäft brachten die Jahre keine große Verände¬
rung , Mr . Copperfield , als daß sie die Niedrigen — ich meine mich
und meine Mutter — erhoben , und, " fügte er , als ob ihm der
Gedanke eben erst käme, hinzu , „das Schöne , nämlich Miß Agnes,
entwickelten."
Nach diesem Compliment wand und krümmte er sich in so un¬
erträglicher Weise , daß meine Tante , die ihn bis dahin starr an¬
gesehen hatte , alle Geduld verlor.
„Hole der Kuckuck den Menschen !" rief sie ärgerlich . „Was hat
er denn ? Thun Sie sich doch nicht, als ob Sie ein Zitterfisch wären !"
„Ich bitte um Entschuldigung , Miß Trotwood, " erwiderte Uriah.
„Ich merke, Sie haben schwache Nerven ."
„Bleiben Sie mir mit Ihren Nerven vom Leibe!" rief meine
Tante , keineswegs besänftigt . „Was nehmen Sie sich heraus!
Nichts weniger als schwache Nerven ! Wenn Sie ein Aal sind, so
benehmen Sie sich wie ein Aal ; sind Sie aber ein Mensch, so geben
Sie Acht aus Ihre Glieder . Ich habe keine Lust," fuhr sie voll Ent¬
rüstung fort , „mich durch Schlangen - und Korkzieherwindungen um
meine fünf Sinne bringen zu lassen !"
Mr . Heep war , wie es die meisten Menschen an seiner Stelle
gewesen sein würden , ziemlich betreten über diesen Ausfall , welcher
durch die zornige Haltung meiner Tante , sowie durch die Art und
Weise , wie sie sich in ihrem Stuhle halb erhob und ihm drohend
zunickte, als ob sie über ihn herfallen wollte , noch verstärkt wurde.
Indem er mich bei Seite nahm , sagte er leise und demüthig:
„Ich sehe, Miß Trotwood , obgleich sonst eine vortreffliche Dame,
ist von sehr lebhaftem Temperament (ich hatte schon das Vergnügen
sie zu kennen, als ich noch ein bescheidner Schreiber und Sie noch
gar nicht da waren , Master Copperfield ) , und es ist natürlich , daß
die eingetretenen Umstände sie noch reizbarer gemacht haben . Ich
wundre mich , daß es nicht noch schlimmer ist ! Uebrigens kam ich
nur hierher , um Ihnen zu sagen , daß es uns sehr freuen würde,
wenn wir , Mutter und ich, oder Wickfield und Heep, in Ihrer jetzigen
Lage etwas für Sie thun könnten. Darf ich mir das gestatten , Sir ?"
sagte Uriah , indem er seinen Partner mit häßlichem Lächeln ansah.
„Uriah Heep ist activer Partner in meinem Geschäft, Trotwood,"
sagte Mr . Wickfield in gezwungener , eintöniger Weise. „Ich bin mit
dem, was er sagt , vollkommen einverstanden . Sie misten, ich habe aus
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alter Zeit ein Interesse für Sie . Aber abgesehen davon , bin ich
mit dem, was Uriah sagt , vollkommen einverstanden !"
„O , welch' schöner Lohn ist es , so viel Vertrauen zu finden,
Master Copperfield !" sagte Uriah , indem er , aus die Gefahr hin,
den Zorn meiner Tante ein zweites Mal zu erregen , das eine Bein
herauf zog. „Aber ich hoffe, es soll mir gelingen , Mr . Wickfield die
Last des Geschäfts von den Schultern zu nehmen , Btaster Copperfield ."
„Uriah Heep ist mir eine große Hülfe, " sagte Mr . Wickfield in
derselben eintönigen Weise . „Es beruhigt mich, Trotwood , daß ich
einen solchen Partner habe ."
Ich wußte , daß der rothe Fuchs ihn zwang , das zu sagen und
sich mir in dem Lichte zu zeigen , in das er ihn gestellt , als er in
jener Nacht meine Ruhe vergiftete . Ich sah wieder dasselbe ab¬
scheuliche Lächeln auf seinem Gesichte erscheinen und bemerkte, daß
er mich scharf beobachtete.
„Du gehst doch noch nicht , Papa ?" fragte Agnes ängstlich.
„Willst Du nicht bleiben , und dann mit Trotwood und mir zurück¬
kehren?"
Ich glaube , er würde Uriah angesehen haben , ehe er antwortete,
wenn der Edle ihm nicht zuvorgekommen wäre.
„Ich habe eine Verabredung in Geschäftsangelegenheiten, " sagte
Uriah , „sonst würde ich mich glücklich geschätzt haben , bei meinen
Freunden zu bleiben . Aber ich lasse meinen Partner als Repräsen¬
tanten der Firma hier. Miß Agnes , allezeit der Ihrige ! Ich
wünsche Ihnen guten Tag , Master Copperfield ; und empfehle mich
Ihnen ganz ergebenst, Miß Trotwood ."
Mit diesen Worten zog er sich zurück, indem er seine große Hand
küßte und uns wie eine Maske anschielte.
Wir blieben nun noch eine oder zwei Stunden sitzen und unter¬
hielten uns von der schönen, alten Zeit in Canterbury . Mr . Wick¬
field wurde unter dem Einflüsse seiner Tochter dem , was er früher
gewesen, bald wieder ähnlicher , obgleich offenbar ein Druck aus ihm
lasten blieb , den er nicht abzuschütteln vermochte. Dennoch wurde
er heitrer und fand ein sichtliches Vergnügen daran , uns zuzuhören,
als wir uns kleine Vorgänge aus unsrem Zusammenleben , deren er sich
selbst zum Theil noch recht gut erinnerte , ins Gedächtniß zurückriefen.
Er sagte , es käme ihm vor , wie damals , als er noch mit Agnes
und mir allein gewesen, und er möchte zu Gott wünschen , daß es
niemals anders geworden wäre . Schon in dem klaren , heitern
Gesicht seiner Tochter und in der Berührung ihrer Hand , die aus
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seinem Arme ruhte , schien ein Zauber zu liegen , der Wunder in ihm
bewirkte.
Meine Tante , die säst die ganze Zeit mit Peggotty im Schlaf¬
zimmer beschäftigt gewesen war , wollte uns nicht nach Mr . Wicksield's Wohnung begleiten , bestand aber darauf , daß ich mitginge;
was ich denn auch that . Wir aßen zusammen zu Mittag . Nach Tische
setzte sich Agnes zu ihrem Vater und schenkte ihm den Wein ein.
Er trank , was sie ihm reichte , nicht mehr — genau wie ein Kind —
und als der Abend hereinbrach , sehten wir uns alle Drei an 's
Fenster . Nachdem es finster geworden , legte er sich auf 's Sopha.
Agnes rückte ihm die Kissen zurecht und beugte sich ein Weilchen
über ihn . Als sie zum Fenster zurückkehrte, war es grade noch hell
genug , daß ich die Thränen , die ihr in den Augen standen , be¬
merken konnte.
Ich bitte den Himmel , daß er mir die Erinnerung an das
theure Wesen , an die Liebe und Treue , die sie mir damals
zeigte , erhalten möge. Könnte ich sie je vergessen , so müßte ich
meinem Ende nahe sein und dann grade möchte ich mich ihrer am
liebsten erinnern ! Sie erfüllte mein Herz mit so guten Vorsätzen,
stärkte mich in meiner Schwachheit durch ihr Beispiel , gab — ich
weiß selbst nicht wie , denn sie war viel zu bescheiden und zu sanft,
um mir wortreiche Rathschläge zu ertheilen — meinem unstäten
Eiser und schwankenden Willen Ziel und Richtung , so daß ich allen
Ernstes das wenige Gute , das ich gethan , und alles Unrecht , das
ich Unterlasten , ihr zuschreiben möchte.
Und wie sie dann , während wir im Dunkeln am Fenster saßen,
mit mir von Dora sprach , wie sie meine Lobeserhebungen anhörte,
wie sie selbst voll des Lobes war , wie sie aus die kleine, elsenhafte
Gestalt Streiflichter ihres eignen reinen Geistes warf , welche mir
Dora nur noch werthvoller und liebenswerther erscheinen ließen!
O , Agnes , Schwester meiner Kindheit und Jugendzeit , wenn ich da¬
mals gewußt hätte , was ich erst so viel später erjuhr!
Als ich fortging , begegnete ich aus der Straße einem Bettler;
und als ich den Kopf nach dem Fenster zurückwandte und an ihre
klaren Seraph -Augen dachte, erschreckte er mich dadurch , daß er, wie
ein Echo des gestrigen Abends vor sich hin murmelte:
.Blind ! Blind ! Blind !"

SechsunddreWgftes

Kapitel.

Feuereifer.
ch fing den nächsten Tag abermals mit einem kalten Bade
an nnd machte mich dann auf den Weg nach Highgate . Ich
^ war nicht mehr niedergeschlagen , der schäbige Rock schreckte
mich nicht mehr , ich hatte kein Verlangen mehr nach eleganten
Grauschimmeln . Meine ganze Anschauung des Mißgeschicks, das
uns betroffen , war eine andre geworden . Ich hatte nur Eins zu
thun , und das war , meiner Tante zu zeigen , daß sie ihre bis¬
herige Güte nicht an einen undankbaren Menschen vergeudet.
Ich hatte die schwere Schule , durch die ich als Knabe gegangen
war , zu benutzen und mich standhaften und entschlossenen Herzens
aus Werk zu machen. Ich hatte die Axt zur Hand zu nehmen und
mir meinen Weg durch einen Wald voll Schwierigkeiten zu bahnen
und Dornen und Gestrüpp niederzuhauen , bis ich Dora erreichte.
Und raschen Schrittes ging ich vorwärts , als könnte ich schon da¬
durch dem Ziele näher kommen.
Als ich auf der bekannten Straße nach Highgate dahineilte,
diesmal mit so ganz andrem Zwecke, als dem des Vergnügens,
welchem er mich sonst entgegen gesührt , da schien es mir als wäre
mein Dasein ein total andres geworden . Aber das entmuthigte
mich nicht. Das neue Leben hatte neben neuen Zielen auch einen
neuen Willen mit sich gebracht. Die Ausgabe war schwer und groß,
aber der Preis unschätzbar. Der Preis hieß Dora , und Dora
mußte ich gewinnen.
In der Begeisterung , die sich meiner bemächtigte , that es mir
ordentlich leid , daß mein Rock Nicht schon etwas schäbig war . Ich
wünschte auf der Stelle im Walde der Schwierigkeiten einige Bäume
zu fällen und zwar unter Umständen , die meine Kraft bekundeten,
und hatte die größte Lust, einen alten Mann mit einer Drathbrille , der
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an der Straße Steine klopfte, zu bitten , er möge mir auf eine kleine
Weile seinen Hammer borgen , damit ich anfangen könnte für Dora
einen Pfad in Granit zu hauen . Ich arbeitete mich in einen solchen
Feuereifer hinein und gerieth so außer Athem , daß es mir vorkam,
als ob ich schon wer weiß wie viel verdient hätte . In diesem Zu¬
stande trat ich in ein Landhäuschen , das , wie ich sah, zu vermischen
war , und besichtigte es aufs Eingehendste — denn ich fühlte die
Nothwendigkeit praktisch zu werden . Es war für mich und Dora
wie gemacht, hatte einen kleinen Vorgarten , in welchem Jip umher¬
laufen und durch dessen Gitter er die Leute anbellen konnte, die etwas
zu verlausen brachten — sowie eine prachtvolle Oberstube für meine
Tante . Als ich das Häuschen verließ , war ich noch erhitzter und
lies noch schneller, als vorher , so daß ich Highgate eine Stunde zu
früh erreichte. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre,
hätte ich doch erst eine Weile umhergehen , und mich abkühlen müssen,
ehe ich mit Anstand Jemand besuchen konnte.
Nachdem ich dies gethan , ließ ich es meine nächste Sorge sein, das
Haus des Doctors ausfindig zu machen. Es lag nicht in der
Gegend , in welcher Mrs - Steerforth wohnte , sondern am entgegen¬
gesetzten Ende der kleinen Stadt . Als ich das erfahren , kehrte ich,
einer unwiderstehlichen Anziehungskraft folgend , in ein Gäßchen
zurück, welches an Dirs . Steersorth 's Besitzung hinlief , um über die
Gartenmauer zu gucken. Die Fenster seines
Zimmers waren zu
und die Läden geschlossen; die Thüren des Gewächshauses dagegen
standen offen, und auf einem Kieswege neben dem Grasplatze sah
ich Rosa Dartle barhäuptig und mit ungestümen Schritten auf - und
abgehen . Sie erinnerte mich an ein wildes Thier , das , soweit seine
Kette reicht , auf einer ausgetretnen Spur hin und her läuft und
sich das Herz zergrämt.
Behutsam zog ich mich von meinem Beobachtungsposten zurück,
und indem ich sorgfältig vermied , in ihre Nähe zu kommen , hätte
ich gewünscht , dem Platze überhaupt fern geblieben zu sein. Dann
ging ich bis zehn Uhr spazieren. Die Kirche mit dem schlanken
Thurme , welche jetzt aus dem Hügel steht , war damals noch nicht
vorhanden , um mir die Zeit anzuzeigen. Ein altes , als Schule be¬
nutztes Gebäude von rothen Backsteinen befand sich an der Stelle.
Als ich mich dem Landhause des DoctorS näherte — es war
eine hübsche, alte Besitzung , an welche er , nach den offenbar eben
vollendeten Verschönerungen und Verbesserungen zu urtheilen , einiges
Geld gewendet hatte — sah ich ihn in dem seitwärts gelegnen

Garten auf - und abgehen . Er trug seine Gamaschen und alles
Andre ganz wie sonst, und sah aus , als hätte er seit meiner Schul¬
zeit nicht aufgehört , so spazieren zu gehen. Auch seine alten Ge¬
fährten hatte er bei sich, denn es gab eine Menge hoher Bäume
in der Nachbarschaft und zwei oder drei Krähen spazierten im Grase
und sahen ihm nach , als ob ihre Schwestern von Canterbury über
ihn an sie geschrieben Hütten, und sie ihn deshalb so aufmerksam
beobachteten.
Da der Versuch, aus dieser Entfernung seine Aufmerksamkeit
auf mich zu ziehen, wie ich wußte , ganz vergeblich gewesen sein
würde , so faßte ich mir ein Herz , öffnete das Psörtchen und ging
hinter ihm her , damit er mir begegnen mußte , wenn er sich um¬
drehte . Als dies geschah, und er auf mich zukam, sah er mich einige
Augenblicke gedankenvoll an , aber offenbar ohne mich zu kennen.
Dann hellte sich sein wohlwollendes Antlitz freudig aus und er
streckte mir beide Hände entgegen.
„Mein lieber Copperfield , Sie sind ja ein Mann geworden !"
rief er. „Wie geht es Ihnen ? Ich freue mich außerordentlich , Sie
zu sehen ! Sie haben sich sehr zu Ihrem Vortheile verändert ! Sie
sind ganz — ja — lieber Gott !"
Ich sprach die Hoffnung aus , daß er und Mrs . Strong sich
wohl befänden.
„O ja , lieber Copperfield !" sagte der Doctor . „Annie ist ganz
wohl und wird sich freuen , Sie zu sehen. Sie waren immer ihr
Liebling . Sie erwähnte das noch gestern Abend , als ich ihr Ihren
Bries zeigte. Und — ja , gewiß — Sie erinnern sich gewiß noch an
Jack Maldon , Copperfield ?"
„Ich erinnere mich seiner noch sehr genau ."
„Natürlich, " sagte der Doctor . „Sicherlich. Er befindet sich
auch sehr wohl ."
„Ist er zurückgekommen?" fragte ich.
„Aus Indien ?" sragte der Doctor . „Ja . Jack Maldon konnte
das Klima nicht vertragen . Mrs . Markleham — Sie besinnen sich
doch noch auf Mrs . Markleham , nicht wahr ?"
Wie sollte ich den alten Soldaten vergessen haben ! Noch dazu
in so kurzer Zeit!
„Mrs . Markleham , die arme Frau , war seinetwegen ganz außer
sich — und so ließen wir ihn wieder heim kommen. Wir haben
ihm nun eine kleine Stelle gekauft, die ihm besser zusagt, " setzte der
Doctor hinzu.
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Ich kannte Jack Maldon genug , um aus dieser Mittheilung zu
schließen, daß er in der Stellung wenig Arbeit , aber eine gute Ein¬
nahme haben muffe. Der Doctor ging , seine Hand auf meine
Schulter stützend, mit mir auf und ab , und indem er mir sein
gütiges Gesicht mit ermuthigender Miene zuwandte , fuhr er fort:
„Aber um aus Ihr Anerbieten zu kommen, lieber Copperfield —
dasselbe ist mir natürlich sehr angenehm , und ich bin Ihnen sehr
dankbar dafür , aber ich möchte doch fragen , ob Sie Ihre Zeit nicht
besser verwenden können ? Sie zeichneten sich in der Schule aus,
und haben viele vortreffliche Anlagen . Sie haben einen Grund gelegt,
auf dem sich jedes Gebäude errichten läßt , und wäre es deshalb nicht
Schade , wenn Sie die schönste Zeit Ihres Lebens einer untergeord¬
neten Beschäftigung , wie ich sie Ihnen bieten kann, widmen wollten ?"
Ich wurde wieder sehr lebhaft und bediente mich, wie ich fürchte,
eines ziemlich declamatorischen Stils , um ihm meine Bitte nochmals
nachdrücklich vorzutragen ; auch erinnerte ich daran , daß ich noch
einen andern Beruf hätte.
„Das ist wahr, " erwiderte der Doctor . „Sie haben ja einen
Beruf . Und daß Sie bereits ein bestimmtes Studium haben , ändert
die Sache . Aber mein lieber junger Freund , was sind siebzig Pfund
jährlich ?"
„Siebzig Pfund verdoppeln grade unser Einkommen, Dr . Strang,"
sagte ich.
„Lieber Gott , wer hätte das gedacht !" entgegnete der Doctor.
„Nun , ich will damit auch keineswegs gesagt haben , daß sich die
Einnahme ganz streng auf jährlich siebzig Pfund bemißt , denn ich
hatte mir bereits vorgenommen , dem jungen Freunde , den ich aus
diese Weise beschäftige, ein Geschenk zu machen. Selbstverständlich
habe ich von vornherein an ein alljährliches Geschenk gedacht," fuhr
er fort , während er die Hand noch immer auf meine Schulter stützend
auf - und abging.
„Mein theurer Lehrer, " rief ich, diesmal wirklich ohne allen decla¬
matorischen Unsinn , „ich bin Ihnen ja schon mehr zu Dank ver¬
pflichtet, als ich sagen kann — "
„Nein , nein !" wars der Doctor ein. „Verzeihen Sie mir nur !"
„Wenn Sie von der freien Zeit , die ich habe , d. h. von den
Morgen - und Abendstunden Gebrauch machen könnten und sie Ihnen
jährlich siebzig Pfund werth wären , so würden Sie mir einen so
großen Dienst erweisen , daß ich Ihnen niemals genug dafür zu
danken vermöchte !" rief ich.
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„Lieber Gott , daß man für so wenig Geld so viel haben kann !"
sagte der Doctor unbefangen . „Lieber Gott ! Aber wenn Sie sich
verbessern können , Copperfield , so werden Sie es thun , nicht wahr,
das versprechen Sie mir ?" setzte er in derselben ernsten Weise hinzu,
in der er sich früher an das Ehrgefühl der Knaben gewendet hatte.
„Auf mein Wort !" entgegnete ich in der alten Schulmanier.
„So sei es denn, " sagte er , indem er mich auf die Schulter
klopfte und dann seine Hand dort ruhen ließ , während wir weiter
auf - und abschritten.
„Und es wird mich noch zwanzig Mal glücklicher machen, " be¬
gann ich mit einer kleinen , wie ich hoffe harmlosen , Schmeichelei,
„wenn ich an dem Wörterbuche mit thätig sein darf ."
Der Doctor blieb lächelnd stehen, klopfte mich abermals auf die
Schulter und rief mit einem Triumph , als iväre ich in die tiefsten
Tiefen menschlicher Weisheit eingedrungen : „Sie haben es errathen,
lieber junger Freund ! Es ist das Wörterbuch !"
Wie hätte es anders sein können ! Seine Taschen wie sein
Kopf waren damit vollgepfropft . Das Wörterbuch starrte gleichsam
nach allen Richtungen aus ihm heraus . Er sagte nur , daß er,
nachdem er die Schule aufgegeben , wundervoll damit vorwärts ge¬
kommen sei, und daß ihm die Einrichtung , in den Morgen - und
Abendstunden mit mir zu arbeiten , vortrefflich paffe, da er sich gewöhnt
habe, den Tag über spazieren zu gehen und dabei die Arbeit zu über¬
denken. Seine Papiere befänden sich etwas in Unordnung , weil Jack
Maldon , welcher in der letzten Zeit zuweilen seine Dienste als
Secretär angeboten , nicht an derartige Arbeiten gewöhnt sei. Aber
wir würden bald die Ordnung herstellen und dann schnelle Fort¬
schritte machen, meinte er. Später , im Verfolg der Arbeit , fand ich,
daß mir Jack Maldon 's Mitwirkung doch mehr Schwierigkeiten be¬
reitet , als ich gedacht , denn er hatte sich nicht daraus beschränkt,
zahlreiche Fehler zu machen, sondern so viele Soldaten - und Frauenköpfe in des Doctors Manuscript gezeichnet, daß man sich in dem
Labyrinth oft kaum zurecht zu finden vermochte.
Die Aussicht, daß wir zusammen an dem Werke arbeiten sollten,
machte den Doctor ganz glücklich und wir verabredeten , schon am
nächsten Tage , Morgens sieben Uhr zu beginnen . Wir wollten jeden
Morgen zwei, jeden Abend zwei bis drei Stunden thätig sein , mit
Ausnahme der Sonnabende , an denen ich ruhen sollte. Natürlich
wurde die Arbeit auch Sonntags ausgesetzt , und diese Einrichtung
schien mir leicht und bequem.
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Nachdem das zu unsrer beiderseitigen Zusriedenheit abgemacht
war , nahm mich der Doctor mit in's Haus , um mich Airs . Strang
vorzustellen , die wir in dem neuen Studierzimmer des Doctors be¬
schäftigt sanden , die Bücher abzustäuben — eine Freiheit , die er seinen
geheiligten Lieblingen gegenüber nur ihr gestattete.
Sie hatten meinetwegen ihr Frühstück verschoben, und wir
setzten uns an den Tisch, um es gemeinschaftlich einzunehmen . Aber
noch hatten wir nicht lange gesessen, als ich, noch ehe ich selbst
etwas hörte , an Airs . Strong 's Gesicht sah, daß sich Jemand näherte.
Ein Herr kam an das Thor geritten und führte sein Pferd , den
Zügel über den Arm hängend , in einen kleinen Hof, als ob er hier
zu Hause wäre , band es in dem leerm Wagenschuppen an einen
Ring und trat mit der Reitpeitsche in der Hand in das Frühstücks¬
zimmer. Es war Mr . Jack Maldon ; Jack Maldon , der mir durch
den Aufenthalt in Indien nicht gewonnen zu haben schien. Ich war
indessen grade an dem Tage so unnachsichtig gegen junge Leute
gestimmt , die in dem Walde der Schwierigkeiten keine Bäume
fällen wollten , daß mein Urtheil nur mit Vorsicht ausgenommen
werden darf.
„Dir . Jack ! Copperfield !" sagte der Doctor uns einander vor¬
stellend.
Mr . Jack schüttelte mir die Hand , aber , wie es mir vorkam,
nicht eben mit großer Wärme , sondern mit einer nachlässigen Gönner¬
miene , die mich im Geheimen sehr ärgerte . Außer wenn er seine
Cousine Annie anredete , war er von einer köstlich anzusehenden
Blasirtheit.
„Haben Sie schon gefrühstückt, Mr . Jack ?" fragte der Doctor.
„Ich frühstücke säst nie, " entgegnete er , indem er den Kops in
den Stuhl zurücklehnte; „ich finde, es langweilt mich."
„Giebt 's was Neues ?" fragte der Doctor weiter.
„Nicht das Geringste, " erwiderte Jack Maldon . „Es geht ein
Gerücht , die Leute in den nördlichen Provinzen litten Hunger und
wären unzufrieden — aber sie sind immer irgendwo hungrig und
unzufrieden ."
Der Doctor machte ein ernstes Gesicht und sagte , als ob er den
Gesprächsgegenstand zu wechseln wünsche : „Also nichts Neues ; und
keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten, pflegt man zu sagen ."
„Und dann schreiben die Zeitungen ein Langes und Breites
über einen begangnen Mord, " bemerkte Mr . Maldon . „Aber es
wird immer irgendwo Einer ermordet , und ich habe es nicht gelesen."
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Eine zur Schau getragene Gleichgültigkeit gegen alles Thun
und Treiben der Menschen war damals , glaube ich, noch kein so
nothwendiges Erforderniß des guten Tons , wie es später geworden
ist. Ich habe diese Gleichgültigkeit Mode werden und in einer
Weise überhand nehmen sehen , daß ich Damen und Herren kenne,
die ebenso gut als Raupen hätten geboren sein können. Vielleicht
machte es zu jener Zeit , um der Neuheit willen einen um so stärkern
Eindruck auf mich — aber sicherlich trug es nicht dazu bei , meine
Meinung von Jack Maidon zu erhöhen und mein Vertrauen zu ihm
zu verstärken.
„Ich komme eigentlich , um zu fragen , ob Annie vielleicht Lust
hat , heute Abend in die Oper zu gehen, " suhr Mr . Maldon sich zu
ihr wendend fort. Es ist die letzte gute Aufführung in dieser Saison,
und es tritt heute eine Sängerin aus , die sie hören sollte. Sie singt
wirklich ausgezeichnet. Außerdem ist sie so köstlich häßlich, " schloß
er in die frühere Blasirtheit zurückfallend.
Der Doctor , dem immer gefiel, was seiner jungen Frau ein
Vergnügen oder einen Genuß versprach , wandte sich zu ihr.
„Da mußt Du gehen, Annie , da mußt Du gehen."
„Ich möchte lieber nicht," sagte sie zu dem Doctor . „Ich ziehe
vor zu Hause zu bleiben . Ich bleibe wirklich viel lieber zu Hause."
Dann wendete sie sich, ohne ihren Cousin anzublicken, zu mir , fragte
mich nach Agnes , ob sie Aussicht habe , die Freundin zu sehen und ob sie
vielleicht noch heute herauskäme — und zeigte dabei eine solche Unmhe,
daß ich mich wunderte , wie der Doctor , der eben sein geröstetes Brot
mit Butter bestrich, blind für das sein konnte, was so offen am Tage lag.
Aber er sah Nichts . Er sagte ihr gutgelaunt , daß sie jung sei
und sich amüsiren und zerstreuen müsse, anstatt sich bei einem alten,
langweiligen Mann zu langweilen . Außerdem , setzte er hinzu , wünsche
er , daß sie ihm die Arien der neuen Sängerin vorsinge , und wie
konnte sie das , wenn sie nicht hinging ? Genug , er ließ nicht nach,
ihr zuzureden, und lud Dir . Jack Maldon ein, zum Mittagessen wieder
herauszukommen . Nachdem man darüber einig geworden , begab sich
letzterer, wie ich vermuthe , dahin , wohin sein Amt ihn rief ; jedenfalls
aber ritt er in der Weise eines Menschen davon , der wenig zu
thun hat.
Ich war neugierig am nächsten Morgen zu hören , ob Annie in die
Oper gegangen war oder nicht. Sie war nicht dort gewesen, sondern
hatte nach London geschickt
, um es ihrem Cousin absagen zu lassen,
hatte am Nachmittag Agnes besucht und den Doctor beredet , mit
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ihr zu gehen . Den Heimweg hatten sie , da der Abend , wie mir
der Doctor sagte , sehr schön gewesen war , durch die Felder ge¬
nommen . Ich sragte mich, ob sie wohl die Oper besucht hätte , wenn
Agnes nicht in London gewesen wäre , und ob Agnes nicht doch
vielleicht einen guten Einfluß aus sie übe!
Annie sah , wie mir vorkam , nicht ganz glücklich aus , aber sie
hatte ein ehrliches Gesicht , oder es müßte ein sehr heuchlerisches ge¬
wesen sein. Ich blickte sie ost an , denn während der ganzen Zeit,
daß wir arbeiteten , saß sie am Fenster , oder war damit beschästigt,
uns das Frühstück zu bereiten , das wir bissen- und schluckweise
zwischen der Arbeit genossen. Als ich um neun Uhr ausbrach , ver¬
ließ ich sie, wie sie vor dem Doctor kniete, um ihm die Schuhe und
Gamaschen zuzuknöpfen. Die grünen Blätter , welche das offne
Fenster umrankten , warfen einen weichen Schatten aus ihr Gesicht,
und ich dachte aus dem ganzen Wege nach Doctors ' Commons an
den Abend , als ich gesehen , wie sie ihn anblickte , während er las.
Ich war jetzt sehr fleißig , stand Morgens um fünf Uhr auf
und kam erst um neun oder zehn Uhr Abends nach Hause. Aber ich
fand eine unsägliche Besriedigung in dieser angestrengten Thätigkeit,
ging unter keiner Bedingung langsam , und sagte mir voll Begeiste¬
rung , daß ich, je mehr ich arbeite , um so mehr thue , um Dora zu
verdienen . Ich hatte ihr von der Veränderung meiner Lage noch
nichts mitgetheilt , denn sie sollte in den nächsten Tagen zum Besuch
zu Miß Mills kommen und ich schob Alles bis dahin auf . Ich
hatte ihr in meinen Briesen (die sämmtlich durch Miß Mills Hände
gingen ) , nur gesagt , daß ich ihr viel zu erzählen hätte . Indessen
beschränkte ich meinen Verbrauch von Bärensettpomade aufs Aeußerste,
gab die wohlriechende Seife und das Lavendelwaffer ganz auf , und
verkaufte mit großem Verluste drei Westen, da alle diese Dinge mir
zu luxuriös für meine ernste Laufbahn erschienen.
Und von Alledem noch nicht befriedigt , sondern voll brennender
Ungeduld mehr zu thun , suchte ich Traddles auf , der jetzt in Castlestreet , Holborn , wohnte , und nahm dorthin Mr . Dick mit , welcher
auch bereits zwei Mal mit mir in Highgate gewesen war , und die
alte Bekanntschaft mit dem Doctor erneuert hatte . Ich nahm ihn
hauptsächlich mit , weil er sich das Mißgeschick meiner Tante ernstlich
zu Gemüthe zog und , in der Ueberzeugung , daß kein Galeeren¬
sträfling härter arbeiten könnte als ich, anfing Lebenslust und Appetit
zu verlieren , aus Kummer , daß er nicht im Stande war , etwas
Nützliches vorzunehmen . In dieser Stimmung fühlte er sich un-
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fähiger denn je , seine Denkschrift zu vollenden , und je fleißiger und
angestrengter er daran arbeitete , je öfter schlüpfte ihm das unglück¬
liche Haupt König Karls I in die Feder . Ich fürchtete ernstlich,
seine Krankheit möchte sich verschlimmern , wenn es uns nicht gelang,
ihn durch einen harmlosen Betmg zu dem Glauben zu bringen , er
sei uns nützlich, oder ihn (was natürlich besser gewesen wäre ) wirk¬
lich nützlich zu beschäftigen. Ich wollte zunächst den Versuch machen,
ob Traddles uns nicht dabei helfen könnte. Ehe ich mich zu ihm
begab , hatte ich ihm schriftlich einen getreuen Bericht über das Vor¬
gefallene abgestattet , und Traddles hatte mir als Antwort einen
überaus herzlichen Bries geschrieben, der ein beredtes Zeugniß seiner
Theilnahme und Freundschaft war.
Wir fanden ihn eifrig am Schreibtische beschäftigt, aber erquickt
durch den Anblick des Blumenständers und des kleinen runden
Tisches , die in der Ecke des Stübchens standen . Er empfing uns
herzlich und hatte sich im Augenblicke mit Mr . Dick befreundet.
Mr . Dick sprach die Ueberzeugung aus , ihn schon früher gesehen zu
haben , und wir Beide sagten , daß dies „sehr wahrscheinlich" sei.
Das Erste, wozu ich Traddles guten Rath brauchte , war folgen¬
des . — Ich hatte gehört , daß viele Männer , die sich später in dem
einen oder andern Fache ausgezeichnet , ihre Laufbahn als Bericht¬
begonnen . Traddles hatte
erstatter über die Parlamentssitzungen
mir ebenfalls gesagt , daß er seine Hoffnung auf eine Zeitung setze,
gebracht und
und ich hatte die beiden Dinge in Zusammenhang
Traddles in meinem Briefe gesagt , daß ich von ihm zu erfahren
wünsche , ob kch vielleicht die nothwendigen Eigenschaften für diese
Laufbahn besitze. Traddles theilte mir nun als Resultat seiner Er¬
kundigungen mit , daß einem guten Berichterstatter vor Allem die
unent¬
vollständige Kenntniß und Beherrschung der Stenographie
behrlich sei ; daß aber die Schwierigkeit dieser Kunst etwa der Er¬
lernung von sechs Sprachen gleichkomme, und daß man im günstigsten
Falle und bei großer Ausdauer darauf rechnen könne , sie sich im
Lause einiger Jahre zu eigen zu machen. Natürlich nahm Traddles
an , daß diese Auskunst genügen würde , um mich abzuschrecken; aber
ich, der ich nur fühlte , daß hier in der That einige recht große
Bäume umzuhauen wären , faßte sofort den Entschluß , mir meinen
Weg zu Dora mit der Axt in der Hand durch dies Dickicht zu
bahnen.
„Ich bin Dir sehr verbunden , mein lieber Traddles, " sagte ich.
„Ich werde gleich morgen anfangen !"
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Traddles sah mich verblüfft an , denn er wußte noch nicht , in
welchem Zustande gesteigerter Willenskraft ich mich befand.
„Ich werde mir ein gutes Lehrbuch der Stenographie kaufen, und
in den Commons , wo ich nicht halb genug zu thun habe , arbeiten,"
sagte ich. „Um mich zu üben kann ich ja die Reden nachschreiben,
die bei den Verhandlungen gehalten werden . Das wollen wir bald
bemeistem , mein lieber Traddles ."
„Mein Gott, " rief Traddles , indem er die Augen weit auf¬
riß ; „ich hatte bis jetzt keine Idee , daß Du ein so entschlossener
Charakter bist, Copperfield !"
Ich hätte auch nicht gewußt , wie er dazu kommen sollte , denn
diese Eigenschaft war mir selbst neu genug . Ich ging indessen dar¬
über hinweg und kam auf Dir . Dick zu sprechen.
„Ja sehen Sie , Mr . Traddles , ich möchte mich gern nützlich
machen," sagte Dick betrübt
„wenn ich nur die Trommel schlagen
oder irgend ein Jnstmment blasen könnte !"
Der arme Kerl ! Ich bezweifle nicht , daß er diese oder eine
ähnliche Thätigkeit jeder andern vorgezogen hätte . Traddles , der
um keinen Preis gelacht hätte , gab mit vollkommner Fassung zur
Antwort:
„Sie schreiben, wie mir Copperfield sagte , eine sehr hübsche
Handschrift , Mr . Dick?"
„Eine sehr nette Handschrift !" bestätigte ich. Es war wirklich
so ; er schrieb ungewöhnlich sauber und hübsch.
„Glauben Sie nicht , daß Sie abschreiben könnten , wenn ich
Ihnen Arbeit dieser Art .verschaffte?" fuhr Traddles fort.
Air . Dick sah mich zweifelhaft an . „Was meinen Sie , Trotwood ?" fragte er.
Ich schüttelte den Kopf ; Mr . Dick schüttelte den seinigen eben¬
falls und seufzte.
„Sagen Sie ihm von dem Memorial, " bemerkte er dann.
Ich erklärte Traddles , daß es Schwierigkeiten hätte , den Kopf
König Karls I von Mr . Dick's Manuscripten fern zu halten , während
Mr . Dick ihn ernst und ehrerbietig ansah und an seinem Daumen
saugte.
„Die Schriften , von denen ich spreche, sind aber schon fertig
ausgearbeitet, " erwiderte Traddles nach kurzer Uebcrlegung . Mr.
Dick hat nichts damit zu thun , als sie abzuschreiben. Würde das
nicht gehen, Copperfield ? Jedenfalls könnte man es versuchen."
Das gab uns neue Hoffnung . Traddles und ich steckten eine
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Ich weiß wirklich kaum, wer sich mehr freute, Traddles oder ich.
„Aber," sagte Traddles plötzlich
, indem er einen Brief aus der
Tasche zog und ihn mir reichte
, „beinahe hätte ich Mr. Micawber
vergessen
!"
Der Bries (Mr. Micawber ließ keine Gelegenheit
, einen Bries
zu schreiben
, ungenützt vorüber gehen) war an mich adressirt:
„Durch die Güte T. Traddles', Esquire, im innern Tempel," und
lautete wie folgt:
„Mein lieber Copperfield!
„Wahrscheinlich werden Sie nicht ganz unvorbereitet auf die
Mittheilung sein, die ich Ihnen zu machen habe, die Mittheilung,
daß eine günstige Wendung eingetreten ist und daß sich etwas ge¬
funden hat. Vielleicht habe ich Ihnen bereits bei einer frühem
Gelegenheit gesagt, daß ich ein derartiges Ereigniß erwartete.
„Ich bin eben im Begriff, nach einer Provinzialstadt unsrer
gesegneten Insel zu übersiedeln
, wo die Gesellschaft in glücklicher
Mischung aus ackerbautreibenden und geistlichen Elementen zusammen¬
gesetzt ist und ich in unmittelbarer Verbindung mit einem der ge¬
lehrten Berufsfächer stehen werde
. Mrs. Micawber und unsre Nach¬
kommenschaft begleiten mich
. Unsere Asche wird sich voraussichtlich
in spätern Zeiten mit der Erde des Gottesackers mischen
, welcher
ein ehrwürdiges Bauwerk umgiebt— ein Bauwerk, das dem Orte,
von dem ich spreche
, einen Ruf verliehen hat, der, wie ich wohl
sagen darf, von China bis Peru reicht.
„Indem wir dem modemen Babel Lebewohl sagen, in welchem
wir so manchen Schicksalswechsel
— und wie ich hoffe, nicht mit
Unehren— bestanden haben, können wir, Mrs. Micawber und ich,
uns nicht verhehlen
, daß wir sür Jahre , und vielleicht für immer,
von einer Persönlichkeit Abschied nehmen
, welche durch starke Bande
mit dem Altare unsres häuslichen Lebens verknüpft ist. Wollten Sie
am Vorabende dieses Abschieds unsern gemeinschaftlichen Freund
Mr. Thomas Traddles nach unsrem gegenwärtigen Wohnorte be¬
gleiten,um die bei solcher Gelegenheit üblichen Wünsche auszutauschen,
so werden Sie sehr zu Dank verpflichten
Einen
der
sich
immer
nennen wird, Ihr
Wilkins Micawber
."
Dickens, David Copperfield. III.
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Ich war erfreut zu hören , daß Mr . Micawber Staub -und Asche
abgeschüttelt , daß endlich die erwartete günstige Wendung eingetreten
und sich wirklich etwas für ihn gesunden hatte . Da ich von Traddles
hörte , daß die Einladung auf den heutigen Abend lautete , so sprach
ich meine Bereitwilligkeit aus , ihr zu folgen , und wir begaben uns
miteinander nach der Behausung , die Mr . Micawber unter dem
Namen : Mr . Mortimer inne hatte.
Die Hülfsmittel dieser Wohnung waren so bescheiden, daß wir
die Zwillinge , die jetzt acht bis neun Jahre alt waren , in einem
Bettschranke schlafend fanden , der in der Familienwohnstube stand.
Mr . Micawber hatte in einem Wasserkruge das angenehme Getränk
gebraut , wegen dessen Bereitung er berühmt war . Ich hatte bei
dieser Gelegenheit das Vergnügen , die Bekanntschaft mit Master
Micawber zu emeuem , den ich als einen hoffnungsvollen Knaben
von zwölf bis dreizehn Jahren und behaftet mit jener Ruhelosigkeit
der Glieder wiederfand , welche bei Jünglingen seines Alters nicht
zu den seltnen Eigenschaften gehört . Auch mit seiner Schwester,
Miß Micawber , in welcher, wie Mr . Micawber mir sagte , ihre Mutter,
gleich einem Phönix , in frischer Jugend wiedererstand , wurde ich aufs
Neue bekannt gemacht.
„Mein lieber Copperfield, " sagte Mr . Micawber , „Sie und Mr.
Traddles finden uns aus dem Punkte abzureisen , und Sie werden
die kleinen Unbequemlichkeiten , welche in solchen Momenten unver¬
meidlich sind, gewiß entschuldigen ."
Während ich antwortete , sah ich mich im Zimmer um und be¬
merkte , daß die Sachen der Familie bereits gepackt dastanden , die
Maße des Gepäcks aber durchaus keine überwältigende war . Ich
gratulirte Mrs . Micawber zu der bevorstehenden Veränderung.
„Ich bin von Ihrer freundlichen Theilnahme an allen unsern
Schicksalen fest überzeugt, " sagt Dirs . Micawber . „Meine Familie
mag es, wenn es ihr beliebt , meinetwegen eine Verbannung nennen,
aber ich bin Frau und Mutter , und werde Mr . Micawber nie ver¬
lassen."
Traddles , welchem Mrs - Micawber einen bittenden Blick zuwarf,
stimmte ihr mit großer Wärme bei.
„Das , mein lieber Mr . Copperfield und Mr . Traddles , ist
wenigstens meine Ansicht , von der Verpflichtung , die ich übernahm,
als ich vor dem Altare das unwiderrufliche „Ja " aussprach, " fuhr
Mrs . Micawber fort . „Ich las die Trauung - formel vorige Nacht
noch einmal bei Kerzenlicht durch, und habe daraus den Schluß ge-
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zogen , daß ich Mr . Micawber niemals verlassen darf . Möglicher¬
weise ist meine Ansicht über den Sinn der Ceremonie falsch; aber
ich werde mich nie dazu verstehen, ihn zu verlassen/'
„Ich wüßte auch nicht, daß Jemand dergleichen von Dir ver¬
langte , liebe Frau, " sagte Mr . Micawber etwas ungeduldig.
„Ich bin mir bewußt , mein lieber Mr . Copperfield, " setzte Mrs.
Micawber hinzu , „daß mich mein Schicksal in die Fremde hinaus¬
stößt , und ebenso bin ich mir bewußt , daß die verschiedenen Glieder
meiner Familie , an welche Mr . Micawber in der höflichsten Weise
geschrieben hat , um sie mit dieser Thatsache bekannt zu machen, nicht
die mindeste Nottz davon genommen haben . Vielleicht bin ich aber¬
gläubisch, aber es scheint mir , als sei Mr . Micawber dazu bestimmt,
auf die große Mehrzahl der Briefe , die er schreibt, niemals eine
Antwort zu bekommen. Aus dem Schweigen meiner Familie möchte
ich allerdings folgem , daß sie den Entschluß , den ich gefaßt , miß¬
billigt ; aber ich würde mich niemals vom Pfade der Pflicht ab¬
wendig machen lassen, Mr . Copperfield , selbst von Papa und Mama
nicht, wenn sie noch lebten ."
Ich sagte , daß ich dies ebenfalls für das Nichtige hielte.
„Es mag ein Opfer sein , sich in einem Bischofssitze zu ver¬
graben , aber gewiß , Mr . Copperfield , wenn es für mich ein Opfer
ist, so ist's noch ein viel größeres für einen Mann von Air . Micawber 's
Fähigkeiten ."
„Ah , Sie übersiedeln nach einer bischöflichen Residenz ?" fragte ich.
Mr . Micawber , der uns Allen aus dem Wasserkruge eingeschenkt
hatte , übemahm die Antwort.
„Wir gehen nach Canterbury, " sagte er. „Die Sache ist die,
lieber Copperfield , daß ich einen Contract abgeschlossen habe , kraft
dessen ich in die Dienste unsres Freundes Hcep eingetreten bin , und
zwar um ihm in der Eigenschaft eines — eines Geheimsecretärs zur
Hand zu gehen ."
Ich starrte Mr . Micawber , den meine Ueberraschung sehr be¬
lustigte , verblüfft an.
„Ich muß gestehen," suhr er mit einer gewissen Amtsmiene fort,
„daß die Geschästskenntniß und die klugen Rathschläge von Dirs.
Micawber dies Resultat hauptsächlich mit herbeiführen halsen . Der
Fehdehandschuh , den Mrs . Micawber bei einer frühern Gelegenheit
erwähnte und den ich der Gesellschaft in Form einer Anzeige in den
Zeitungen hinwarf , wurde von meinem Freunde Heep aufgenommen,
und führte zu einem gegenseitigen Wiedererkennen . Von meinem
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Freunde Heep , der ein Mann von merkwürdigem Scharfblick ist,
möchte ich mit aller möglichen Achtung sprechen. Er hat das seste
Honorar für meine Dienste nicht allzuhoch bemessen, sondern hat
seine Beihülse , mich von dem Drucke meiner pekuniären Verpflich¬
tungen zu besreien , von dem Werthe meiner Dienstleistungen ab¬
hängig gemacht, und darauf stütze ich meine Hoffnungen . Ich werde
Alles , was ich an Gewandtheit und Geist besitze, den Geschäften
meines Freundes Heep widmen, " sagte Mr . Micawber , indem er
sich in der alten vornehmthuerischen Weise in die Brust warf . „Zu¬
dem habe ich - als Beklagter in Civilprocessen bereits einige Kennt¬
niß der Gesetze erlangt und werde mich unverweilt an das Studium
der Commentare eines unsrer hervorragendsten und bedeutendsten
englischen Juristen machen. Ich brauche wohl nicht erst zu sagen,
daß ich Blackstone meine ."
Diese Mittheilungen , wie überhaupt der größte Theil der Ge¬
spräche dieses Abends wurden durch Mrs . Micawber unterbrochen,
welche Bemerkungen darüber machte , daß Master Micawber bald
aus seinen Stieseln saß , bald den Kopf mit beiden Händen hielt, als
ob derselbe abfallen wollte , oder Traddles unter dem Tische mit den
Hacken stieß, oder die Füße auseinander rieb , oder sie in völlig
naturwidriger Weise von sich streckte, oder den Kops so zur Seite
neigte , daß seine Haare in die Punschgläser hingen , oder die Unmhe
seiner Glieder in einer andern , mit dem Gesammtinteresse der Gesell¬
schaft unverträglichen Weise documentirte ; Bemerkungen , die von
Master Micawber unwillig und verdrossen aufgenommen wurden . Ich
saß während der ganzen Zeit in starres Staunen über Mr - Micawber 's
Mittheilungen versunken und fragte mich, ob ich auch recht hörte,
bis Mrs . Micawber den Faden des Gesprächs wieder aufnahm.
„Das Eine , worauf ich Air . Micawber 's Ausmerksamkeit be¬
sonders hinlenken möchte , ist , daß er , indem er sich dieser unter¬
geordneten Thätigkeit widmet , nicht auf die Möglichkeit verzichtet,
den Wipfel des Baumes zu erreichen. Ich bin überzeugt , daß wenn
Mr . Micawber sich mit ganzer Kraft einem Berufe hingiebt , es ihm
bei seinen reichen , geistigen Hülfsquellen und seiner Sprachfertigkeit
gelingen muß, sich auszuzeichnen. Nehmen wir z. B . einen Richter
oder selbst einen Kanzler , Mr . Traddles, " fuhr Mrs . Micawber mit
nachdenklicher Miene fort . „Macht sich ein Mann für solche Stellungen
unmöglich , indem er in eine Thätigkeit eintritt , wie die, welche Mr.
Micawber angenommen hat ?"
„Liebe Frau, " sagte Mr . Micawber abwehrend , aber doch einen
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forschenden Blick auf Traddles richtend , „zur Ueberlegung solcher
Fragen haben wir noch viel Zeit ."
„Nein , lieber Micawber, " erwiderte sie. „Es ist stets im Leben
Dein Fehler gewesen, daß Du nicht weit genug blickst. Wenn nicht
Dir selbst, so bist Du es Deiner Familie schuldig , auch den ent¬
ferntesten Punkt am Horizonte , zu welchem Deine Fähigkeiten Dich
führen können, in Deinen Gesichtskreis zu ziehen."
Mr . Micawber hustete und trank seinen Punsch mit außerordent¬
lich befriedigter Miene — sah aber noch immer Traddles an , als
ob er seine Ansicht zu hören wünsche.
„Nun , Mrs - Micawber , die Sache ist ganz einfach die, " sagte
Traddles , der ihr die Wahrheit so schonend als möglich beibringen
wollte ; „ich meine die nackte, prosaische. Thatsache — "
„Ganz recht , mein lieber Dir . Traddles, " fiel Dirs . Micawber
ein „Ich kann nur wünschen , einen so wichtigen Gegenstand so
prosaisch und nüchtern als möglich behandelt zu sehen."
„Thatsache ist also, daß dieser Zweig der juristischen Laufbahn,
selbst wenn Mr . Micawber wirklich Anwalt wäre — "
„Das meinte ich eben," erwiderte Mrs . Micawber . „Wilkins , Tu
schielst, und die 'Augen werden Dir einmal so stehen bleiben. "
Damit gar nichts zu thun hat, " fuhr Traddles fort . „Nur
Gerichts -Advocaten werden zu diesen Stellen gewählt und GerichtsAdvocat könnte Mr . Micawber nur dann werden , wenn er aus
süns Jahre als Studierender bei einem Gerichtshöfe einträte ."
„Wenn ich Sie recht verstehe , Mr . Traddles, " sagte Mrs.
Micawber mit ihrer herablassendsten Geschästsmiene , „wenn ich Sie
recht verstehe, so wollen Sie damit sagen, daß Mr . Micawber nach
Ablauf dieser Zeit zum Richter oder Kanzler gewählt werden könnte ?"
„Er könnte gewählt werden, " erwiderte Traddles , indem er
einen starken Nachdruck auf das zweite Wort legte.
„Ich danke Ihnen , Mr . Traddles , das genügt mir, " sagte Mrs.
Micawber
„Wenn das der Fall ist, und Mr . Micawber durch den
Antritt seines neuen Amtes keines Rechts verlustig geht , so bin ich
beruhigt . Ich spreche natürlich als Frau , aber ich bin immer der
Ansicht gewesen , daß Mr . Micawber das besitzt, was mein Papa,
als ich noch zu Hause war , einen Advocatenkops nannte , und ich
hoffe Dir . Micawber betritt jetzt ein Berussseld , wo diese Begabung
sich hervorragend entwickeln wird ."
Ich glaube wirklich, Mr . Micawber sah sich im Geiste bereits
auf dem Wollsacke sitzen. Wohlgefällig strich er sich mit der

Hand über den kahlen Schädel und bemerkte mit prahlerischer
Resignation:
.Laß uns den Fügungen des Schicksals nicht vorgreisen , liebe
Frau . Ist es mir beschieden, die Perrücke des Richters zu tragen,
so bin ich wenigstens äußerlich aus die Ehre vorbereitet . (Er spielte
damit aus seine Kahlköpfigkeit an .) Ich beklage mich nicht über den
Verlust meiner Haare , und wurde derselben vielleicht zu einem be¬
sondern Zwecke beraubt . Wer kann das wissen ! Es ist meine
Absicht, mein lieber Copperfield , meinen Sohn sür die Kirche zu er¬
ziehen, und ich will nicht läugnen , daß es mich aus diesem Grunde
glücklich machen würde , es zu einer bedeutenden Stellung zu dringen ."
„Für die Kirche?" sragte ich, während meine Gedanken noch
immer bei Uriah Heep verweilten.
„Ja, " sagte Mr . Micawber , „er hat eine bedeutende Kops¬
stimme und wird seine Carriere als Chorsänger beginnen . Unser
Aufenthalt in Canterbury und unsre dortigen Bekanntschaften werden
ihn zweifelsohne in den Stand setzen, bei der ersten Bacanz in den
Domchor einzutreten ."
Als ich Master Micawber darauf ansah , bemerkte ich, daß sein
Gesicht einen Ausdruck hatte , als liege seine Stimme hinter den
Augen , und das erwies sich auch später , als er uns ein Lied sang
(man ließ ihm die Wahl entweder zu singen oder zu Bett zu gehen),
als zutreffend. Nachdem wir die Leistung eifrig belobt , ging das
Gespräch auf allgemeine Gegenstände über , und da mich meine
energischen Entschlüsse viel zu sehr erfüllten , als daß ich über
die Veränderung meiner Verhältnisse hätte schweigen können,' so
theilte ich sie Mr . und Mrs . Micawber mit . Ich kann nicht be¬
schreiben, wie außerordentlich erfreut Beide bei dem Gedanken waren,
daß meine Tante mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätte , und um
wie viel behaglicher und freundschaftlicher ihre Stimmung dadurch
wurde.
Nachdem wir so ziemlich beim letzten Glase Punsch angekommen,
wendete ich mich an Traddles und erinnerte ihn , daß wir uns nicht
trennen dürsten , ohne unsren Freunden Glück, Gesundheit und Wohl¬
ergehen aus ihrem neuen Lebenswege gewünscht zu haben . Ich bat Mr.
Micawber unsre Gläser zu füllen und brachte den Toast in gehöriger
Form aus . Dann schüttelte ich ihm über den Tisch hinüber die
Hände und küßte Mrs . Micawber zur Feier des wichtigen Moments.
Traddles ahmte mir im erstem Punkte nach, hielt sein Verhältniß zu der
Familie aber nicht sür alt genug , um es auch im andern zu wagen.
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„Mein lieber Copperfield, " sagte Mr - Micawber , indem er auf¬
stand und jeden seiner Daumen in eine Westentasche steckte, „der
Gesährte meiner Jugend , wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen
dars , und mein werthgeschätzter Freund Traddles , wenn mir gestattet
ist , ihn so zu nennen — werden mir erlauben , in meinem und
Mrs . Micawber 's Namen , sowie im Namen unsrer Kinder ihnen
in den wärmsten und herzlichsten Worten für ihre guten Wünsche zu
danken. Man könnte wohl erwarten , daß ich am Vorabende meiner
Reise, mit der wir eine ganz neue Existenz beginnen, " (Dir . Micawber
sprach , als ob sie hundert tausend Meilen weit gingen ) „einige
Abschiedsworte an die zwei Freunde richtete , die ich vor mir sehe;
aber Alles , was ich in dieser Beziehung zu sagen hatte , habe ich
bereits gesagt . Welche Stellung in der Gesellschaft ich auch mit
Hülse des gelehrten Standes erreichen mag — dessen unwürdiges
Mitglied zu werden ich soeben im Begriff stehe — so soll es immer mein
Bestreben sein , ihr Ehre zu machen und Dirs . Micawber wird ihr
stets zur Zierde gereichen. Unter dem Drucke pecuniärerVerpflichtungen,
die mit der Absicht und Aussicht der sofortigen Tilgung eingegangen
wurden , die durch eine Verkettung von Umständen aber bis jetzt ungetilgt blieben , habe ich mich genöthigt gesehen eine Verkleidung
anzulegen , die meiner Natur durchaus widersteht (ich meine die
Brille ), und einen Namen anzunehmen , auf welchen ich kein gesetz¬
liches -Recht besitze. Ueber diesen Punkt möchte ich nur sagen , daß
die düstre Wolke die Scene nicht mehr beschattet , sondern der Gott
des Tages sich über den Gipfel des Berges erhoben hat . Nächsten
Montag , wenn wir Nachmittags vier Uhr mit der Kutsche in Canterbury ankommen , wird mein Fuß wieder heimathlichen Boden betreten
und mein Name wird wieder Micawber sein !"
Nachdem Mr . Micawber diese Rede beendigt , nahm er seinen
Sitz wieder ein und trank mit großem Ernst zwei Gläser Punsch
hintereinander . Dann sagte er feierlich:
„Eins nur habe ich noch zu thun , ehe sich diese Trennung voll¬
zieht — ich habe einen Act der Gerechtigkeit zu ersüllen . Mein
Freund , Mr . Thomas Traddles hat bei zwei verschiednen Gelegen¬
heiten aus Gefälligkeit seinen Namen — Sie werden verzeihen,
wenn ich einen sehr gewöhnlichen Ausdruck brauche — zu Wechseln
hergegeben . Das erste Male blieb Mr . Traddles — lassen Sie mich
kurz sein — in der Patsche sitzen; die Frist sür den zweiten Wechsel
ist noch nicht abgelaufen . Der erste betrug , wenn ich nicht irre,"
hier sah Dir . Micawber sorgfältig in seinen Papieren nach , „drei
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und zwanzig Pfund , vier Schillinge neun Pence und einen halben,
der Betrag des zweiten belief sich, nach meinen Notizen auf
achtzehn Pfund , sechs Schillinge , zwei Pence . Diese beiden Posten
geben zusammen , wenn meine Rechnung richtig ist, eine Totalsumme
von einundvierzig Pfund , zehn Schillinge , elf Pence und einen halben
Vielleicht hat mein Freund Copperfield die Güte , das nachzurechnen?'
Ich erfüllte seinen Wunsch und fand die Summe richtig.
»Die Metropole und meinen Freund Mr . Thomas Traddles zu
verlassen , ohne mich des pekuniären Theils dieser meiner Verpflich¬
tung , entledigt zu haben » würde mir , wie eine unerträgliche Last
auf der Seele liegen, " fuhr Mr . Micawber fort . »Ich habe deshalb
ein Schriftstück vorbereitet , welches dem gewünschten Zwecke ent¬
spricht. und erlaube mir , meinem Freunde Mr . Traddles einen Schuld¬
schein über die einundvierzig Pfund , zehn Schillinge , elf ein halb
Pence zu überreichen . Ich schätze mich glücklich, damit meine sittliche
Würde zu wahren und zu wissen, daß ich wieder ausrechten Hauptes
unter meinen Mitmenschen einher gehen kann ."
Mit dieser Einleitung (die ihn selbst sehr rührte ), legte Mr.
Micawber seinen Schuldschein in Traddles ' Hände und fügte hinzu,
daß er ihm in jeder Lebenslage das Beste wünsche. Ich bin nicht
nur überzeugt , daß dies für Mr . Micawber ganz dasselbe war , als
habe er das Geld bezahlt — ich glaube auch , Traddles wurde sich
des Unterschieds nicht bewußt , bis er Zeit gehabt hatte , darüber
nachzudenken.
Kraft seiner sittlichen That schritt Dir . Micawber nun so hoch er¬
habnen Hauptes unter seinen Mitmenschen einher , daß seine Brust,
als er uns die Treppe hinab leuchtete , noch ein halb Mal breiter
aussah als sonst. Wir trennten uns mit großer gegenseitiger Herz¬
lichkeit und nachdem ich Traddles bis an seine Thür gebracht hatte
und allein nach Hause ging , dachte ich unter andern wunderlichen
und sich widersprechenden Sachen auch darüber nach, ob ich es —
bei der großen Leichtfertigkeit, womit Mr . Micawber über das Geld
andrer Leute verfügte — nicht nur einer weichmüthigen Erinnerung
an die Zeit verdankte , wo ich als Knabe bei ihm wohnte , daß er
von mir niemals Geld geborgt hatte . Sicherlich hätte ich nicht den
moralischen Muth besessen, es ihm zu verweigern , und bezweifle nicht
(ich sage das zu seiner Ehre ), daß er dies ebenso gut wußte wie
ich selbst.

Ziebemind
- reißigstes Lapitel.

Ein wenig kaltes Wasser.
^

ein neues Leben hatte schon länger als eine Woche gedauert
^ und ich hielt unerschütterlicher als je an den praktischen
Entschlüssen fest, welche die Krisis, wie ich fühlte , nothwendig
machte. Ich fuhr fort , sehr schnell zu gehen , und hatte im All¬
gemeinen die Empfindung , vorwärts zu kommen. In allen Dingen,
denen ich meine Energie zuwendete , machte ich es mir zur Pflicht,
so viel zu leisten , als meine Kräfte nur immer gestatteten , und
brachte mich dabei vollständig zum Opfer . Ich trug sogar eine
Weile den Plan mit mir herum , mich nur von Pflanzenkost zu
nähren , weil mir der unbestimmte Gedanke vorschwebte , daß ich,
indem ich ein grasfressendes Thier würde , mir ein Verdienst um
Dora erwerbe.
Und dabei wußte Dora noch nichts von meiner verzweifelten
Entschlossenheit , wußte wenigstens nicht mehr , als aus den dunkeln
Andeutungen meiner Briefe hervorging . Aber endlich kam wieder
ein Sonnabend und an diesem Sonnabende sollte sie bei Miß Mills
sein , und sobald sich Mr . Mills in seinen Whistclub begeben hatte
(was mir durch ein an das mittlere Fenster des Wohnzimmers
gestelltes Vogelbauer telegraphirt wurde ), sollte ich mich zum Thee
einstellen.
Um diese Zeit hatten wir uns in der Buckinghamstraße bereits
vollständig eingerichtet und Mr . Dick fuhr fort , sich im Zustande
reinster Glückseligkeit mit Abschreiben zu beschäftigen. Meine Tante
hatte einen entscheidenden Sieg über Airs . Crupp davon getragen,
indem sie aus ihre fernern Dienste verzichtete, den ersten Wasserkrug,
den sie auf der Treppe fand , aus dem Fenster warf , und die Aus¬
wärterin , die sie angenommen hatte , zum Schutze in eigner Person
die Treppe auf - und abgeleitete . Diese energischen Maßregeln er^d
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füllten Mrs . Crupp mit solchem Schrecken, daß sie sich in dem
Glauben , meine Tante sei verrückt , in ihre Küche zurückzog, und da
meiner Tante Mrs . Crupp 's Meinung ebenso gleichgültig war , wie
die jedes Andern und sie den Irrthum eher begünstigte als wider¬
legte , so wurde die sonst so kühne Mrs . Crupp binnen wenigen
Tagen so furchtsam und schüchtern, daß sie, ehe sie sich der Gefahr
aussetzte , meiner Tante auf der Treppe zu begegnen , lieber ihre
stattliche Gestalt hinter den Thüren versteckte — wobei gewöhnlich
ein breiter Streifest ihres Flanellunterrockes sichtbar blieb — oder
sich in dunkle Winkel verkroch. Meiner Tante gereichte dies zu so
unaussprechlicher Befriedigung , daß ich fast glaube , sie ging in den
Momenten , wo sie Aussicht hatte , mit Mrs . Crupp zusammen zu¬
treffen , die Treppen zum Vergnügen auf und ab , wobei sie die
Haube möglichst schief auf dem Wirbel trug.
Meine Tante , die außerordentlich geschickt und erfinderisch war,
nahm so viele kleine Verbesserungen in unsrem Haushalte vor , daß
ich mir eher reicher, als ärmer vorkam . Unter Anderm verwandelte
sie die Vorrathskammer in ein Ankleidezimmer sür mich , und kaufte
für meinen Gebrauch eine Bettstelle , welche Tags über einem
Bücherschränke so ähnlich war , wie möglich. Ich blieb der Gegen¬
stand ihrer steten Fürsorge , und meine arme Mutter Hütte mich nicht
zärtlicher lieben , oder sich mehr bemühen können , mich glücklich zu
machen.
Peggotty fühlte sich sehr bevorzugt , daß es ihr erlaubt gewesen
war , an diesen Arbeiten Theil zu nehmen , und obgleich sie sich von
dem alten Gefühle der Furcht vor meiner Tante noch nicht ganz frei
gemacht , so hatte sie von ihr doch so viele Beweise des Vertrauens
und so zahlreiche Aufmunterungen empsangen , daß die Beiden gute
Freunde geworden waren . Aber die Zeit war herangekommen (ich
spreche von dem Sonnabende , als ich bei Miß Mills Thee trinken
sollte), wo Peggotty nach Hause zurückkehren mußte , um die Pflichten
gegen Ham , die sie übernommen hatte , zu erfüllen.
„Leben Sie wohl , Barkis , und pflegen Sie sich gut, " sagte
meine Tante , beim Abschied. „Ich hätte wahrhaftig nicht geglaubt,
daß mir Ihr Fortgehen so leid thun würde !"
Ich brachte Peggotty nach dem Büreau der Landkutsche und
sah sie abfahren . Sie weinte und empfahl ihren Bruder meiner
Fürsorge , wie es Ham gethan Wir hatten , seit er an jenem
sonnigen Nachmittage fortgegangen war , nichts von ihm gehört.
„Und nun , mein lieber Davy, " fügte Peggotty hinzu , „wenn
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Sie , während Sie noch Volontär sind, etwa Geld brauchen, um sich
ein Vergnügen zu machen , oder wenn Sie , nachdem Ihre Zeit um
ist, welches brauchen , um sich zu erholen (und Sie müffen das Eine
oder das Andre , oder Beides thun , mein lieber Sohn !), so hat
gewiß Niemand ein besseres Recht , es Ihnen zu leihen , als Ihrer
geliebten Mutter altes , dummes Mädchen , nicht wahr ?"
Ich war im Gesühl meiner Unabhängigkeit nicht so unbeugsam
geworden , daß ich im Stande gewesen wäre , ihr etwas Andres zu
erwidern , als , wenn ich je in die Lage kommen sollte , Geld zu
borgen , ich es gewiß von keinem Andern nehmen würde , als von
ihr ; und außer der sofortigen Annahme einer großem Summe , hätte
Peggotty sicherlich nichts glücklicher machen können , als dies Ver¬
sprechen.
„Und dann , mein lieber Sohn, " flüsterte mir Peggotty zu, „sagen
Sie dem lieben , kleinen Engel , daß ich sie gar zu gem , wenn auch
nur für einen Augenblick gesehen hätte . Sagen Sie ihr femer , daß
ich, ehe sie meinen lieben Jungen heirathet , gern kommen würde , um
Euer Haus so schön wie möglich einzurichten, wenn sie es erlaubt ."
Ich sagte ihr , daß kein Mensch sonst daran rühren sollte , und
das machte Peggotty so viel Vergnügen , daß sie in bester Stimmung
abreiste.
Ich ermüdete mich den Tag über mit den verschiedenartigsten
Geschäften in den Commons soviel ich nur konnte und erschien
Abends zur bestimmten Stunde in Mr . Mills ' Straße . Mr . Mills,
der die furchtbare Gewohnheit hatte , nach Tische zu schlafen , war
noch nicht ausgegangen und am Mittelsenster hing noch kein Vogel¬
bauer.
Er ließ mich so lange warten , daß ich inniglichst hoffte , der
Club werde ihn wegen Zuspätkommens in Strafe nehmen . Endlich
ging er, und nun sah ich, wie meine einzige Dora selbst das Vogel¬
bauer aufhing und auf den Balkon trat , um nach mir auszuschauen.
Als sie sah , daß ich da war , lies sie wieder hinein , während Jip
draußen blieb und einen vorübergehenden Fleischerhund , der ihn
wie eine Pille hätte verschlucken können , auf das Beleidigendste
anbellte.
Dora kam mir bis an die Thür der Wohnstube entgegen , um
mich zu begrüßen , und Jip kam ebenfalls herbeigelaufen , indem er
sich in der Meinung , ich sei ein Bandit , vor Zorn fast überkugelte.
Dann gingen wir alle drei so glücklich und zärtlich wie nur immer
möglich in 's Zimmer . Aber ich verwandelte die Freude bald in
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Betrübniß , nicht weil ich es wollte , sondern weil ich so voll von
dem Gegenstände war , daß ich Dora ohne die leiseste Vorbereitung
sragte , ob sie einen Bettler lieben könnte?
Meine reizende, kleine, erschrockene Dora ! Sie kannte das Wort
nur im Zusammenhange mit einem gelben Gesicht und einer Nacht¬
mütze , oder einem Paar Krücken oder einem hölzernen Beine , oder
einem Hund mit einem Näpschen im Maule oder etwas Aehnlichem,
und starrte mich in entzückender Verwunderung an.
„Wie kannst Du eine so thörichte Frage thun ?" sagte sie
schmollend. „Einen Bettler lieben ?"
„Dora , mein geliebtes Herz , ich bin ein Bettler !" gab ich zur
Antwort.
„Wie kannst Du nur so lächerlich sein, und hier sitzen und mir
solche Geschichten erzählen ?" sagte Dora , indem sie mich auf die
Hand schlug. „Ich werde Dich von Jip beißen lasten!"
Ihre kindische Art war für mich das Entzückendste, was es in
der Welt gab ; aber ich mußte ihr die Sache doch deutlich machen,
und so erwiderte ich feierlich:
„Dora , mein geliebtes Leben , Dein David ist ein ruinirter
Mann !"
„Paß ' auf , ich laste Dich von Jip beißen , wenn Du solchen
Unsinn redest," sagte Dora ihre Locken schüttelnd.
Aber ich blieb so ernsthaft , daß sie bald damit aufhörte,
ihre zitternde , kleine Hand auf meine Schulter legte , erst anfing
erschrocken und ängstlich auszusehen und dann in Thränen ausbrach.
Das war furchtbar ! Ich fiel vor dem Sopha aus die Kniee, über¬
schüttete sie mit Liebkosungen, und flehte sie an , mir nicht das Herz
zu zerreißen i aber eine Weile that Dora nichts , als daß sie ries:
„O Gott ! O Gott !" Und wie ich sie erschreckt hatte ! Und wo war
Julia Mills ? Ich sollte sie zu Julia Mills führen , und ein
Weilchen fortgehen ! u. s. w. u. s. w. bis ich fast meiner Sinne nicht
mehr mächtig war.
Nach vielem Zureden und guten Worten gelang es mir endlich,
Dora dahin zu bringen , daß sie mich ansah — aber noch mit ganz
entsetzten Augen . Erst nach und nach war es mir möglich , sie so¬
weit zu beruhigen , daß ihr Angesicht nur noch den Ausdruck der
Liebe trug und ihre weiche Wange an der meinigen ruhte . Dann
sagte ich ihr , während ich sie mit meinen Armen umschlang , wie
heiß und zärtlich ich sie liebte ; daß ich es zwar für recht und ge¬
boten hielte, sie ihres gegebenen Versprechens zu entbinden , weil ich
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jetzt arm wäre , daß ich es aber nicht ertragen und niemals ver¬
schmerzen würde , sie zu verlieren ; daß ich mich meinestheils vor der
Arbeit nicht fürchtete , wenn sie es nicht thäte , da ich durch den
Gedanken an sie meinen Arm gestärkt und mein Herz ermuthigt
fühlte . Ich sagte ihr , wie ich schon jetzt mit der Energie arbeite,
die nur Liebende verstehen und begreifen könnten ; wie ich bereits
angefangen habe , praktisch zu werden und für die Zukunft zu sorgen;
wie eine selbst verdiente Brotrinde besser schmecke, als ein ererbtes
Gastmahl und was dergleichen Dinge mehr sind. Ich brachte
das Alles mit einer leidenschaftlichen Beredtsamkeit vor , die mich
selbst in Erstaunen setzte, obgleich ich Tag und Nacht darüber nach¬
gedacht , was ich Dora sagen wollte , seitdem mir meine Tante die
Ueberraschung bereitet.
„Gehört mir nun Dein Herz noch immer , geliebte Dora ?"
fragte ich voll Glückseligkeit, denn ihr Anschmiegen hatte mir längst
gesagt , daß es so wäre.
„Ja , ja !" rief Dora . „Ja , es gehört Dir ganz und gar . Sei
nur nicht so fürchterlich !"
„Ich fürchterlich ! Gegen Dich Dora !"
„Sprich nur nicht davon , arm zu sein, und angestrengt arbeiten
zu müssen, " sagte sie, indem sie sich enger an mich schmiegte. „Bitte,
bitte , thu ' es nicht !"
„Mein geliebtes Herz, " sagte ich, „eine ehrlich verdiente Brot¬
rinde — "
„Ja , ja , aber ich möchte nichts mehr von Brotrinden hören !"
ries Dora . „Und Jip muß jeden Mittag zwölf Uhr ein Hammelcotelett haben , wenn er nicht umkommen soll !"
Ihr kindisch-reizendes Wesen entzückte mich. Ich versprach ihr
hoch und heilig , daß Jip sein Hammelcotelett mit der gewöhnten
Regelmäßigkeit bekommen solle , und entwarf ein Bild unsres be¬
scheidnen, aus meine Arbeit gegründeten Daheim , indem ich das
kleine Haus skizzirte, das ich in Highgate gesehen und in welchem
das obere Zimmer für meine Tante bestimmt war.
„Jetzt bin ich doch nicht fürchterlich, Dora ?" fragte ich zärtlich.
„O , nein , nein !" ries sie. „Aber ich hoffe, Deine Tante wird
viel in ihrem Zimmer bleiben ! Und hoffe , sie ist kein alter
Brummbär !"
Wenn es mir möglich gewesen wäre , Dora noch mehr zu lieben,
würde ich es jetzt gethan haben . Aber ich fühlte dennoch , daß sie
ein wenig unpraktisch war . Es dämpfte meinen neugebornen
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Enthusiasmus einigermaßen , daß es so schwierig war , ihr denselben
mitzutheilen , und ich machte deshalb einen andern Versuch. Als sie
erst wieder ganz sie selbst war und mit Jip auf dem Schooße dasaß
und seine Ohren um ihre Finger wickelte, legte ich mein Gesicht noch
einmal in ernste Falten.
„Darf ich noch etwas sagen , geliebte Dora ?" fragte ich.
„Aber bitte nur nichts Praktisches ! Du machst mich damit so
zum Fürchten !" sagte Dora liebkosend.
„Theures Herz , es ist nichts , was Dich beunruhigen könnte,"
gab ich zur Antwort . „Ich möchte, daß Du unsre Lage anders auf¬
faßtest . Ich wünschte, sie könnte Dich kräftigen und begeistern, Dora !"
„O, das ist zu gräulich !" rief sie.
„Nein , Liebste. Ausdauer und Charakterstärke werden uns be¬
fähigen viel Schlimmeres zu ertragen ."
„Aber ich besitze gar keine Charakterstärke, " rief Dora ihre
Locken schüttelnd . „Nicht wahr , Jip ? Bitte , gieb Jip einen Kuß
und sei gut !"
Es war unmöglich , dem Verlangen zu widerstehen , als sie mir
Jip hinhielt , während sie ihre eignen rosigen Lippen spitzte. Sie
bestand daraus , daß ich ihn mitten aus die Nase küßte, und ich that,
wie sie wünschte — holte mir aber dann die Belohnung für meinen
Gehorsam , und so gelang es ihr meinen Ernst , ich weiß nicht auf
wie lange , hinwegzuzaubern.
„Aber ich wollte Dir ja etwas sagen , meine theure Dora, " be¬
gann ich endlich , wieder auf meine frühere Absicht zurückkommend.
Der Vorsitzende des erzbischöslichen Gerichts würde sich in sie
verliebt haben , wenn er gesehen hätte , wie sie ihre kleinen Hände
gefaltet zu mir aufhob und bat und flehte, ich möchte doch nicht noch
einmal fürchterlich sein.
„Das werde ich gewiß nicht , mein Liebling, " versicherte ich.
„Aber wenn Du zuweilen daran denken wolltest — nicht kleinmüthig und verzagt , weißt Du — aber wenn Du zuweilen daran
denken wolltest — nur um Dir Muth zu machen — daß Du mit
einem armen Manne verlobt bist — "
„Ach bitte , sage das nicht ! Sprich nicht so !" rief Dora . „Es
ist zu fürchterlich!"
„Nicht im geringsten , liebes Herz. Wenn Du nur zuweilen
daran denken und Dich dann und wann ein wenig in Deines Papa 's
Haushalt umsehen wolltest , so daß Du Dich daran gewöhntest
— z. B . die Ausgaben einzuschreiben — "
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Die arme Dora nahm diesen Vorschlag mit einem Laute aus,
der halb ein Schluchzen, halb ein Schrei war.
so würde uns das späterhin von großem Nutzen sein,"
suhr ich sort. „Und wenn Du mir versprechen wolltest , manchmal
ein wenig in einem Kochbuche zu lesen , das ich Dir schicken würde,
so könnte uns das Beiden sehr zu Gute kommen. Denn unser
Lebenspsad , meine Dora, " sügte ich, mich bei dem Gegenstände
erwärmend hinzu , „ist jetzt steinig und rauh und wir selbst müssen
ihn uns ebnen. Wir müßen uns durch die Welt schlagen und
muthig und standhast sein. Den Hindernissen , die sich uns entgegen¬
stellen, müssen wir die Stirn bieten und sie niederwerfen !"
Ich hatte sehr lebhast mit geballten Händen und in enthusiasti¬
scher Haltung gesprochen — aber es war unnütz sortzufahren . Ich
hatte mehr als genug gesagt . Ich hatte es doch wieder gethan!
Sie war so erschrocken! Wo war Julia Mills ! Ich sollte so gut
sein, sie zu Julia Mills bringen und sortgehen ! — Genug , es war um
den Verstand zu verlieren und außer mir raste ich im Zimmer umher.
Ich glaubte wirklich, ich hätte sie getödtet . Ich spritzte ihr
Wasser in 's Gesicht. Ich fiel aus die Kniee. Ich zerraufte mir das
Haar . Ich nannte mich selbst einen grausamen Barbaren und ein
herzloses Unthier . Ich flehte um ihre Verzeihung . Ich beschwor sie,
mich anzusehen. Ich durchwühlte Miß Mills ' Arbeitskörbchen mach
einem Riechfläschchen, ergriff in meiner Todesangst statt dessen eine
elsenbeinerne Nadelbüchse und schüttete alle Nadeln über Dora aus.
Ich drohte Jip , der sich ebenso verrückt geberdete wie ich, mit der
Faust . Ich beging jede Thorheit , die sich nur begehen ließ und war
ganz und gar von Sinnen , als Miß Mills in 's Zimmer trat.
„Wer hat das gethan !" rief Miß Mills , indem sie ihrer Freundin
zu Hülfe eilte.
„Ich , Miß Mills !" rief ich. „Ich habe es verschuldet. Sehen
Sie hier den Mörder !" Wenigstens sagte ich etwas Aehnliches
während ich mein Gesicht in den Sophakisien vor dem Lichte verbarg.
Anfänglich glaubte Miß Mills , wir hätten uns gezankt und
näherten uns der Wüste Sahara ; aber sie fand bald heraus , wie
die Sachen standen , denn meine geliebte Dora siel ihr um den Hals,
erzählte ihr , ich sei „ein armer Arbeiter ", rief dann nach mir , um¬
armte mich , fragte mich, ob ich ihr nicht gestatten wollte , mir all'
ihr Geld zum Aufheben zu geben , und dann fiel sie Miß Mills
um den Hals und schluchzte, als ob ihr armes , zärtliches Herzchen
brechen sollte.
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Miß Mills schien dazu geboren, uns ein Segen zu sein. Mit
kurzen Worten ermittelte sie, um was es sich eigentlich handelte,
tröstete Dora, überzeugte sie nach und nach, daß ich kein armer
Arbeiter sei— ich glaube fast, Dora hatte aus meiner Darstellung
geschloffen
, ich wäre ein Canalarbeiter, oder dergleichen
, der den
ganzen Tag hinter einem Schubkarren aus einer Planke hin und her
ginge— und stellte Frieden und Vernunft wieder zwischen uns her.
Als wir uns ganz beruhigt hatten und Dora hinauf gegangen war,
um sich die Augen mit Nosenwasser zu baden, klingelte Miß Mills
nach Thee. In der Zwischenzeit sagte ich ihr, daß ich ewig ihr
Freund sein würde und daß mein Herz aushören müßte zu schlagen,
ehe ich ihre Theilnahme vergessen könnte.
Ich erklärte nun Miß Mills, was ich Dora nicht zu erklären
vermocht hatte. Miß Mills erwiderte darauf im Allgemeinen
, daß
eine Hütte der Zufriedenheit besser sei, als ein Palast der kalten
Pracht und daß derjenige
, welcher die Liebe hätte, Alles hätte.
Ich entgeguete
, daß sie vollkommen recht habe — wer konnte
das besser misten, als ich, der ich Dora liebte, wie bis dahin nie
ein Sterblicher geliebt hatte! Als aber Miß Mills voll Schwermuth
bemerkte
, daß es für manche Herzen sehr gut sein würde, wenn dem
wirklich so wäre, beschränkte ich die Bemerkung aus die Sterblichen
männlichen Geschlechts.
Dann legte ich Miß Mills die Frage vor, ob sie glaube, daß
meine Vorschläge in Bezug aus das Ausschreiben der Ausgaben,
den Haushalt und das Kochbuch einigen praktischen Werth hätten,
oder nicht?
Miß Mills dachte eine Weile darüber nach, dann gab sie mir
zur Antwort:
„Mr. Copperfield
, ich will ganz ehrlich und aufrichtig gegen
Sie sein. Bei manchen Naturen ersetzen geistige Leiden und Heim¬
suchungen die Reise der Jahre, und so kann ich mit Ihnen sprechen,
als wäre ich eine Aebtissin
. Nein. diese Vorschläge waren Dora
gegenüber nicht richtig
. Unsere geliebte Dora ist ein bevorzugtes
Kind des Himmels
. Sie ist ein aus Licht, Lust und Freude ge¬
webtes Wesen
. Ich gebe gern zu, daß Ihre Vorschläge
, wenn sie
ausführbar wären, van Nutzen sein würden, aber —" Miß Mills
schüttelte den Kops.
Durch den Schlußsatz ermuthigt, fragte ich Miß Mills, ob sie,
wenn sich Gelegenheit dazu böte, diese zu Dora's eignem Besten be¬
nutzen und ihre Ausmerksamkeit aus diese Vorbereitungen zu einem
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ernsten Leben hinlenken wolle? Miß Mills bejahte diese Frage so
bereitwillig
, daß ich weiter fragte, ob sie geneigt sei, auch das
Kochbuch unter ihren Schutz zu nehmen
, und ob sie, falls es möglich
wäre, Dora zur Annahme desselben zu bewegen
, ohne sie zu ängstigen,
mir auch diesen großen Dienst leisten würde? Miß Mills übernahm
die Ausgabe, ohne sich indessen sanguinischen Hoffnungen hin¬
zugeben.
Als Dora endlich zurückkam
, sah sie so bezaubernd aus, daß ich
wirklich irre wurde, ob man sie mit so gewöhnlichen Dingen be¬
helligen dürfe. Und sie war so zärtlich und bestrickend
(besonders
wenn sie Jip aus die Hinterbeine stellte, damit er um geröstetes
Brot bäte, und dann that, als ob sie ihm, weil er nicht daraus
einging, zur Strafe die heiße Theekanne an die Nase halten wollte),
daß ich mir bei dem Gedanken
, sie geängstigt und zum Weinen ge¬
bracht zu haben, wie ein Ungeheuer erschien
, welches in ein Feenschlößchen eingebrochen war.
Nach dem Thee nahm Dora die Guitarre und sang die
hübschen
, mir so theuren französischen Lieder
, von der Unmöglichkeit
das Tanzen je zu lassen, La ra la, la ra la, daß ich mich noch
, mehr denn vorher als Ungeheuer fühlte.
Nur noch einmal wurde an dem Abende unser Glück getrübt,
und zwar kurz ehe ich Abschied nahm. Miß Mills sprach vom nächsten
Morgen, und unglücklicherweise entschlüpfte mir die Bemerkung
, daß
ich jetzt jeden Morgen um fünf Uhr ausstehen müsse
. Ob Dora
daraus etwa die Vorstellung schöpfte
, daß ich als Privatnachtwächter
sungire, kann ich nicht sagen, aber die Mittheilung machte einen
großen Eindruck aus sie, und sie spielte und sang von dem Augen¬
blicke an nicht mehr.
Die Sache lag ihr noch im Sinne, als ich ihr Lebewohl sagte
und in ihrer reizenden
, kindlichen Weise— sie behandelte mich ganz
wie eine Puppe — sagte sie:
„Nicht um fünf Uhr aufstehen
, Tn unartiger Mensch
. Es ist
ja zu unsinnig!"
„Aber ich muß arbeiten, liebes Herz!" entgegnete ich.
„Aber so thu' es doch nicht!" fuhr Dora fort. „Warum thust
Du's denn?"
>
Es war unmöglich
, ihr anders als im Scherz in ihr liebes er¬
stauntes Gesichtchen hinein zu erklären
, daß wir arbeiten müßten,
um zu leben.
„Wie lächerlich
!" rief Dora.
Dickens. David Copperfield. HI.
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„Wie sollten wir es denn machen, ohne Arbeit zu leben, Dora ?"
fragte ich.
„Wie wir » machen sollen ? Nun aus irgend eine andre Weise !"
cntgegnete sie.
Sie schien zu glauben , daß sie damit die Sache erledigt habe,
und gab mir einen so direct aus ihrem harmlosen Herzen kommenden
süßen Kuß , daß ich ihr die Freude an dieser Antwort um alle
Schätze der Welt nicht gestört hätte.
Mit einem Worte , ich liebte sie und fuhr fort , sie mit so inniger
Hingebung zu lieben , daß ich in diesem Gefühl völlig aufging.
Aber während ich angestrengt arbeitete und eifrig alle Eisen schmiedete,
die ich im Feuer hatte , zerbrach ich mir — wenn ich am späten
Abende meiner Tante gegenüber saß und darüber nachdachte , wie
ich Dora damals erschreckt und geängstigt — zuweilen auch den
Kopf, ob es denn nicht möglich wäre , mir den Weg durch den Wald
der Schwierigkeiten mit Hülse eines Guitarrenkastens zu bahnen , bis
ich mir vorkam , als finge dieser Kopf an , alt und grau zu werden-
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Die Lösung eines Vertrags
lies; meinen Entschlüssen , in Bezug aus die ParlamentsBerichte , nicht Zeit , kalt zu werden . Namentlich begann ich
eins der Eisen sosort zu schmieden und schmiedete es mit
einer Beharrlichkeit , die ich ehrlich bewundem
dars . Ich kaufte ein
erprobtes
Lehrbuch der Stenographie
(dasselbe kostete mich zehn
Schillinge und sechs Pence ) und stürzte mich kopfüber in ein solches
Gewirr von Schwierigkeiten , daß ich in einigen Wochen am Rande
der Verzweiflung
war . Die vielen verschiedenartigen
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das Eine ,

Bedeutungen
an der andern

etwas ganz Andres
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endlich , weder rechts noch links sehend , durch diese Schwierigkeiten
Bahn gebrochen und das Alphabet
bezwungen
hatte , das für sich
allein schon den Geheimnissen eines ägyptischen Tempels gleichkommt,
da erschien eine ganze Prozession
neuer Schrecknisse . Sie heißen
willkürliche Zeichen und sind allerdings
die willkürlichsten Geschöpfe,
die ich je kennen gelemt , denn sie bestehen z. B . darauf , daß ein
Ding , das aussieht wie der Ansang zu einer Spinnwebe , „ Erwar¬
tung " bedeutet , und daß eine aufsteigende
Rackete von Tinte „unvortheilhaft " heißt . Als ich diese unglücklichen Zeichen endlich meinem
Kopfe eingeprägt
hatte , fand ich , daß sie alles Andre daraus
ver¬
trieben ; und während
ich dann wieder mit dem Alphabet
begann,
vergaß ich die willkürlichen Zeichen ; sobald ich aber diese nachholte,
entfielen mir andre Theile des Systems . Genug , es war rein zum
Verzweifeln . ,
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Und gewiß wäre ich auch verzweifelt ohne Dora , welche Steuer
und Anker meines im Sturme treibenden Lebensschifschens war.
Jeder Krikelkrakel in dem Lehrbuche der Stenographie
war eine
knorrige Eiche im Walde der Schwierigkeiten , und ich hieb eine
nach der andern mit solcher Kraft nieder , daß ich in drei oder vier
Monaten weit genug war , mich an einem unsrer vorzüglichsten
Sprecher in den Commons zu versuchen. Aber ich werde nie ver¬
gessen, wie dieser Sprecher mir durchging , noch ehe ich anfing , und
wie mein Bleistift auf dem Papiere herumstolperte , als ob er einen
Rausch hätte.
Daß es so nicht ging , war ganz klar. Ich nahm meinen Flug
zu hoch und erreichte auf diese Weise gar nichts . Als ich Traddles
um Rath fragte , meinte dieser , er wolle mir Reden ganz langsam
und in Pausen dietiren , die bei meiner Ungeübtheit nothwendig
waren . Sehr dankbar für diese freundschaftliche Hülfe nahm ich das
Anerbieten an , und nun hatten wir eine lange Zeit , fast jeden
Abend , wenn ich von dem Doctor kam , eine Art Privatparlament
in der Buckinghamstraße.
Ich möchte wohl wissen, ob es schon irgendwo und irgend ein¬
mal ein solches Parlament gegeben hat . Meine Tante und Mr.
Tick repräsentirten , je nach dem Falle , um den es sich handelte , die
Regiemng oder die Opposition , während Traddles , meist mit Hülfe
eines Bandes von Parlamentsreden , erstaunliche Angriffe auf sie
machte. Neben dem Tische stehend , mit dem Finger im Buche , um
die Stelle nicht zu verlieren , mit dem Arme über dem Kopfe umherfechtend , arbeitete sich Traddles als Pitt , Fox , Sheridan , Burke,
Lord Castlereagh oder Canning in die größte Aufregung hinein und
beschuldigte meine Tante und Mr . Dick in der gravirendsten Weise
der Corruption und Niedertracht , während ich mit meinem Notiz¬
buch auf den Knieen in einiger Entfernung saß , und mich nach
Kräften bemühte , seine Worte nachzuschreiben. Die Jnconsequenz
und RücksichtslosigkeitTraddles ' hätte von keinem wirklichen Politiker
übertroffcn werden können. Seine Ueberzeugung drehte sich im
Laufe der Woche rings um die Windrose , und er nagelte jede mög¬
liche Flagge an jede Art von Mast . Meine Tante , die einem un¬
erschütterlichen Kanzler des Schatzamtes sehr ähnlich sah, warf gelegent¬
lich einen Ausruf , wie „Hört !" oder ein „Nein !" oder „O !" wo der
Text es zu fordern schien, dazwischen, und das war für Mr . Dick,
den vollendeten Landedelmann , stets das Zeichen , in denselben Ruf
auszubrechen . Aber Mr . Dick mußte sich im Laufe seiner parlamen-
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tarischen Laufbahn so viel Uebles nachsagen und sich sür so viele
seines Thuns verantwortlich machen lassen , daß
es ihm zuweilen in seiner Haut angst und bange wurde . Ich glaube,
er fing allen Ernstes an , zu befürchten, daß er etwas zur Vernichtung
der englischen Verfassung und zum Ruin des Landes beigetragen
habe.
Sehr oft setzten wir diese Debatten fort , bis die Uhr Mitter¬
nacht zeigte und die Lichter niedergebrannt waren , und das Resultat
dieser vortrefflichen Uebungen ließ denn auch nicht auf sich warten.
Ich brachte es nach und nach dahin , mit Traddles Schritt zu halten,
und hätte ich eine Idee von dem Inhalte meiner stenographischen
Niederschrift gehabt , so wäre mein Triumph ein vollständiger ge¬
wesen. Lesen konnte ich das , was ich geschrieben, aber ebensowenig,
als hätte ich die chinesischen Inschriften einer ungeheuren Anzahl
von Theekasten copirt , oder die goldenen Etiquetten auf den grünen
und rothen Flaschen in den Apotheken.
Da war nun nichts zu thun , als umzukehren und die ganze
Sache von vorn anzufangen . Ich fand es sehr hart , aber ich that
es, wenn auch schweren Herzens — und mühevoll . Methodisch und
im Schneckenschritt begann ich noch einmal , dieselbe langweilige
Bahn zu durchlaufen . Oftmals stehen bleibend , prüfte ich jede ein¬
zelne Stelle am Wege von allen Seiten , und machte die verzweifelt¬
sten Anstrengungen , die verfänglichen Zeichen von Ansehen kennen
zu lernen , wo ich ihnen begegnete. Dabei war ich stets pünktlich
im Büreau und bei dem Doctor : ich arbeitete , um mich des land¬
läufigen Ausdrucks zu bedienen , wie ein Karrengaul.
Eines Tages , als ich wie gewöhnlich nach den Commons kam,
fand ich Dir - Spenlow mit sehr ernstem Gesicht und mit sich selbst
sprechend, im Thorweg stehen. Da er sich häufig über Kopfweh be¬
klagte — er hatte von Natur einen kurzen Hals und ich glaube wirk¬
lich, er brauchte zu viel Stärke —, so beunruhigte mich anfänglich
der Gedanke , es sei nach der Richtung nicht Alles in Ordnung.
Aber von dieser Befürchtung wurde ich bald befreit.
Anstatt meinen guten Morgen mit der gewöhnlichen Leutselig¬
keit zu erwidern , blickte er mich sremd und ceremoniös an und er¬
suchte mich in kaltem Tone , ihn nach einem gewissen Kaffeehause zu
begleiten , das zu jener Zeit von den Commons aus einen Eingang
hatte , und zwar in dem Thorbogen , welcher nach dem St . Paulskirchhose führte . Ich folgte ihm in sehr unbehaglicher Stimmung
und mit einem Hitzegefühl über den ganzen Körper , als ob alle
schreckliche Folgen
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meine Befürchtungen in Knospen ausbrüchen . Als ich ihn , bei der
Enge des Weges , etwas vorausgehen ließ, bemerkte ich, daß er den
Kopf ungewöhnlich hoch trug , was bei ihm kein gutes Zeichen war,
und eine böse Ahnung sagte mir , daß er meinem Verhältnisse zu
Dora aus die Spur gekommen sei.
Und wenn ich das nicht schon auf dem Wege nach dem Kaffee¬
hause errathen hätte , so wäre es mir .klar geworden , als ich ihm in
ein Zimmer der ersten Etage folgte und dort Miß Murdstone fand.
Sie sah mit dem Rücken gegen einen Schenktisch gelehnt , auf
welchem mehrere umgekehrte Gläser , mit Citronen darunter , standen,
sowie zwei jener sonderbaren Kästen , in denen man ehedem Messer
und Gabeln aufzuheben pflegte , die jetzt aber glücklicherweise nicht
mehr im Gebrauch sind.
Miß Murdstone reichte mir ihre kalten Fingernägel und blieb
streng und steif sitzen. Dir . Spenlow schloß die Thür , winkte mir,
mich zu setzen und stellte , sich aus den Teppich vor dem Kamine.
„Wollen Sie die Güte haben , Miß Murdstone , Dir . Copperfield
zu zeigen , was Sie in Ihrem Strickbeutel haben, " begann Dir.
Spenlow.
Ich glaube fast, daß es noch der alte , mir aus meiner Jugend¬
zeit bekannte Strickbeutel mit dem Stahlbügel war , der wie ein
scharfes Gebiß schloß. Indem sie ihre Lippen in Uebereinstimmung
mit dem Beutel zusammenpreßte , öffnete ihn Miß Murdstone
- gleichzeitig öffnete sie auch den Mund ein wenig — und nahm
meinen letzten Bries an Dora heraus , der von den zärtlichsten Liebesbetheuerungen überfloß.
„Ich glaube , das ist Ihre Handschrist , Mr . Copperfield ?" sagte
Mr . Spenlow.
Es war mir sehr heiß, und die Stimme , die ich hörte , klang gar
nicht wie die meinige , als ich antwortete : „Ja , Sir !"
„Und wenn ich mich nicht irre, " fuhr Dir - Spenlow fort , als
Miß Murdstone ein mit einem herzigen blauen Bande zusammen¬
gebundenes Packet Briese aus ihrem Beutel zog, „wenn ich nicht
irre , find diese Briefe ebenfalls von Ihrer Hand , Air . Copperfield ?"
Ich nahm sie in tiesster Verlegenheit hin , und als ich die Ueberschristen: „Meine theure , einzig geliebte Dora, " „Mein angebeteter
Engel, " „Meine ewig Geliebte, " und ähnliche erblickte, erröthete
ich tief und senkte bejahend mein Haupt.
„Nein , ich danke Ihnen, " sagte Air . Spenlow , als ich ihm das
Packet mechanisch wieder reichen wollte . „Ich will Sie der Briese

nicht berauben . Miß Murdstone , wollen Sie so gut sein , fort¬
zufahren ?"
Und das liebenswürdige Wesen fuhr , nachdem es eine Weile
nachdenklich den Fußteppich betrachtet hatte , mit großem Auswand
von trockner Salbung fort:
„Ich muß gestehen , daß ich schon seit längerer Zeit Argwohn
hegte , denn ich hatte Miß Spenlow und David Copperfield be¬
obachtet , als sie sich zuerst begegneten , und der Eindruck, den diese
Begegnung auf mich machte , war kein angenehmer . Die Verderbtheit des menschlichen Herzens ist so groß — "
„Ich wäre Ihnen dankbar , Miß Murdstone , wenn Sie sich an
die Thatsachen halten wollten, " fiel Air - Spenlow ein.
Miß Murdstone schlug die Augen nieder , schüttelte den Kops,
als wolle sie gegen die unpassende Unterbrechung protestiren , und
fuhr die Augenbrauen zusammenziehend mit Würde fort:
„Da ich mich an die Thatsachen zu halten habe , so will ich
dieselben so kurz und trocken als möglich zusammenfassen. Vielleicht
findet man das dem Zwecke entsprechender. Ich sagte bereits , daß
ich schon seit einiger Zeit Verdacht gegen Miß Spenlow und David
Copperfield hegte , und habe mich wiederholt bemüht , unumstößliche
Beweise dafür zu finden, aber immer vergeblich. Ich habe mir des¬
halb versagt , etwas darüber gegen Miß Spenlow 's Vater zu äußern
«dabei sah sie Mr . Spenlow mit strengen Blicken an ) , denn ich
weiß , wie selten treue Pflichtersüllung in solchen Fällen aner¬
kannt wird ."
Mr . Spenlow schien durch Miß Murdstone 's männliche Ent¬
schiedenheit vollständig eingeschüchtert und suchte sie durch eine be¬
sänftigende Handbewegung zu versöhnen.
„Als ich nach der Abwesenheit , welche durch die Hochzeit meines
Bruders veranlaßt wurde , nach Norwood zurückkehrte," fuhr Miß
Murdstone in verächtlichem Tone fort , „und nachdem Miß Spenlow
von einem Besuche bei ihrer Freundin Miß Mills heimgekommen
war , glaubte ich in Miß Spenlow 's Verhalten noch mehr Ver¬
anlassung zum Argwohn zu finden , als bisher . Ich überwachte sie
deshalb um so schärfer."
Arme , liebe , süße Dora , Du hattest keine Ahnung von den
Augen dieses Drachen!
„Dennoch, " begann Miß Murdstone von Neuem , „erhielt ich die
Beweise erst gestern Abend . Es kam mir vor , als empfinge Miß
Spenlow allzu zahlreiche Briefe von ihrer Freundin Miß Mills ; da
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aber diese Freundschaft des Vaters vollständige
Zustimmung
hatte — "
wieder ein scharfer Hieb aus Mr . Spenlow
— „ so stand es mir
nicht zu, mich einzumischen . Wenn es mir auch nicht erlaubt
ist,
von der natürlichen Verderbtheit des menschlichen Herzens zu sprechen,
so muß es mir wenigstens
gestattet sein — ich kann Mäanders
—
den Ausdruck , schlecht angewendetes
Vertrauen
zu brauchen . "
Mr . Spenlow
gab sein Einverständniß
mit einer um Entschul¬
digung bittenden Geberde zu erkennen.
„Gestern Abend , nach dem Thee, " fuhr Miß Murdstone
fort,
„bemerkte ich , wie der kleine Hund knurrend irgend etwas auf dem
Fußboden
des Wohnzimmers
hcrumzauste . „ „Dora , was hat der
Hund im Maule ? " " fragte ich. „ „ Es scheint ein Papier
zu sein ." "
Miß Spenlow
griff schnell nach ihrer Tasche , stieß einen Schrei aus
und lies auf den Hund zu . Ich trat dazwischen . „ „Sie werden mir
erlauben , liebe Dora !" " sagte ich. "
O , Jip , elendes Geschöpf , dies Unheil war also dein Werk!
„Daß sich Miß Spenlow
Mühe gab , mich durch Küsse , ArbeitSkästchen und kleine Schmucksachen zu bestechen , übergehe ich hier mit
Stillschweigen,
" erzählte Miß Murdstone
weiter . „Der kleine Hund
verkroch sich bei meiner Annäherung
unter das Sopha
und ließ sich
nur schwer , mit Hülse des Schüreisens , hervortreiben . Aber auch als
er hervorgetrieben
war , hatte er den Bries noch im Maule , und als
ich mich unter der großen Gefahr , gebissen zu werden , bemühte , ihm
denselben zu entreißen , hielt er ihn so hartnäckig zwischen den Zähnen
fest, daß er sich lieber daran emporheben
ließ , ehe er ihn hergab.
Endlich bemächtigte ich mich des Papiers , und nachdem ich es über¬
flogen , sagte ich Miß Spenlow
aus den Kopf zu , daß sie mehr
solcher Briefe besitze . Schließlich
erhielt ich von ihr das Packet,
welches sich gegenwärtig
in David Copperfields
Händen befindet ."
Damit schloß sie ihre Rede ; und indem sie ihren Strickbeutel
zuschnappte und gleichzeitig den Mund zumachte , sah sie aus , als ob
man sie wohl brechen , aber niemals
biegen könne.
„Sie haben Miß Murdstone
gehört, " sagte Mr . Spenlow , sich
zu mir wendend , „ und ich möchte Sie fragen , Mr . Copperfield , ob
Sie etwas darauf zu erwidern haben ? "
Das Bild , das vor meinen Augen stand — wie das reizende,
kleine Geschöpf die ganze Nacht
geschluchzt und geweint haben
mochte — wie es jetzt, geängstigt und betrübt , ganz allein war —
wie es das hartherzige
Weib so inständig gebeten und angefleht und
vergeblich versucht hatte , sie durch Küsse , Arbeitskästchen und Schmuck-
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fachen zu besänftigen — wie es nun in Sorge und Kummer war —
und das Alles nur für mich — dies Bild brachte mich vollends
um das bischen Würde , das ich noch aufzuwenden vermochte. Ich
glaube , ich zitterte und bebte ein Weile , obgleich ich mein Bestes
that , um es zu verbergen.
„Ich habe nichts zu erwidern , als daß ich allein die Schuld
trage, " entgegnete ich. „Dora — "
„Miß Spenlow , wenn es Ihnen gefällig ist," bemerkte ihr Vater
majestätisch.
ließ sich durch mich überreden, " fuhr ich diese förmliche Be¬
nennung verschluckend fort , „in die Heimlichkeit zu willigen , die ich
aufrichtig bereue."
„Sie sind sehr zu tadeln , Sir, " sagte Mr . Spenlow , indem er
auf dem Kaminteppich hin - und Herschritt und jedem Worte , anstatt
durch eine Bewegung des Kopses (dazu war seine Cravatte und sein
Rückgrat zu steif), durch eine Bewegung des ganzen Körpers Nach¬
druck gab . „Sie haben sich einer ganz unstatthaften .Handlung
schuldig gemacht , Mr . Copperfield . Wenn ich einen Gentleman in
mein Haus einführe , gleichviel ob er neunzehn , neunundzwanzig oder
neunzig Jahr alt ist , so gebe ich ihm damit einen Beweis des
Vertrauens . Täuscht er dieses Vertrauen , so begeht er eine unehren¬
hafte Handlung , Mr . Copperfield ."
„Ich fühle das selbst, ich versichere Sie, " gab ich zur Antwort.
„Aber ich habe es mir bis jetzt nicht überlegt . Aufrichtig und ehr¬
lich , Mr . Spenlow , ich habe nie darüber nachgedacht. Ich liebe
Miß Spenlow so innig —"
„Bah ! Unsinn !" rief Mr . Spenlow , indem er roth wurde.
„Bitte , sagen Sie mir nicht in 's Gesicht, daß Sie meine Tochter
lieben , Mr . Copperfield !"
„Womit könnte ich mein Verhalten entschuldigen und erklären,
wenn nicht damit ?" gab ich demüthig zur Antwort.
„Und glauben Sie , Ihr Benehmen damit wirklich vertheidigen zu
können, Sir ?" rief Mr . Spenlow , indem er mit einem Nucke auf dem
Kaminteppich stehen blieb . „Haben Sie Ihr Alter und das meiner
Tochter bedacht, Mr . Copperfield ? Haben Sie bedacht, was es heißt, das
Vertrauen zu untergraben , welches zwischen mir und meiner Tochter herr¬
schen sollte ? Haben Sie an die gesellschaftlicheStellung meiner Tochter
gedacht, an die Pläne , die ich etwa für ihre Zukunft haben könnte, so¬
wie an meine letztwilligen Verfügungen in Bezug aus meine Tochter?
Haben Sie überhaupt an irgend etwas gedacht , Mr . Copperfield ?"
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„Ich fürchte . Nein, " entgegnete ich so respectvoll und betrübt,
wie es mir um 's Herz war . „Aber Eins bitte ich Sie , mir zu
daß ich meine eigne Lebensstellung nicht außer Acht
glauben
gelassen habe . Als ich Ihnen neulich darüber eine Erklärung gab,
hatten wir uns bereits verlobt — "
Mr . Copperfield , mir gegenüber nicht
„Ich muß Sie bitten,
mit meiner Tochter zu sprechen!" ries Mr.
von einer Verlobung
Spenlow , indem er energisch eine Hand aus die andre schlug , und
dabei Punch ähnlicher sah als je, was ich trotz meiner Verzweiflung
nicht umhin konnte zu bemerken.
Die übrigens unbewegliche Miß Murdstone ließ hier ein kurzes,
verächtliches Lachen vernehmen.
„Als ich Ihnen die Veränderung meiner Lage mittheilte, " be¬
gann ich noch einmal , indem ich Sorge trug , an Stelle des ihm
mißfälligen Ausdrucks einen andern zu wählen , „bestand bereits
das heimliche Einverständniß , zu dem ich unglücklicherweise Miß
Spenlow verleitete . Seit dieser Veränderung meiner Verhältnisse
habe ich aber jeden Nerv angespannt und meine ganze Energie auf¬
geboten , um meine Lage zu verbessern , und bin überzeugt , daß ich
mein Ziel mit der Zeit erreichen werde . Wollen Sie mir die nöthige
Zeit geben , Sir ? Wir sind Beide noch jung — "
„Darin haben Sie ganz Recht," fiel Mr . Spenlow ein, indem
er mit dem Kopse nickte und die Stirn runzelte . „Sie sind Beide
noch sehr jung . Es ist der reine Unsinn . Machen Sie ihm ein
Ende - Nehmen Sie Ihre Briefe zurück, werfen Sie dieselben in 's
Feuer , und geben Sie mir Miß Spenlow 's Briese , damit ich sie
ebenfalls in's Feuer werfe. Obgleich sich unser Verkehr künftig nur
auf die Commons beschränken kann , so wollen wir übereinkommen,
das Vorgefallne nicht wieder zu erwähnen . Kommen Sie , Mr.
Copperfield ; Sie sind ja sonst ein verständiger Mensch, und das ist
das Verständigste , was Sie thun können."
Nein , darein konnte ich nicht willigen . Es that mir sehr leid,
aber es gab noch eine höhere Anschauung , als die vom Standpunkte
der Verständigkeit . Die Liebe ging über alle weltlichen Rücksichten
und ich liebte Dora abgöttisch und sie liebte mich. Ich sagte das
nicht grade mit diesen Worten , sondern milderte es soviel als möglich,
blieb dann aber fest. Ich glaube nicht , daß ich mich unvernünftig
benommen habe , war mir aber meines festen Entschlusses bewußt.
„Gut , Air . Copperfield , dann muß ich sehen, was ich bei meiner ,
Tochter ausrichte, " sagte Mr . Spenlow.
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Miß Murdstone gab durch einen ausdrucksvollen Laut , einen
lang gehaltnen Athemzug , der weder ein Seufzer noch ein Stöhnen,
aber etwas von Beidem war , zu erkennen , daß er , ihrer Meinung
nach, gleich damit hätte beginnen sollen,
„Ich muß versuchen, " wiederholte Air . Spenlow , durch diese
Zustimmung ermuthigt , „was ich bei meiner Tochter vermag . Sie
weigem sich also , diese Briese zurückzunehmen, Mr . Copperfield ?"
fuhr er fort , denn ich hatte das Packet auf den Tisch gelegt.
Ja . Ich sagte ihm , ich hoffte , er würde es mir nicht übel
deuten , aber es sei mir unmöglich , sie von Miß Murdstone zurück¬
zunehmen.
„Auch von mir nicht ?" fragte Mr . Spenlow.
„Nein, " entgegnete ich mit dem tiessten Respect , „auch von
Ihnen nicht."
„Gut !" sagte Mr . Spenlow.
Nun folgte eine Pause . Ich war unsicher , ob ich gehen oder
bleiben sollte. Endlich zog ich mich langsam nach der Thür zurück,
und hatte eben die Absicht , Mr . Spenlow zu sagen , daß ich viel¬
leicht seinen Wünschen entgegen käme , wenn ich mich entfernte , als
er , seine Hände so ties als möglich in die Rocktaschen versenkend
und mit einer Miene , die ich eine entschieden milde nennen möchte,
sagte:
„Sie wissen wahrscheinlich, Mr . Copperfield , daß ich nicht ganz
ohne irdische Glücksgüter bin , und daß meine Tochter meine nächste
und theuerste Verwandte ist ?"
Ich antwortete ihm schnell in dem Sinne , daß ich hoffte , der
Irrthum , zu dem mich die Heftigkeit meiner Liebe hingerissen , lasse
ihn nicht glauben , ich hätte aus Berechnung gehandelt.
„Ich habe keine derartige Anspielung beabsichtigt, " sagte Mr.
Spenlow . „Im Gegentheil , es würde vielleicht besser für Sie und
für uns Alle sein, wenn Sie berechnend wären , Mr . Copperfield —
ich meine , wenn sie mehr den Verstand walten und sich weniger
von all ' diesem jugendlichen Unsinn leiten ließen . Nein , ich fragte
aus einem ganz andern Grunde , ob Sie wissen , daß ich meiner
Tochter einiges Vermögen zu vererben habe ?"
Gewiß , ich vermuthete das.
„Und nach den Erfahrungen, " fuhr Mr . Spenlow fort , „die
wir hier in den Commons tagtäglich über die unbegreiflichen Nach¬
lässigkeiten der Menschen , in Bezug auf ihre testamentarischen Be¬
stimmungen machen — ein Punkt , in dem sich vielleicht mehr als in
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irgend einem andern , die menschliche Schwäche und Inkonsequenz
offenbart — nach Alledcm werden Sie kaum annehmen können, daß
ich versäumt haben sollte , meine Verfügungen zu treffen ?"
Ich neigte zustimmend den Kopf.
„Natürlich werde ich die Fürsorge , die ich für meine Tochter
getroffen , nicht durch eine jugendliche Thorheit , wie die gegenwärtige,
beeinflussen lassen," fuhr Mr . Spenlow mit langsamem Kopsschütteln
fort , während der milde Ausdruck sichtlich wuchs , und er sich ab¬
wechselnd auf den Zehen und Absätzen wiegte ; „denn es ist eine
reine Thorheit — ein reiner Unsinn . Die ganze Sache wird binnen
Kurzem nicht mehr Gewicht haben , als eine Feder . Aber ich glaube —
ich glaube , wenn die dumme Geschichte nicht bald und gänzlich aus¬
gegeben würde , könnte ich mich in einem Momente der Besorgniß dazu
bewogen fühlen , meine Tochter durch gewisse Clauseln vor den Folgen
einer unbesonnenen Heirath zu schützen. Nun , Mr . Copperfield , ich
hoffe, Sie werden mich nicht nöthigen , dies letzte verschlossene Blatt
im Buche des Lebens noch einmal , wenn auch nur auf eine Viertelstunde
zu öffnen , und ernste, längst getroffene Bestimmungen umzustoßen."
Es lag , während er sprach , über seinem ganzen Wesen eine
heitere Ruhe , eine Art von milder Sonnenuntergangstimmung , die
mich innig rührten . Er war so friedvoll und resignirt , hatte seine
Angelegenheiten so klar und systematisch geordnet und dargelegt , daß
die Betrachtung ihn selbst weich machte. Ich glaube fast , ich sah
Thränen in seinen Augen aufsteigen , so tief war er ergriffen.
Aber was konnte ich thun ? Ich konnte Dora und mein eignes
Herz nicht verläugnen ! Als er mir dann sagte , ich möchte mir eine
Woche Bedenkzeit nehmen , konnte ich sie nicht ablehnen , aber ich
wußte , daß auf eine Liebe wie die meinige eine ganze Anzahl von
Wochen keinen Einfluß auszuüben vermöchten.
„Sie können sich indessen mit Miß Trotwood oder mit andern
Leuten , die Lebenserfahrung besitzen, über die Sache berathen,"
setzte Mr . Spenlow hinzu , indem er seine Halsbinde mit beiden
Händen zurecht rückte. „Nehmen Sie sich eine Woche Bedenkzeit,
Mr . Copperfield . "
Ich unterwarf mich und verließ das Zimmer mit einer Miene,
in der ich so viel Melancholie und verzweiflungsvolle Beharrlichkeit
ausdrückte, wie ich nur konnte. Miß Murdstone 's dicke Augenbrauen
folgten mir bis zur Thür — ich sage ihre Brauen , anstatt ihre
Augen , denn erstere spielten eine ungleich größere Rolle in ihrem
Gesicht — und so ganz genau sah sie aus , wie sie um diese
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Morgenstunde gewöhnlich in unsrem Zimmer in Blunderstone aus¬
gesehen , daß ich mir hätte einbilden können , ich wäre eben in
meiner Ausgabe stecken geblieben , und die Last auf meiner Seele
wäre das schreckliche Lautirbuch mit den ovalen Holzschnitten , die
meiner jugendlichen Phantasie damals wie Brillengläser erschienen.
Als ich in das Büreau kam, den alten Tiffey und die klebrigen
mit der Hand abwehrte , dann in meiner Ecke an meinem Pulte saß,
über das Erdbeben nachdachte, das so unerwartet über mich herein¬
gebrochen war , und in der Bitterkeit meines Herzens Jip verfluchte,
da überfiel mich eine quälende Angst um Dora , und ich wundre mich
noch heute , daß ich nicht meinen Hut nahm und wie ein Wahnsinniger
nach Norwood lief. Der Gedanke , daß man sie quälen und ihr
Thränen erpressen könnte , während ich nicht da wäre , um sie zu
trösten , folterte mich dergestalt , daß ich einen verzweifelten Brief an
Mr . Spenlow schrieb, in welchem ich ihn beschwor, die Folgen
meines grausamen Schicksals nicht sie entgelten zu lassen. Ich flehte
ihn an , ihr weiches Naturell zu schonen — die zarte, Blume nicht zu
zertreten, und sprach zu ihm, glaube ich, als ob er anstatt ihr Vater,
ein Menschenfresser oder Drache gewesen wäre . Diesen Brief siegelte
ich ein, und legte ihn , ehe Mr . Spenlow zurückkehrte, auf sein PultAls er kam , sah ich durch die halb offne Thür , daß er den Brief
nahm und las.
Er erwähnte den Morgen über nichts davon , aber am Nach¬
mittag , ehe er fortging , rief er mich in seine Stube und sagte mir,
ich solle mich um das Glück seiner Tochter nicht ängstigen . Er hätte
ihr erklärt , fügte er hinzu, daß Alles Unsinn wäre , und weiter hätte
er ihr nichts zu sagen. Er glaube , daß er ein nachsichtiger Vater
sei (das war er auch wirklich), und ich möchte mir jede Sorge in
dieser Richtung ersparen.
„Wenn Sie thöricht und hartnäckig sind , Mr . Copperfield , so
werden Sie mich vielleicht zwingen , meine Tochter noch einmal für
eine Weile über den Canal zu schicken; aber ich habe eine bessere
Meinung von Ihnen, " fuhr er fort . „Ich hoffe, Sie werden schon
binnen wenigen Tagen zur Einsicht gekommen sein. Was Miß
Murdstone betrifft " (ich hatte sie in dem Briefe erwähnt ), „so hege
ich alle Achtung vor der Wachsamkeit dieser Dame und bin ihr da¬
für sehr zu Dank verpflichtet ; aber sie hat den strengsten Befehl,
nicht aus die Sache zurückzukommen. Alles , was ich wünsche , Dir.
Copperfield , ist , das Vorgefallene vergessen zu können. Alles , was
Sie thun können, Mr . Copperfield , ist, es zu vergessen."
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War das wirklich Alles ? In dem Briese , welchen ich an Miß
Mills schrieb, führte ich diese Rede voll Bitterkeit an . Ich hätte ja
nichts zu thun , sagte ich mit schneidendem Earkasmus , als Dora zu
vergessen. Sonst gar nichts — und was war das weiter ? Ich bat
Miß Mills , mir noch an dem Abende eine Unterredung zu gewähren.
Wenn es nicht mit Dir , Mills ' Bewilligung geschehen konnte, bat ich
um ein geheimes Zusammentreffen in der Waschküche. Ich sagte ihr,
daß mein Verstand aus seinem Throne wanke, und daß nur sie, Miß
Mills , seinen vollständigen Sturz verhindern könne. Ich unter¬
zeichnete mich als ihr „verzweifelter ", und als ich die Epistel nochmals
las , ehe ich sie durch einen erpressen Boten abschickte, konnte ich nicht
umhin zu bemerken, daß der Stil etwas an Mr . Micawber erinnerte.
Dennoch sandte ich den Bries ab . Abends begab ich mich in
die Straße , wo Miß Mills wohnte und ging dort aus und nieder , bis
mich ihr Mädchen heimlich hereinholte und durch die Hinterthür in
die Waschküche führte . Ich hatte seitdem alle Ursache , anzunehmen,
daß Nichts in der Welt mir im Wege gestanden hätte , wenn ich
frank und frei durch die Hauptthür gegangen und im Empfangs¬
zimmer erschienen wäre — Nichts, als etwa Miß Mills ' Neigung zum
Romantischen und Geheimnißvollen.
In der Waschküche geberdete ich mich selbstverständlich wie ein
Rasender . Ich glaube , ich war nur hingegangen , um mich wie ein
Narr zu benehmen , und das gelang mir vollkommen . Miß Mills
hatte einige Zeilen von Dora erhalten , worin diese ihr mitgetheilt,
daß Alles entdeckt sei , und sie gebeten hatte , womöglich sofort zu
ihr zu kommen. Indessen bezweifelte Miß Mills , daß ihre Gegen¬
wart den Hähern Mächten angenehm sein würde , und war diesem
Rase noch nicht nachgekommen. Wir Alle wandelten , von Nacht
umhüllt , in der Wüste Sahara.
Miß Mills verfügte über einen wunderbaren Redefluß und liebte
es, demselben steten Lauf zu lasten . Während ihre Thränen mit den
meinigen flössen, konnte ich dennoch nicht umhin zu bemerken , daß
sie in unsrem Kummer schwelgte. Man hätte sagen mögen , sie
genoß ihn und nutzte ihn aus , so viel sie konnte. Ein tiefer Abgrund
hatte sich, wie sie bemerkte , zwischen mir und Dora ausgethan , und
nur die Liebe konnte ihn mit ihrem Regenbogen überspannen . Die
Liebe mußte leiden in dieser bösen Welt , das war immer so gewesen,
und würde immer so sein. Aber das thue im Grunde nichts , meinte
Miß Mills ; die von Schlingen umstrickten Herzen sprengten dock
endlich ihre Banden und dann wurde die Liebe gerächt.
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Das war freilich ein leidiger Trost , aber Miß Mills wollte
keine trügerischen Hoffnungen wecken. Sie machte mich noch un¬
glücklicher, als ich bisher gewesen , und ich fühlte (und sagte es ihr
auch voll tiefster Dankbarkeit ), daß sie meine aufrichtige Freundin
war . Wir beschlossen, das; sie morgen mit dem Frühsten zu Dorn
gehen sollte, um sie auf irgend welche Weise , durch Blicke oder
Worte , meiner unveränderten Liebe, wie meiner tiefen Betrübniß zu
versichern. Wir schieden von Kummer überwältigt , und ich glaube,
Miß Mills fand darin einen großen Genuß.
Als ich nach Hause kam. vertraute ich Alles meiner Tante , legte
mich aber trotz dem, was sie mir zum Troste sagte, voll Verzweiflung
zu Bott ; voll Verzweiflung stand ich wieder auf und voll Verzweif¬
lung ging ich aus . Es war Sonnabend früh , und ich begab mich
direct nach den Commons.
AIs ich die Thür unsres Büreau ' s erblickte, wunderte ich mich,
daß die Auswärter und Austräger vor der Thür standen und sich
miteinander unterhielten , während die Vorübergehenden nach den
verschlosfnen Fenstern emporblickten. Ich beschleunigte meine Schritte,
und nachdem ich die Gruppe durchbrochen, wobei mir das Aussehen
der Leute ausfiel, trat ich rasch in das Erpeditions -Local.
Die Schreiber waren alle da , aber keiner that etwas . Der alte
Tifsey saß, wie ich glaube , zum ersten Male in seinem Leben aus
dem Stuhle eines Andern und hatte seinen Hut nicht aufgehängt.
„Was für ein schreckliches Unglück, Mr . Copperfield, " sagte er,
als ich eintrat.
„Wie so, was ist geschehen?" fragte ich.
„Wissen Sie 's denn noch nicht ?" rief er, während sich die Andern
um mich schaarten.
„Nein !" sagte ich, indem ich Einen nach dem Andern ansah.
„Mr - Spenlow, " sagte Tifsey.
„Was ist mit ihm ?"
„Er ist todt !"
Ich glaubte , es sei das Zimmer , welches schwankte, nicht ich, als
einer der Schreiber mich in seinen Armen auffing . Sie setzten mich
in einen Armstuhl , lockerten mir das Halstuch und brachten mir
etwas Wasser . Ich habe keine Ahnung , wie lange der Zustand dauerte.
„Todt !" rief ich.
„Er speiste gestern in der Stadt und fuhr dann allein in seinem
Phaeton nach Hause, " erzählte Tifsey . „Den Kutscher hatte er, wie
er ja manchmal zu thun pflegte , voraus geschickt—"
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„Nun und dann ?"
„Der Phaeton kam ohne ihn nach Hause . Die Pferde blieben
an der Stallthür stehen. Der Kutscher kam mit der Laterne heraus —
es war Niemand im Wagen ."
„Waren die Pferde durchgegangen ?"
„Sie waren nicht erhitzt, " sagte Tissey , indem er seine Brille
aussetzte. „Soviel ich höre nicht mehr erhitzt , als wenn sie im ge¬
wöhnlichen Schritt gegangen wären . Die Zügel zeigten sich zwar
zerrissen, aber sie waren aus dem Boden geschleift worden . Man
fand ihn etwa eine halbe Wegstunde vom Hause."
„Mehr als eine halbe Wegstunde davon , Mr - Tissey," schaltete
ein jüngerer Schreiber ein.
„Meinen Sie ? Ja , ich glaube Sie haben Recht, " versetzte
Tissey , „es war mehr als eine halbe Wegstunde vom Hause — un¬
weit der Kirche. Er lag halb aus der Fahrstraße , halb auf dem
Fußwege auf dem Gesicht. Ob er vom Schlage getroffen vom
Wagen gestürzt , oder vorher vom Wagen gestiegen ist , weil er sich
unwohl fühlte , und ob er schon todt war oder nur besinnungslos —
das scheint Niemand zu wissen. Wenn er noch athmete , so hat er
jedenfalls nicht mehr gesprochen. Alan holte so schnell als möglich
ärztliche Hülse herbei, aber alle Bemühungen waren umsonst. "
Ich vermag den Gemüthszustand , in welchen mich diese Nach¬
richt versetzte, nicht zu beschreiben. Die Erschütterung durch ein so
plötzlich eintretendes Ereigniß , das einen Menschen traf , von dem ich
im Unfrieden geschieden war — die erschreckende Leere in dem Zimmer,
das er noch vor Kurzem bewohnt hatte , wo sein Stuhl und Tisch
ihn zu erwarten schien und seine Handschrift von gestern uns wie ein
Gespenst anschaute — die Unmöglichkeit sich den Ort ohne ihn zu
denken und das Gefühl , daß er Hereintreten müsse, wenn die Thür
sich öffnete — die Unthätigkeit und der gedämpfte Ton im Büreau —
das unermüdliche Interesse , mit dem unsre Leute das Ereigniß
immer wieder durchsprachen — das Kommen und Gehen Andrer,
welche eintraten , um sich zu erkundigen und Alles wieder von Neuem
wiederkäueten — das Alles kann sich Jeder leicht vorstellen . Was
sich aber nicht beschreiben läßt , war die heimliche Eifersucht auf den
Todten , die ich im tiefsten Innern meiner Seele empfand . Es war
mir , als könne er mich aus Dora 's Herzen verdrängen , und keine
Worte vermögen zu schildern, wie neidisch ich aus ihren Schmerz um
ihn war — wie unruhig es mich machte , wenn ich mir vorstellte,
daß sie vor Andern über ihren Verlust weinen und von Andem
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getröstet werden könnte. In dieser grade dafür unpassendsten Zeit
hatte ich den nagenden Wunsch, ihr jeden Andern fern zu halten und
ihr allein Alles in Allem zu sein.
In diesem getrübten Gemüthszustande — der, wie ich hoffe, auch
Andern nicht unbekannt ist — begab ich mich gegen Abend nach
Norwood . Als ich an der Thür von einem der Diener hörte , daß
Miß Mills da sei , veranlaßte ich beim Nachhausekommen meine
Tante , an sie einen Brief zu richten , den ich schrieb. Ich beklagte
tief den vorzeitigen Tod Mr - Spenlow 's und vergoß , während ich
es that , aufrichtige Thränen . Dann bat ich sie, Dora zu sagen (falls
Dora im Stande wäre , es zu hören ) , daß er mit der größten Güte
und Rücksicht zu mir gesprochen und für sie nur zärtliche Worte,
aber keinen Vorwarf gehabt hätte . Ich weiß , ich that das aus
Egoismus , damit ihr mein Name genannt würde ; aber ich bemühte
mich , mir einzureden , daß es nur eine Handlung der Gerechtigkeit
sei , die ich seinem Andenken schuldete — und vielleicht glaubte ich es.
Meine Tante erhielt am nächsten Tage als Antwort einige
Zeilen , die auswendig an sie, inwendig an mich gerichtet waren.
Dora war von Schmerz ganz überwältigt , und als ihre Freundin
sie gefragt , ob sie mir Grüße von ihr senden sollte , hatte sie nur
gerufen : „O , mein lieber Papa ! O , mein armer Papa !" Aber sie
hatte doch nicht nein gesagt, und darauf kam es mir zunächst an.
Mr . Jorkins , welcher sich seit dem unglücklichen Ereignisse in
Norwood aufhielt , kam einige Tage später in das Büreau . Er und
Tiffey schlössen sich kurze Zeit zusammen ein — dann guckte Tiffey
durch die geöffnete Thür und winkte mir , einzutreten.
„Mr . Copperfield, " sagte Mr . Jorkins , „Tiffey und ich sind eben
dabei , das Pult , die Schubkästen und die Repositorien des Verstorbnen
durchzusehen, um seine Privatpapiere
zu versiegeln und nach dem
Testamente zu suchen, von dem sich bis jetzt keine Spur gefunden hat.
Sie sind wohl so gut , uns dabei zu unterstützen ."
Ich hatte mir bereits viele Gedanken darüber gemacht, in welcher
Weise sich die Verhältnisse Tora 's verändern könnten , unter wessen
Vormundschaft sie gestellt werden würde u. s. w., und hier zeigte sich
mir vielleicht die Möglichkeit, diesen Dingen näher zu kommen.
Wir fingen sogleich an zu suchen ; Mr . Jorkins schloß die Kasten
und Pulte auf , und wir nahmen alle Papiere heraus . Die Acten
und Geschäftsbriefe legten wir an die eine, die Privatcorrespondenz,
welche nicht bedeutend war , an die andre Seite . Wir waren dabei
sehr ernst, und wenn wir ein Petschaft , eine Bleistifthülse , oder einen
Dickens, David Copperfield. III .
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andern Gegenstand in die Hand nahmen , der besondre persönliche
Erinnerungen in uns weckte, sprachen wir leise.
So hatten wir schon mehrere Packete versiegelt , und sichren noch
immer füll in unserem staubigen Geschäste fort , als Mr . Jorkins
in Bezug aus seinen hingeschiedn«» Partner genau dieselben Worte
brauchte , die jener in Bezug auf ihn gebraucht hatte:
,Mr . Spenlow war sehr schwer von dem herkömmlichen Wege
abzubringen . Sie kannten ihn ja ! Ich glaube er hat kein Testament
gemacht. "
.O , ich weih, daß er eins gemacht hat !" sagte ich.
Beide hielten in ihrer Beschäftigung inne und sahen mich an
„Als ich das letzte Mal mit ihm zusammen war , sagte er mir,
daß er seine Angelegenheiten seit lange geordnet hätte ;" sichr
ich fort.
Mr . Jorkins und der alte Tissey schüttelten gleichzeitig die Köpse.
„Das sieht verdächtig aus, " bemerkte Tissey.
.Sehr verdächtig, " sagte Jorkins.
.Aber Sie bezweifeln doch nicht —" rief ich.
„Mein guter Mr . Copperfield !" sagte Tissey, indem er seine
Hand aus meinen Arm legte und beide Augen schloß, während er
mit dem Kopfe schüttelte : „wenn Sie so lange in den Commons
wären wie ich, so würden Sie wissen, daß es keinen Punkt giebt,
in welchem die Menschen so schwach und inconsequent sind , und in
welchem man sich so wenig aus sie verlassen kann. "
.Ganz dasselbe äußerte er gegen mich!" erwiderte ich beharrlich.
.Das scheint mir die Sache fast zu entscheiden," bemerkte der
alte Tissey. . Ich bin überzeugt , es ist kein Testament da ."
Das schien mir unglaublich , aber es zeigte sich schließlich, daß
wirklich keine letztwillige Persügung vorhanden war . Soviel aus
Mr . Spenlow 's Papieren hervorging , hatte er niemals daran ge
dacht, eine solche auszusetzen, denn es sanden sich keinerlei Notizen,
kein Entwurf , keine Auszeichnung, welche aus diese Absicht hindeutete.
Aber was mich kaum in geringere Verwunderung setzte, war , daß
sich seine Angelegenheiten in der größten Unordnung bejanden . Es
machte , wie ich hörte , außerordentliche Schwierigkeiten , festzustellen,
was er schuldete oder was bezahlt war , und was er hinterließ.
Wahrscheinlich hatte er selbst darüber seit Jahren kein Urtheil mehr
gchabt . Es stellte sich allmählich heraus , daß er, in dem Wunsche, nicht
hinter dem damals in den Commons herrschenden äußern Glänze
und Luxus zurückzubleiben, mehr ausgegeben , als sein Einkommen
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als Proctor betrug . Dieses Einkommen war nie groß , und so
hatte sich sein Privatvermögen , wenn dasselbe (was sehr zweiselhaft
schien) je bedeutend gewesen , sehr verringert . Man verkaufte die
Einrichtung in Norwood , vermiethete das Haus , und Tiffey , der keine
Ahnung hatte , wie nahe mich die Mittheilung berührte , sagte mir,
daß er, nach Tilgung aller berechtigten Forderungen an den Hingeschiednen und nach Abzug aller schlechten und zweifelhaften Außen¬
stände der Firma , keine tausend Pfund für die ganze Hinterlassen¬
schaft geben würde.
Dies erfuhr ich nach Ablauf von etwa sechs Wochen. Indessen
hatte ich die größten Qualen ausgestanden , und glaubte wirklich
Hand an mich legen zu müssen , als Miß Mills mir wieder und
wieder berichtete, daß meine arme , kleine Dora bei Nennung meines
Namens noch immer nichts sagte , als : „O , mein armer Papa!
O, mein lieber Papa !" Ich hörte ferner , daß sie keine andern Ver¬
wandten hätte , als zwei Tanten , unverheirathete Schwestern von
Mr . Spenlow , die in Putney wohnten , und seit Jahren nur in
ganz gelegentlichem Verkehr mit ihrem Bruder standen . Sie hatten
sich, wie mir Miß Mills mittheilte , nie gezankt ; aber man hatte sie
bei Dora 's Taufe nur zum Thee eingeladen , während sie sich zu
einer Einladung zum Mittagessen berechtigt glaubten , und sie hatten
darauf schriftlich ihre Meinung kund gegeben, „daß es für das Glück
und die Zufriedenheit aller Theile bester sein würde, " wenn sie weg¬
blieben. Seitdem waren sie ihre Wege gegangen und ihr Bruder
die seinigen.
Diese beiden Damen waren jetzt aus ihrer Zurückgezogenheit
hervorgetreten , und hatten Dora angeboten , sie zu sich nach Putney
zu nehmen . Dora hatte sich ihnen um den Hals geworfen und
weinend ausgerufen , „Ja , meine lieben Tanten ! Bitte nehmt Miß
Julia und mich und Jip mit nach Putney !" Und so waren sie
denn bald nach dem Begräbnisse dorthin gezogen.
Wie ich die Zeit dazu fand , in der Umgebung des Ortes herum¬
zustreifen , vermöchte ich nicht mehr zu sagen ; aber ich machte es
immer auf die eine oder andre Weise möglich. Miß Mills hielt,
um die Pflichten der Freundschaft um so pünktlicher und gewissen¬
hafter zu erfüllen , ein Tagebuch , aus dem sie mir vorlas , wenn wir
uns , was zuweilen geschah, auf dem Gemeindeanger trafen , oder, das
sie mir auch , wenn dazu keine Zeit war , anvertraute . Und welcher
kostbare Schatz diese Aufzeichnungen , von denen ich hier eine Probe
gebe, für mich waren!
9»
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„Montag . Meine süße Dora ist noch immer sehr betrübt und
niedergeschlagen. Kopsweh. Ich lenkte ihre Aufmerksamkeit darauf,
daß Jip sehr schön glatt sei. D . liebkoste I . Die damit zusammen¬
hängenden Erinnerungen öffneten die Schleusen des Kummers . Ein
Ueberfluthen des Schmerzes . (Sind Thränen die Thautropsen des
Herzens ? I . M .) "
„Dienstag . Dora schwach und nervös . Sieht in ihrer Blässe
wunderschön aus . (Beobachten wir dies nicht auch am Monde ? I . M -)
D -, I . M . und I . fuhren aus , um Luft zu schöpfen. I . guckte aus
den Kutschfenstern und bellte die Straßenkehrer heftig an . Brachte
ein Lächeln auf D .'s Gesicht hervor . (Aus solchen unscheinbaren
Gliedern setzt sich die Kette des Lebens zusammen ! I . M .)"
. D - verhältnißmäßig heiter . Sang ihr , als passende
„Mittwoch
Weise „die Abendglocken" vor . Die Wirkung nicht beruhigend ; im
Gegentheil , D - unaussprechlich traurig . Fand sie später weinend in
ihrem Zimmer . Ich citirte einige Verse von der jungen Gazelle:
„Die junge Gazelle , die ich erzogen,
Mich zu erfreuen an ihrem Blick,
Kaum kannte sie mich und war mir gewogen,
So war der Tod ihr sichres Geschick."
Es war erfolglos . Wies aus die Sinnbilder der Geduld auf
Grabsteinen hin . (Frage : Warum aus Grabsteinen ? I . M ) "
. D - offenbar gefaßter . Eine bessere Nacht . Der .
„Donnerstag
leichte Hauch einer Damascenerrose auf ihren Wangen . Ich fest ent¬
schlossen, den Namen D . C. zu erwähnen . Ließ ihn auf der Spazier¬
fahrt vorsichtig im Gespräch einstießen D . sogleich vom Schmerz
überwältigt . ,,„O , liebe , liebe Julia , ich bin ein böses , pflichtvergessnes Kind gewesen!" " Beruhigte sie durch Liebkosungen. Entwarf
ein Phantasiegemälde : T . C. am Rand des Grabes stehend. D - aber¬
mals von Schmerz überwältigt . „,,O, was soll ich thun , was soll
ich thun ? Ach bitte , bringe mich irgendwohin ." " Schreck und Angst.
D . fiel in Ohnmacht . Ein Glas Wasser aus einem Wirthshause
geholt . (Poetische Beziehungen : buntfarbiges Schild über der Thür;
buntfarbiges menschliches Leben ! I . M -)"
. Tag der Ereignisse. Mann mit blauem Sack
„Freitag
erscheint in der Küche , um die Stieseln der Damen zum Beflecken
abzuholen . Köchin entgegnet , wisse nichts davon . Mann besteht
darauf . Köchin geht , um nachzufragen , läßt Mann mit I . allein.
Bei Rückkehr der Köchin bleibt der Mann noch immer dabei , geht
aber gleich darauf seiner Wege . I . wird vermißt . D - in Verzweiflung.
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Man schickt nach der Polizei . Mann wird beschrieben: breite Nase,
Beine wie Brückenpfeiler . Nachforschungen in jeder Richtung . Kein I.
D . weint bitterlich und ist untröstlich . Neuer Hinweis auf die junge
Gazelle . Passend , aber ohne Erfolg . Gegen Abend kommt ein
fremder Knabe. Wird in's Zimmer geführt . Breite Nase , aber keine
Brückenpfeiler. Sagt , er will ein Pfund haben und weiß einen
Hund . Verweigert , obgleich wir in ihn dringen , nähere Erklärung.
D . giebt ihm das Pfund ; Köchin wird von ihm nach einem kleinen
Hause geführt , wo sie I . ganz allein an einem Tischbein angebun¬
den findet. D - tanzt in ihrer Freude um den Tisch, während er
sein Abendbrot verzehrt . Durch diese glückliche Veränderung ermuthigt , D . C- erwähnt . D . fängt von Neuem an zu weinen und
schluchzt: „O , nein , nein , nein ! Es ist zu schlecht an etwas Andres,
als an den armen Papa zu denken!" Umarmt I . und weint sich in
den Schlaf . (Muß nicht D . C. der Macht der gewaltig beschwingten
Zeit vertrauen ? I . M -)"
Miß Mills und ihr Tagebuch waren zu jener Zeit mein ein¬
ziges Labsal . Sie zu sehen , die Dora kurz vorher gesehen — die
Ansangsbuchstaben von Dora 's Namen in den sympathischen Schrift¬
zügen Miß Mills ' auszusuchen, mich von ihr immer unglücklicher
machen zu lassen , das war mein einziger Trost . Es kam mir vor,
als hätte ich in einem Kartenhause gewohnt , das eingefallen wäre,
und Miß Mills und ich säßen nun allein auf den Ruinen . Ein
böser Zaubrer schien um die Gottheit meines Herzens magische
Kreise gezogen zu haben , über welche nur die gewaltigen Schwingen,
die im Stande sind, so viele Menschen über so Vieles hinwegzutragen,
auch mich hinweg tragen konnten.
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^ eine Tante , die , wie ich glaube , über meine fortgesetzte
Niedergeschlagenheit ernstlich besorgt war , beredete mich nach
Dover zu reisen, unter dem Vorwande , daß ich nach ihrem
Landhäuschen , das vermiethet war , sehen , und versuchen sollte , ob
sich nicht ein Contract aus längere Zeit mit dem jetzigen Miether
abschließen ließe. Janet war bei Mrs . Strang in Dienst getreten,
wo ich sie jeden Tag sah . Im Begriff Dover zu verlassen , war sie
unschlüssig gewesen, ob sie jene Lossagung vom männlichen Geschlechte,
zu der sie erzogen war , nicht dadurch besiegeln sollte , daß sie einen
Lootsen heirathete ; aber sie hatte sich schließlich gegen das Wagestück
entschieden, nicht sowohl , wie ich glaube , aus Grundsatz , als weil
sie den Mann zufällig nicht leiden mochte.
Obgleich es mir große Ueberwindung kostete, Miß Mills zu ver¬
lassen , so ging ich doch auf den Wunsch meiner Tante ein , schon
weil er mir die Aussicht eröffnete , einige ungestörte Stunden mit
Agnes zu verbringen . Ich fragte den guten Toctor , ob er mir drei
Tage Urlaub bewilligen könnte, und da er mir die Erholung wünschte
(er wollte sogar , daß ich längere Zeit fortbliebe , aber mein Arbeits¬
eifer ließ das nicht zu), so entschloß ich mich zu gehen.
Was die Commons betrifft , so hatte ich keine Ursache, nur
wegen der Versäumniß meiner Pflichten dort große Bedenken zu
machen. Wir standen , aufrichtig gesagt , bei den vornehmeren Proctors
nicht im besten Geruch und glitten rasch zu einer nur zu zweifel¬
haften Stellung herab . Das Geschäft war vor Mr . Spenlow 's Zeit
unter Mr . Jorkins kein bedeutendes gewesen und obgleich es durch
die Infusion des neuen Blutes , die mit Mr . Spenlow 's Eintritt
stattfand , sowie durch den Aufwand , den Letzterer machte, aufgefrischt
und verbessert worden war , hatte es doch noch nicht so festen Grund
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gewonnen , daß es ohne Erschütterung einen Schlag , wie den Verlust
seines eigentlichen Leiters , ertragen konnte. Es ging sehr schnell
abwärts , und Mr . Jorkins war ein bequemer , unsähiger Mann,
besten Reputation außerdem nicht geeignet war , uns wieder auf¬
zuhelfen. Ich war jetzt auf ihn angewiesen , und wenn ich sah, wie er
bei seiner Schnupftabakdose Geschäft , Geschäft sein ließ , bedauerte
ich die tausend Pfund meiner Tante mehr denn jeAber vas war nicht das Schlimmste . Mit den Commons hingen
eine Anzahl von Leuten zusammen , die, ohne wirkliche Proctors zu
sein , die Arbeiten derselben übernahmen und sich dazu , gegen einen
Antheil am Gewinn , die Namen wirklicher Proctors liehen . Da
unser Haus jetzt Geschäfte um jeden Preis machen mußte , so ver¬
banden wir uns mit dieser edeln Rotte und hingen allerlei Köder
aus , um sie anzulocken. Eheconsense und die Bestätigung weniger
bedeutender Testamente war das , was wir hauptsächlich wünschten,
weil es am Besten bezahlt wurde , und wir hatten dabei mit einer
großen Concurrenz zu kämpsen. An allen Eingängen zu den Commons
standen Menschenhäscher und Wegelagerer , die den gemessnen Befehl
hatten , jede Person in Trauer und aste Herrn , die etwas verschämt
oder verlegen aussähen , abzufangen und sie nach dem Büreau zu
schleppen , mit welchem ihre Auftraggeber in Verbindung standen.
Alan kam diesem Befehle so eifrig nach, daß die Leute, ehe ich ihnen
bekannt war , sich meiner zwei Mal bemächtigten und mich in die
Expedition unsres Gegners schleppten. Da die einander widerstreiten¬
den Interessen dieser Häscher ganz geeignet waren , Leidenschaften
zu erregen , so fanden persönliche Zusammenstöße statt , und unser
Hauptzuschlepper (derselbe war früher im Weingeschäst und später
Mäkler gewesen) ging , zur Schande der Commons , einmal
mehrere Tage mit einem blauen Auge umher . Es war diesen
Leuten ein Kleines , einer alten Dame in Trauer höflich aus dem
Wagen zu helfen , den Proctor , nach welchem sie etwa fragte , todt
zu sagen , ihre Prinzipale als die rechtmäßigen Nachfolger und
Vertreter desselben zu nennen , und die alte Dame , welche sich die
Sache zuweilen sehr zu Herzen nahm , in die Expedition ihres Brot¬
herrn zu geleiten . Mir selbst wurden in dieser Weise eine Menge
Gesangne vorgeführt . In Bezug aus die Heirathslicenzen erreichte
die Concurrenz einen solchen Grad , daß schüchternen Männern , die
eines solchen bedurften , nichts übrig blieb , als sich der Leitung des
ersten , besten Zubringers anzuvertrauen , oder um sich kämpfen zu
lasten, und dann dem Stärksten als Beute zuzufallen. Dies System
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des Zuschleppens wird , glaube ich, noch jetzt besolgt. Als ich das
letzte Mal in den Commons war , stürzte ein höflicher, mit weißer
Schürze bekleideter Mann aus einem Thorwege auf mich los , flüsterte
mir das Wort „Heirathsconsens " in 's Ohr und ließ sich nur mit
großer Mühe davon abbringen , mich in feine Arme zu nehmen und
in die Expedition eines Proctors zu schleppen.
Nach dieser Abschweifung kehre ich nach Dover zurück.
In dem Häuschen fand ich Alles in Ordnung und war im
Stande , meine Tante mit der Nachricht zu erfreuen , daß der Abmiether ihre alte Fehde zu der seinigeu gemacht und einen ununterbrochnen Krieg gegen die Esel unterhielt . Nachdem ich das kleine
Geschäft, das mich hierher führte , geordnet , und eine Nacht in Dover
geschlafen hatte , ging ich am frühen Morgen nach Canterbury . Es
war jetzt wieder Winter , und der frische, windige Tag , sowie der
Anblick des welligen Dünenlandes erfrischte mich und munterte meine
Hoffnungen etwas auf.
In Canterbury angekommen , schlenderte ich mit einer stillen
Freude durch die Straßen , welche mein Gemüth beruhigte und
Frieden in mein Herz goß. Da waren die alten Schilder , die alten
Namen über den Läden , die frühern Verkäufer in denselben. Es
schien mir so lange her , seitdem ich als Schulknabe hier gewesen,
daß es mich wunderte , den Platz so wenig verändert zu finden —
bis ich bedachte, mie wenig ich selbst verändert war . Es mag sonder¬
bar klingen, aber der beruhigende Einfluß , der in meiner Seele von
Agnes unzertrennlich war , schien sich selbst der Stadt mitzutheilen,
in der sie wohnte . Ueberall und auf Allem lag derselbe heitre
Friede , derselbe ruhige , beschauliche, besänftigende Geist : aus den
ehrwürdigen Thürmen der Kathedrale , umflattert von den alten
Dohlen und Krähen , deren hoch aus den Lüften schallende Stimmen
diese Thürme noch einsamer und abgeschiedener erscheinen ließen , als
wenn sie in vollständiger Ruhe gelegen hätten , auf den verwitterten
Portalen , einst reich mit Statuen geschmückt, die längst herabgestürzt
und in Staub zerfallen waren , wie die frommen Pilger , die ehedem
zu ihnen aufgeblickt, auf den stillen Winkeln , wo sich hundertjähriger
Epheu an spitzigen Giebeln und zerbröckelnden Mauern emporrankte,
aus den alten Häusern , auf der ländlichen , aus Feldern , Obstplan tagen und Gärten bestehenden Umgebung . Ueberall und auf Allem
lag derselbe heitre Friede , derselbe ruhige , beschauliche, besänftigende
Geist!
Am Hause Mr . Wicksield's angekommen , fand ich in der kleinen
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Stube zur

ebnen Erde, in welcher sonst Uriah zu sitzen pflegte
. Mr.
Micawber eifrig mit der Feder beschäftigt
. Er steckte in einem sehr
ossiciell aussehenden schwarzen Anzüge und thronte voll aufgeblasener

in dem kleinen Büreau.
Dir. Micawber freute sich außerordentlich
, mich zu sehen
, schien
aber etwas verlegen
. Er wollte mich augenblicklich zu Uriah führen,
aber ich lehnte es ab.
„Sie misten
, daß ich das Haus von alten Zeiten her kenne
, und
meinen Weg die Treppen hinaus allein finde," sagte ich. „Wie ge¬
fällt Ihnen die Juristerei, Mr. Micawber?"
„Mein lieber Copperfield
, für einen Menschen von höherem
Fluge der Phantasie ist die Masse der Einzelheiten
, welche zu den
juristischen Studien gehören, etwas beschwerlich,
" versetzte Mr.
Micawber. „Auch in unsrer Geschäftscorrespondenz
(hier blickte er
auf einige Briefe, an denen er eben schrieb
) ist es dem Geiste nicht
erlaubt, sich zu einer höhern Form des Ausdrucks aufzuschwingen.
Aber es ist ein erhabner Beruf — ein ganz erhabner Beruf!"
Dann erzählte er mir, daß er jetzt Uriah Heep's altes Haus
bewohne und sagte mir, Mrs. Micawber würde sehr ersreut sein,
mich unter ihrem Dache zu begrüßen.
„Es ist, um einen Lieblingsausdruck meines Freundes Heep zu
brauchen
, ein bescheidnes Dach," sagte Mr. Micawber, „aber es kann
immerhin zur ersten Staffel einer glänzendem Häuslichkeit werden."
Ich fragte ihn, ob er bis jetzt Ursache hätte, mit dem Benehmen
seines Freundes Uriah Heep zufrieden zu sein? Er stand auf, um
sich zu vergewissern
, daß oie Thür ordentlich zu war, ehe er in etwas
leiserem Tone antwortete:
„Mein lieber Copperfield
, ein Mann, welcher unter dem
Drucke pecuniärer Verlegenheiten arbeitet, ist der Menschheit
gegenüber meist im Nachtheil
. Und dieser Nachtheil wird nicht ver¬
ringert, wenn jener Druck es nöthig macht, das festgesetzte Salair
vorschußweise in Anspruch zu nehmen
. Alles, was ich sagen kann, ist
deshalb, daß mein Freund Heep allen Anforderungen
, die ich hier
nicht weiter zu erörtern brauche
, in einer Weise entsprochen hat, die
seinem Herzen
, wie seinem Kopse in gleicher Weise Ehre machen
."
„Ich hätte nicht geglaubt
, daß er mit seinem Gelde jemals frei¬
gebig umginge,
" bemerkte ich.
„Verzeihen Sie," entgegnete Mr. Micawber mit einem gewissen
Unbehagen
, „ich kann meinen Freund Heep nur schildern
, wie ick ihn
kennen gelernt habe."
Wichtigkeit

„Es freut mich, daß Sie ihn von so vortheilhafter Seite kennen
lernten, " erwiderte ich.
„Sie sind sehr freundlich , mein lieber Copperfield, " sagte Mr.
Micawber und fing an . ein Liedchen vor sich hinzusummen.
„Sehen Sie Mr . Wickfield oft ?" fragte ich, um dem Gespräch
eine andre Richtung zu geben.
„Nein , nicht allzu oft, " sagte Mr . Micawber leichthin. „Mr.
Wickfield ist jedensalls ein Mann , der die besten Absichten hat , aber
er ist — mit einem Worte , er ist altersschwach."
„Ich fürchte, sein Partner will ihn dazu machen, " versetzte ich.
„Mein lieber Copperfield, " erwiderte Mr . Micawber , voll Un¬
behagen auf dem Stuhle umher rutschend, „gestatten Sie mir eine Be¬
merkung ! Ich bin hier in der Stellung einer Vertrauensperson , und
finde die Besprechung mancher Dinge (selbst mit Mirs. Micawber,
die so lange die Gefährtin meines wechselvollen Lebens und eine
Frau von bemerkenswerthem Scharssinn ist) unvereinbar mit den
Funktionen , welche mir in dieser Stellung obliegen . Ich nehme mir
daher auch die Freiheit , vorzuschlagen , daß wir in unsrem freund¬
schaftlichen Verkehr — der , wie ich hoffe, nie gestört werden soll —
einen Strich ziehen. Auf der einen Seite des Striches, " fuhr Mr.
Micawber fort , indem er den Strich aus dem Pulte mit dem Lineal
darstellte , „befindet sich das ganze Bereich des menschlichen Geistes,
mit einer einzigen kleinen Ausnahme — auf der andern befindet
sich eben diese Ausnahme , d . h. die Angelegenheiten der Herren Wick¬
field und Heep mit Allem was drum und dran hängt . Ich hoffe,
ich habe den Gefährten meiner Jugend nicht beleidigt , indem ich
diesen Vorschlag seiner kühlem Ueberlegung unterbreite ?"
Obgleich ich an Mr . Micawber eine Verändemng wahrnahm,
ein gewisses Unbehagen , als ob seine neuen Pflichten ihm nicht zu¬
sagten , so hatte ich doch kein Recht , mich beleidigt zu sühlen. Es
schien ihn sehr zu erleichtern, als ich ihm das sagte, und er schüttelte
mir herzlich die Hand.
„Aber Eins kann ich Sie versichern , Copperfield, " suhr Dir.
Micawber fort , „ich bin entzückt von Miß Wickfield. Sie ist eine
ausgezeichnete junge Dame , sehr anziehend , liebenswürdig und von
vorzüglichen Charakter -Eigenschaften . Aus Ehre, " fuhr Mr . Micawber
fort , indem er seine eigne Hand küßte und sich in seiner graziösesten
Weise verbeugte , „ich verehre Miß Wickfield! Hm !"
„Das wenigstens freut mich zu hören, " sagte ich.
„Hätten Sie uns nicht an jenem schönen Nachmittage , den wir
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mit Ihnen zuzubringen das Vergnügen hatten , versichert, mein lieber
Copperfield , daß D . Ihr Lieblingsbuchstabe sei, " versetzte Mr.
Micawber , . so würde ich fraglos annehmen , daß es A. wäre ."
Wir Alle haben wohl schon mehr als einmal im Leben die
Empfindung gehabt , als wäre etwas , was gethan oder gesagt wird,
schon einmal vor langer Zeit gethan und gesagt worden — als
hätten uns vor undenklichen Zeiten schon einmal dieselben Gesichter,
dieselben Gegenstände , dieselben Verhältnisse umgeben , und wir wissen
so genau , was nun zunächst gesagt werden wird , als ob es nur eine
plötzlich in uns auftauchende Erinnerung wäre . Ich hatte dies ge¬
heimnißvolle Erinnern nie in stärkerm Grade , als in dem Momente,
ehe Mr . Micawber diese Worte aussprach.
Ich sagte nun Mr . Micawber vorläufig Lebewohl und trug ihm
die besten Grüße für die Seinigen auf . Als ich ihn verließ und er
zu seinem Stuhl und seiner Feder zurückkehrte, und den Hals in
dem steifen Hemdkragen hin - und herdrehte , um bequemer schreiben
zu können , da kam mir klar zum Bewußtsein , daß sich, seit er in
sein neues Amt eingetreten , ein Etwas zwischen ihn und mich ge¬
stellt hatte , was es uns Beiden unmöglich machte , wie früher mit¬
einander umzugehen , und den Charakter unsres Verkehrs gänzlich
veränderte.
In dem alterthümlichcn Besuchszimmer war Niemand anwesend,
obgleich es Spuren von Mrs . Heep's Dasein trug . Ich blickte also
in das Zimmer , welches noch Agnes gehörte , und sah sie in der
Nähe des Kamins an einem hübschen , altmodischen Schreibpulte
fitzen.
Da ich ihr das Licht verdunkelte, blickte sie auf . Welche Freude,
die Ursache des Aufleuchtens ihrer ernsten Augen , der Empfänger
eines so süßen Blickes und herzlichen Willkommens zu sein!
„Ach Agnes , wie habe ich Dich grade in der letzten Zeit ver¬
mißt !" sagte ich, als wir dann neben einander saßen.
„Wirklich ?" rief sie. „Schon wieder ? Und so bald !"
Ich schüttelte den Kopf.
„Ich weiß nicht , wie es zugeht , Agnes , aber es ist , als fehlte
mir , wenn ich Dich nicht habe , eine nothwendige geistige Eigenschaft.
Ich war in der guten , alten Zeit hier so daran gewöhnt , daß Du
für mich dachtest, und es erschien mir so natürlich bei Dir Rath und
Halt zu finden , daß ich wirklich glaube , ich habe darüber versäumt,
mir die betreffende Eigenschaft zu erwerben ."
„Und welche Eigenschaft ist das ?" fragte Agnes heiter.

*>-
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„Ich weiß nicht recht, wie ich sie nennen soll," versetzte ich. „Ich
glaube , Ernst und Ausdauer besitze ich."
„Davon bin ich überzeugt ." sagte Agnes.
„Bin ich auch geduldig , Agnes ?" sragte ich etwas zögernd.
„O, ja , so ziemlich," antwortete sie lachend.
„Und dennoch suhle ich mich so elend und unglücklich und
bin so schwankend in meinen Entschließungen , daß ich säst glaube,
es sehlt mir ein gewisses Etwas , das ich Selbstvertrauen nennen
möchte."
„Nenne es doch so, wenn Du willst, " sagte Agnes.
„Sieh mal !" erwiderte ich. „Du kommst nach London -, ich nehme
meine Zuflucht zu Dir und habe sofort ein Ziel und einen Zweck
vor mir . Ich werde aus meiner Bahn gedrängt , komme hierher
und fühle mich sogleich als ein andrer Mensch. Die Verhältnisse , die
mir Kummer machen, haben sich nicht verändert , seit ich hier in s
Zimmer getreten bin ; aber in dieser kurzen Spanne Zeit hast Du
einen Einfluß auf mich ausgeübt , der mir Alles so viel leichter und
besser erscheinen läßt ? Wie geht das zu ? Worin besteht Dein Ge¬
heimniß , Agnes ?"
Sie hielt den Kops gesenkt und blickte in 's Feuer.
„Es ist die alte Geschichte," fuhr ich fort . „Lache nicht , wenn
ich Dir sage , daß es immer in kleinen Dingen genau so war , wie
es nun in größer » ist. Mein früheres Leid war Unsinn — jetzt
habe ich ernste Sorgen ; aber so oft ich von meiner Adoptivschwester
gehe — "
Agnes blickte auf — mit einem so engelhaften Gesicht! — und
gab mir ihre Hand , die ich küßte.
„Wenn ich Dich nicht habe, Agnes , um mir gleich im Anfange
zu rathen und zur Seite zu stehen, so gehe ich stets in die Irre und
gerathe in allerlei Schwierigkeiten . Komme ich dann endlich zu Dir
zurück, wie noch immer geschah, so finde ich wieder Glück und Frieden.
Ich komme heim , wie ein müder Reisender und ein seliges Gefühl
der Ruhe umfängt mich!"
Ich empfand das , was ich aussprach , so tief und es erschütterte
mich dergestalt , daß mir die Stimme versagte , und ich, mein Gesicht
mit den Händen bedeckend, in Thränen ausbrach . Ich schreibe die
Wahrheit . Welche Widersprüche und Jnconsequenzen auch in mir
lagen (wie sie ja in so Vielen von uns liegen ) — was immer auch
hätte anders und bester sein können — was immer ich gethan —
wo immer ich der Stimme meines Herzens entgegengehandelt haben
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mochte — ich wußte von Alledem nichts . Ich wußte nur , daß es
mir mit der Ruhe und dem Frieden , den ich in der Nähe meiner
schwesterlichen Freundin sand , tieser heiliger Ernst war.
Mit ihrer milden , schwesterlichen Weise , dem sanjten innigen
Glänze ihrer Augen , ihrer lieben Stimme und ihrer holden, harmoni¬
schen Art , welche mir das Haus , in dem sie lebte, immer wie einen
geheiligten Ort erscheinen ließ , brachte sie mich auch jetzt bald über
meine Schwäche hinweg und veranlaßte mich, ihr Alles zu erzählen,
was seit unsrem letzten Zusammensein geschehen war.
„So , nun weißt Du Alles , Agnes, " sügte ich hinzu , als ich
sertig war . „Ich setze nun mein ganzes Vertrauen auf Dich."
„Du mußt Dein Vertrauen auf eine Andre setzen, Trotwood,
nicht auf mich," entgegnen Agnes lächelnd.
„Du meinst aus Dora ?" fragte ich.
„Gewiß ."
„Ich habe noch nicht erwähnt, " sagte ich etwas verlegen , „daß
es ziemlich schwer ist — ich möchte um keine Welt sagen , daß es
schwer wäre , sich auf sie zu verlassen , denn sie ist die Reinheit und
Wahrheit selbst — aber es ist schwer — ich weiß wirklich nicht, wie
ich es Dir deutlich machen soll , Agnes ! Sie ist ein so schüchternes,
kleines Geschöpf, und so leicht zu erschrecken und aufzuregen . Einige
Zeit vor dem Tode ihres Vaters hielt ich es für recht und geboten,
ihr zu sagen — aber wenn Du die Geduld hättest , mich anzuhören,
möchte ich Dir ausführlich erzählen, wie es war . "
Und nun erzählte ich Agnes , wie ich meine Armuth ein¬
gestanden , von dem Kochbuche, den Haushaltungsrechnungen u. s. w.
„O, Trotwood , ganz Deine alte , sich überstürzende Weise !" sagte
sie lächelnd. „Bei allem Deinem ernstlichen Bemühen in der Welt vor¬
wärts zu kommen , brauchtest Du doch aus ein armes , schüchternes,
unersahrnes Kind nicht so loszustürmen . Arme Dora !"
Ich hatte nie eine solche Fülle milder Güte aus einer Stimme
hervorklingen hören , wie aus der ihrigen , als sie dies sagte . Es war
mir , als sähe ich, wie sie Dora voll zärtlicher Bewunderung umfing,
und als läge in dieser Handlung zugleich ein stummer Protest gegen
die Uebereilung und den Ungestüm , womit ich das arme Herzchen
erschreckt hatte . Es war , als erblickte ich Dora in ihrer bezaubernden
Naivetät , wie sie Agnes küßte und ihr dankte und sie mit Schmeicheltönen gegen mich zu Hülfe rief und mich in ihrer kindlich unschuldigen
Weise liebkoste.
Ich fühlte mich Agnes so innig dankbar und war voll Be-
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wunderung für siel Ich sah in einer schönen Zukunft Beide als
Freundinnen , die in jeder Beziehung zu einander paßten und ein¬
ander zur Zierde gereichten!
„Was soll ich nun thun , Agnes ?" fragte ich, nachdem ich ein
Weilchen in 's Feuer geguckt hatte . „Was hältst Du für das Rechte ?"
„Ich würde es am ehrenhaftesten finden , wenn Du an die beiden
Damen schriebet, " entgegnete sie. „Glaubst Du nicht auch , daß
weitere Heimlichkeit unwürdig wäre ?"
„Ja , wenn Du es so ansiehst, " sagte ich,
„Ich bin in solchen Angelegenheiten ein schlechter Richter, " er¬
widerte Agnes mit bescheidenem Zögern — „aber meinem Gefühl
nach ist die Heimlichkeit Deiner nicht würdig und paßt nicht zu Dir ."
„Ich fürchte, Du hast eine zu hohe Meinung von mir , Agnes,"
sagte ich.
„Nein , die Heimlichkeit paßt nicht zu Deiner graden , ehrlichen
Natur , und deshalb würde ich an die beiden Damen schreiben,"
erwiderte sie. „Ich würde ihnen so - einfach und offen als möglich
Alles Vorgefaltne erzählen und sie um Erlaubniß bitten , ihr Haus
zuweilen besuchen zu dürfen . In Anbetracht , daß Du noch jung bist,
und Dir erst noch eine Stellung im Leben erringen mußt , wäre
es vielleicht gut , wenn Du einstießen ließest , daß Du Dich allen
Bedingungen , die sie etwa stellen , fügen würdest . Ich würde sie
ersuchen, Deine Bitte nicht abzulehnen , ehe sie mit Dora darüber
gesprochen hätten , die Sache ihr gegenüber aber erst dann zur Sprache
zu bringen , wenn sie glaubten , daß der paffende Zeitpunkt gekommen
sei. Ich würde au Deiner Stelle nicht zubringend sein , oder zuviel
versprechen, " setzte Agnes sanft hinzu , „sondern würde auf meine
Treue und Beharrlichkeit und auf Dora vertrauen ."
„Aber wenn sie Dora auf 's Neue ängstigen , indem sie mit ihr
sprechen?" antwortete ich. „Und wenn Dora dann weint , und nichts
sagen kann ?"
„Ist das zu erwarten ?" fragte Agnes.
„Dora ist so leicht einzuschüchtern wie ein Vögelchen, " bemerkte
ich. „Es wäre immerhin möglich ! Oder wenn die beiden Miß
Spenlows (ältere Damen haben zuweilen ihre Wunderlichkeiten) zu den
Leuten gehörten , an die man sich nicht in solcher Weise wenden darf ?"
„Ich glaube nicht , daß ich mich durch den Gedanken abhalten
lassen würde, " entgegnete Agnes , indem sie ihre klaren Augen zu
mir erhob . „Es ist vielleicht besser, nur zu fragen , was recht ist,
und das Rechte dann zu thun . "
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Ich hatte nun in der Sache keinen Zweisel mehr , und mit er¬
leichtertem Herzen , wenn auch im vollen Bewußtsein der Wichtigkeit
des Schrittes , widmete ich den Nachmittag der Abfassung dieses
Briefes , und Agnes überließ mir zu diesem großen Zwecke ihr Pult.
Vorher aber ging ich hinunter , um Mr . Wiäfield und Uriah Heep
zu begrüßen.
Ich fand Uriah in einem neuen , noch nach frischem Mörtel
riechenden , in den Garten hinausgebauten Zimmer . Umgeben von
einer Menge von Büchern und Papieren , sah er unaussprechlich
gemein aus . Er empfing mich in seiner gewöhnlichen , kriechenden
Weise und gab sich den Anschein, als habe er noch nichts von meiner
Ankunft gehört , was ich mir zu bezweifeln erlaubte . Dann begleitete
er mich in Mr . Wickfield's Zimmer , das nicht mehr der Schatten von
dem war , was es früher gewesen , denn man hatte es vieler seiner
Bequemlichkeiten beraubt , um das Gemach des neuen Partners damit
auszustatten . Uriah stellte sich an 's Feuer , wärmte seinen Rücken und
kratzte sein Kinn mit der knochigen Hand , während wir , Mr . Wickfield und ich. uns begrüßten.
„Sie wohnen bei uns , so lange Sie hier sind , nicht wahr,
Trotwood ?" fragte Mr . Wickficld, nicht ohne durch einen Blick
Uriah 's Zustimmung einzuholen.
„Haben Sie denn Raum für mich?" entgegnete ich.
„Gewiß , Master Copperfield — ich wollte sagen Mister , aber
das Wort kommt mir so von selbst aus die Zunge, " rief Uriah.
„Ich trete Ihnen mit Vergnügen Ihr ehemaliges Zimmer ab , wenn
es Ihnen recht ist."
„Nein , nein, " sagte Mr . Wickfield. „Warum wollten Sie sich
denn stören lasten . Es ist ja noch ein andres Zimmer da ."
„Aber Sie wissen, es würde mich sehr freuen !" erwiderte Uriah
mit einem Grinsen.
Um der Sache ein Ende zu machen , erklärte ich, daß ich nur
das andre Zimmer oder gar keins annehmen würde , und so wurde
beschlossen, daß ich es bekommen sollte. Dann verabschiedete ich mich
bis znm Mittagessen von der Firma und ging wieder hinaus.
Ich hatte gehofft, mit Agnes allein zu bleiben ; aber Mrs . Heep
bat , sich mit ihrem Strickstrumpse an das Feuer in dieser Stube
setzen zu dürfen , weil dieselbe bei der heute herrschenden Windrichtung
für ihren Rheumatismus bester gelegen sei , als das Gesellschastsoder Speisezimmer . Obgleich ich sie gern und ohne Gewissensbisse
aus der höchsten Thurmspitze der Kathedrale dem Spiel der Winde
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Preisgegeben hätte , machte ich aus der Noth eine Tugend und be¬
grüßte sie freundlich.
.Ich danke unterthänigst , Sir, " sagte Mrs . Heep , als ich sie
nach ihrer Gesundheit fragte . „Ich befinde mich leidlich, und mehr
verlange ich nicht . Wenn ich nur meinen Uriah erst gut versorgt
weiß , so mache ich weiter keine Ansprüche. Wie finden Sie das
Aussehen meines Uriah , Sir ?"
Ich dachte bei mir , daß er so schurkisch und abscheulich aussähe
wie gewöhnlich, und sagte , daß ich ihn unverändert fände.
„Wirklich, bemerken Sie nicht , daß er sich sehr verändert hat ?"
fragte Mrs . Heep. „Dann muß ich mir unterthänigst erlauben andrer
Meinung zu sein. Finden Sie nicht, daß er sehr mager geworden ist ?"
„Er ist nicht magrer als gewöhnlich, " entgegnetc ich.
„Wirklich , glauben Sie nicht !" sagte Mrs . Heep. „Aber Sie
sehen ihn freilich nicht mit dem Auge einer Mutter !"
„Das Auge seiner Mutter , so liebevoll es den Sohn betrachtet,
sieht die übrige Welt mit recht scheelem Blicke an, " dachte ich, als
es dem meinigen begegnete . Ich wußte , daß die Beiden wirklich
aneinander hingen . Dann wendete sich dies Auge von mir zu
Agnes.
„Finden Sie nicht, daß er sehr abgearbeitet und elend aussieht,
Miß Wickfield?" fragte Airs - Heep.
„Nein, " entgegnete Agnes , indem sie ruhig mit der Arbeit fort¬
fuhr , die sie eben in der Hand hatte . „Sie sind zu ängstlich um
ihn besorgt : ich- finde ihn sehr wohl aussehend . "
Mrs . Heep nahm mit einem ärgerlichen Schnaufen ihren Strickstrumpf wieder auf.
Sie legte denselben von jetzt an nicht wieder weg und verließ
uns keinen Augenblick. Ich war früh am Tage angekommen , und
wir hatten noch drei oder vier Stunden bis zum Mittagessen : aber
sie blieb sitzen und ließ ihre Stricknadeln mit einer eintönigen Gleich¬
mäßigkeit klappern , die an das monotone Durchrinnen der Sand¬
körner in einem Stundenglase gemahnte . Dirs . Heep saß an der
einen Seite des Feuers , ich dem Kamin gegenüber am Schreibpult;
an der andern Seite saß Agnes . Und während ich, über meinem
Briese brütend , zuweilen die Augen aufschlug und in ihr klares,
sinniges Gesicht blickte, aus dessen engelhaftem Ausdrucke ich frischen
Muth schöpfte — war ich mir gleichzeitig des bösen Blickes bewußt,
welcher mich streifte , indem er zu Agnes hinüberflog , dann zu mir
zurückkehrte, um endlich verstohlner Weise wieder auf das Strickzeug
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zu sinken . Mas Airs . Heep strickte , weiß ich nicht , da ich in der
Kunst nicht bewandert
bin , aber es sah aus wie ein Netz ; und wie
sie so unablässig die Stricknadeln rührte , die wie chinesische Eßstäbchen
aussahen , glich sie , vom Scheine des Feuers beleuchtet , einer bösen
Zauberin , die jetzt noch durch die ihr gegenüber sitzende , strahlende
Güte unschädlich gemacht wurde , sich aber bereit hielt , dies Netz bei
erster Gelegenheit
auszuweisen.
Bei Tische setzte Mrs . Heep die Ueberwachung
unermüdlich fort;
nach dem Essen löste ihr Sohn
sie ab , welcher — als wir , Air.
Wickfield , er und ich allein waren — mich dergestalt
anschielte und
sich krümmte und wand , daß ich es kaum zu ertragen
vermochte.
Im Gesellschaftszimmer
war es wieder die strickende Mutter , welche
die Wache übernahm . Während
der ganzen Zeit , daß Agnes spielte
und sang , saß sie neben dem Piano . Einmal
bat sie um eine
Ballade , die , wie sie sagte , ihr Ury (der in einem großen Lehnstuhle
gähnte ) besonders gern hörte , und von Zeit zu Zeit sah sie sich nach
ihm um , und berichtete dann Agnes , wie entzückt er von der Musik
sei - Ueberhaupt
that sie kaum — ich glaube sogar nie — den Mund
auf , ohne ihn zu erwähnen . Augenscheinlich bestand darin ein Theil
der ihr zugewiesenen Pflichten.
So

ging

zwei große

es bis

Fledermäuse

zur Schlafenszeit
über

.

Mutter

dem Hause

und

hingen

und

Sohn , die wie
es mit ihren

häßlichen
Gestalten
verdüsterten , machten
es mir so unbehaglich,
daß ich , trotz des Strickstrumpses
und alles Uebrigen , am liebsten
unten geblieben wäre , anstatt zu Bett zu gehen . Ich schlief beinahe
gar nicht . Am nächsten Tage begann das Stricken und Ueberwachen
von Neuem , und dauerte den ganzen Tag.
Ich

fand

keine Gelegenheit , Agnes

auch nur zehn Minuten

allein

zu sprechen , und konnte ihr kaum meinen Brief zeigen . Zwar schlug
ich ihr vor , einen Spaziergang
mit mir zu machen , aber Mrs . Heep
klagte wiederholt , daß sie sich schlechter befände , und Agnes war mit¬
leidig genug , zu Hause zu bleiben
Gegen Abend ging ich allein aus ,
sollte , und ob ich es verantworten
das vorenthielt , was Uriah mir in
ernstlich zu beunruhigen
begann.
Noch war

ich nicht weit

, um ihr Gesellschaft zu leisten.
um zu überlegen , was ich thun
könnte , wenn ich Agnes länger
London gesagt , und was mich

gegangen

und

hatte

die letzten Häuser

der Stadt noch nicht hinter mir , als ich mich durch die Dämmerung
von
Jemand
anrufen hörte . Die schlottrige Gestalt und der enge Rock waren
nicht zu verkennen . Ich blieb stehen und Uriah
Dickens. David Copperfield. III .

Heep

holte mich ein.
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„Nun ?" ftagte ich.
„Wie schnell Sie gehen !" sagte er. „Meine Beine haben eine
hübsche Länge , aber es hat mir Mühe gekostet, Sie einzuholen ."
„Wohin gehen Sie ?" fragte ich.
„Ich gehe mit Ihnen , Master Copperfield , wenn Sie mir das
Vergnügen eines Spazierganges mit einem alten Bekannten gestatten
wollen ." Bei diesen Worten gab er seinem Körper einen Ruck, der
ebenso gut als verbindliche , wie als spöttische Geberde gelten
konnte , und setzte sich mit mir in Schritt.
„Uriah !" sagte ich nach einer Pause so höflich als möglich.
„Master Copperfield !"
„Sie werden es mir nicht übel nehmen , wenn ich Ihnen offen
gestehe, daß ich allein ausgegangen bin , weil ich schon allzu viel
Gesellschaft hatte ."
Er sah mich von der Seite an und sagte mit seinem fratzen¬
haftesten Grinsen:
„Sie meinen Mutter ?"
„Sie haben ganz richtig gerathen, " entgegnete ich.
„Ah ! Aber Sie wissen ja , wir sind so geringe Leute , und da
wir unsre geringe Stellung kennen, so müssen wir wirklich dafür sorgen,
daß wir von denen , die besser gestellt find , nicht au die Wand ge¬
drückt werden, " gab er zur Antwort . . „In Liebesangelegenheiten ist
jede Kriegslist erlaubt ."
Dabei erhob er seine großen Hände bis zum Kinn, rieb sie sanft,
kicherte leise in sich hinein , und sah einem bösartigen Affen ähnlicher,
als ich es bei einem Menschen für möglich gehalten hätte.
„Sie sind ein sehr gefährlicher Nebenbuhler , Mr . Copperfield,"
fuhr er in derselben unangenehmen Weise fort . „Sie wissen , ich
habe Sie immer dafür angesehen ."
„Und um meinetwillen setzen Sie einen Wächter zu Miß Wickfield, und machen ihr das eigne Haus ungemüthlich ?" ftagte ich.
„O , Master Copperfield , das sind harte Worte !" entgegnete er.
„So übersetzen Sie sich meine Meinung in andre Worte, " er¬
widerte ich. „Sie wissen ebenso gut wie ich, was ich sagen will ."
„O , nein , die Worte müssen Sie selber finden , Master Copper¬
field," sagte er. „Ich wäre wirklich nicht ' dazu im Stande ."
„Glauben Sie denn, " begann ich, indem ich mir alle Mühe gab,
ruhig und maßvoll zu bleiben , „glauben Sie denn , daß mir Miß
Wickfield etwas Andres ist, als eine geliebte Schwester ?"
„Sie begreifen , Master Copperfield , daß ich nicht verpflichtet
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bin , diese Frage zu beantworten, " entgegnete er. „Es kann ja so sein,
kann aber auch nicht so sein !"
Ich habe nie etwas Gemeineres gesehen, als den Ausdruck von
List in seinen schattenlosen Augen , welche auch keine Andeutung von
Wimper zeigten.
„Nun denn !" sagte ich, „um Miß Wickfield's willen —"
„Meine Agnes !" ries er mit einer krampfhaft eckigen Verdrehung
des Körpers . „Wollen Sie so gut sein , sie Agnes zu nennen,
Master Copperfield !"
„Um Agnes Wickfield's willen — der Himmel wolle sie segnen — "
„Ich danke Ihnen für diesen Segen , Master Copperfield !" ries
er, mich abermals unterbrechend.
„Um ihretwillen also werde ich Ihnen sagen , was ich unter
andern Umständen ebenso gern — Meister Hämmerling gesagt hätte ."
„Wem ?" fragte Uriah , seinen langen Hals vorwärts streckend und
die Hände hinter die Ohren haltend.
„Dem Henker, der unwahrscheinlichsten Person , an die ich denken
kann, " entgegnete ich, obgleich sein Gesicht mich ganz natürlich
aus den Gedanken gebracht hatte . „Hören Sie also. Ich bin mit
einer andern jungen Dame verlobt . Hoffentlich beruhigt Sie das . "
„Aus Ehre ?" fragte Uriah.
Entrüstet wollte ich meiner Erklärung die gewünschte Bekräfti¬
gung beifügen , als er sich meiner Hand bemächtigte und sie drückte.
„O , Piaster Copperfield, " ries er , „hätten Sie doch nur die
Güte gehabt , mein Vertrauen zu erwidern , als ich mein Herz aus¬
schüttete , in jener Nacht , als ich Ihnen so viel Last machte , indem
ich vor dem Kamin in Ihrer ' Wohnstube schlief. Ich hätte Sie
dann nie bemißtraut . Da es so ist , werde ich Mutter gleich, und
nur zu gern fortnehmen . Sie entschuldigen die Vorsicht der
Liebe, nicht wahr ? Wie schade, Mr . Copperfield , daß Sie sich
damals nicht herabließen , mein Vertrauen zu erwidern , obgleich ich
Ihnen Gelegenheit dazu gab ! Aber Sie haben sich nie soweit zu
mir herabgelassen , wie ich gewünscht hätte . Ich weiß , Sie haben
mich nie so gern gehabt , wie ich Sie !"
Während dieser ganzen Rede drückte er meine Hand mit seinen
feuchten, fischigen Fingern , während ich alle Anstrengungen machte,
ihm dieselbe zu entziehen, ohne ihn zu beleidigen . Aber es war ver¬
geblich. Er zog sie unter den Aermet seines maulbeersarbigen Ueberrocks und ich sah mich gezwungen , Arm in Arm mit ihm weiter zu
gehen.
10'
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„Wollen wir umkehren ?" fragte Uriah endlich, indem er mein
Gesicht der Stadt zukehrte, die im Schimmer des früh aufgehenden
Blondes mit silbern glänzenden Fenstern vor uns lag.
„Ehe wir den Gesprächsgegenstand fallen lasten, " begann ich
nach einer ziemlich langen Pause , „möchte ich Ihnen sagen, daß ich
Agnes Wickfield so hoch und weit über Ihnen stehend und so un¬
erreichbar für Sie halte , wie den Mond da oben."
„Sie ist still und friedlich, wie er, nicht wahr ?" entgegnete Uriah.
„Aber gestehen Sie , dasi Sie mich nie so gern gehabt haben , wie ich
Sie . Sie haben mich immer für zu gering gehalten , und das nimmt
mich auch gar nicht Wunder ?"
„Ich liebe solches Zurschautragen von Demuth und Bescheiden¬
heit nicht — liebe überhaupt keine Uebertreibungen irgend welcher
Art, " bemerkte ich.
„Da haben wir 's ja !" sagte Uriah , der im Mondscheine völlig
bleifarbig aussah . „Habe ich es nicht immer gewußt ? Aber welchen
mangelhaften Begriff haben Sie von der Demuth und Bescheiden¬
heit , die sich für Menschen in meiner Lage schickt, Master Copper¬
field ! Wir Beide , Bater und ich, wurden in einer Armenschule für
Knaben erzogen , und Mutter in einer ähnlichen öffentlichen Anstalt.
Dort wurde uns vom Morgen bis zum Abend Demuth gelehrt —
sonst lernten wir , so viel ich mich erinnere , wenig . Wir hatten
demüthig gegen Diesen und demüthig gegen Jenen zu sein , hatten
hier die Blühe zu ziehen, dort unsern Diener zu machen ; wir hatten
uns immer unsrer Stellung zu erinnem und uns vor Denen , die
über uns standen , klein und niedrig zu fühlen . Und wie Viele standen
über uns ! Vater bekam für sein» Demuth die Medaille und ich
ebenfalls . Auch Küster wurde Vater durch seine Demuth . Die vor¬
nehmen Leute fanden , daß er ein Mann wäre , der sich passend zu
benehmen miste, und stellten ihn an . „„Sei demüthig Uriah , und es
wird Dir wohlgehen, " " pflegte Vater zu sagen . „„Das hat man
uns in der Schule eingeprägt , und wir stehen uns am besten dabei.
Sei immer demüthig und Du wirst es zu Etwas bringen, " " sagte
Vater , und wirklich, ich bin nicht schlecht dabei gefahren !"
Es war zum ersten Male , daß ich daraus kam, diese abscheuliche
heuchlerische Sprache und falsche Demuth könne ihren Ursprung
außerhalb der Familie Heep haben . Ich hatte bisher nur die Früchte
gesehen , aber nie an den Samen gedacht.
„Schon als ich noch ein Knabe war , erfuhr ich, was mit Demuth
auszurichten ist , und hielt mich daran, " fuhr Uriah fort . „Ich biß

mit Vergnügen
in den für Andre sauern Apfel der Bescheidenheit.
Auch im Lernen hörte ich bei einem bescheidnen Punkte auf . Als
Sie mir anboten , mich im Lateinischen zu unterrichten , hütete ich mich
wohl , es anzunehmen

.

„ „ Die Menschen

haben

es gern , sich über

Einem zu fühlen , drum halte Dich hübsch unten !" " sagte Vater . Ich
bin noch jetzt eine sehr bescheidene , geringe Persönlichkeit , Master
Copperfield , aber ich besitze einige Macht !"
Er sagte Alles das (wie ich , als ich sein Gesicht im Mond¬
scheine sah , wohl erkannte ) , um mich wissen zu lassen , daß er ent¬
schlossen sei , sich durch den Gebrauch
dieser Macht eine Güte zu
thun . Ich hatte seine Niedertracht , List und Tücke nie bezweifelt;
aber es kam mir jetzt zum ersten Male im ganzen Umfange
zum
Bewußtsein , welcher niedrige , rachsüchtige und unerbittliche
Geist
durch die frühe und langjährige
Unterdrückung
in ihm großgezogen
worden war.
Der

Bericht

über

sich selber

hatte

wenigstens

die

angenehme

Folge , daß er die Hand von meinem Arme nahm , um abermals
sein Kinn zu liebkosen ; und nachdem ich ihn einmal los war , beschloß
ich, ihn mir auch fern zu halten . Ohne noch viel zu sprechen , gingen
wir neben einander nach der Stadt
zurück.
Ob ihn meine Mittheilung
erheitert , oder ob der Rückblick auf
seine Vergangenheit
fand sich offenbar

ihn angeregt
in gehobener

hatte , weiß ich nicht ; aber er be¬
Stimmung . Er sprach bei Tische

mehr als gewöhnlich , fragte seine Mutter (die vom Moment
unsrer
Heimkehr ihres Postens
als Wache enthoben
war ) , ob er nicht
nachgerade zu alt werde , um länger Junggesell
zu bleiben , und warf
dabei Agnes einen Blick zu , daß ich Alles , was ich besaß , darum
gegeben hätte , ihn zu Boden
Als wir drei männlichen
blieben , wurde

schlagen zu können.
Tischgenossen nach

er noch unternehmender

.

Er hatte

dem

Essen Mein

wenig

oder gar

keinen Wein getrunken ; und ich glaube säst , es war nur der Uebermuth des Sieges , der ihn stachelte und vielleicht noch durch das
Verlangen
verstärkt wurde , seinen Triumph
in meiner Gegenwart
zur Schau zu stellen.
Ich hatte schon gestern bemerkt , daß er versuchte , Mr . Wickfield
zum Trinken zu verleiten und hatte , einen Blick von Agnes richtig
deutend , mich selbst mit einem Glase Wein begnügt , und dann vor¬
geschlagen , ihr ins Wohnzimmer
zu jolgen . Auch heute würde ich
das gethan haben , wenn Uriah mir nicht zuvorgekommen
wäre.
„Wir sehen unsern heutigen Gast so selten, " sagte er , sich an Mr.
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Wickfield wendend , der, wie sein vollkommenes Gegenspiel , am andern
Ende des Tisches saß. „Ich schlage deshalb vor , ihm zu Ehren noch
ein Glas Wein zu trinken , wenn Sie nichts dagegen haben . Mr.
Copperfield , auf Ihre Gesundheit !"
Anstands halber sah ich mich genöthigt , die Hand zu schütteln,
die er mir über den Tisch herüber reichte. Dann ergriff ich mit
ganz andern Gefühlen die Hand des gebrochnen alten Herrn , seines
Partners.
„Nun , College — wenn ich mir die Freiheit nehmen darf , Sie so
zu nennen, " suhr Uriah fort- „Ich vermuthe fast , Sie haben auch
noch den einen oder andern Toast aus Copperfield auszubringen !"
Ich übergehe die Toaste , die Mr . Wickfield auf meine Tante,
aus Mr . Dick, auf Toctors ' Commons und auf Uriah ausbrachte,
wie er bei jedem zwei Mal trank , wie er seine eigne Schwäche fühlte
und vergeblich dagegen ankämpfte , wie er sich des vertraulichen
Benehmens Uriah 's schämte und sich doch scheute, ihn zu verleben,
wie Uriah sich wand und krümmte und ihn vor mir an den
Pranger stellte. Der Anblick schnitt mir in die Seele und meine
Hand sträubt sich, es niederzuschreiben.
„Nun , College, will auch ich noch einen Toast ausbringen, " rief
Uriah endlich. „Nur würde ich den bescheidnen Wunsch aussprechen,
dazu große Kelchgläser zu nehmen , denn er soll der Göttlichsten ihres
Geschlechtes gelten ."
Air . Wickfield hielt sein leeres Glas in der Hand . Ich sah, wie
er es niedersetzte, das Bild ansah , dem sie so ähnlich war , mit der
Hand über die Stirn strich und sich in den Armstuhl zurücklehnte.
„Ich bin freilich ein zu geringer Mensch , um ihre Gesundheit
auszubringen, " fuhr Uriah fort , „aber ich bewundre sie — bete
sie an ."
Kein körperlicher Schmerz , der ihres Vaters graues Haupt hätte
treffen können, würde mir , glaube ich, schrecklicher erschienen sein,
als die Seelenqual , die er zu verbergen suchte, indem er beide Hände
vor das Gesicht drückte.
„Agnesj " sagte Uriah , der ihn entweder nicht beobachtete, oder
die Geberde nicht begriff, „Agnes Wickfield ist, wie ich dreist zu be¬
haupten wage , die Göttlichste ihres Geschlechtes. Und , darf ich es
unter Freunden wohl aussprechen ? es muß ein stolzes Gefühl sein,
sich ihren Vater zu nennen — aber ihr Gatte zu werden
Gott bewahre mich, je wieder einen solchen Schrei zu hören,
wie der war , mit welchem ihr Vater vom Tische aufsprang.
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„Was haben Sie ? " rief Uriah , der todtenblaß wurde . „Sie sind
doch hoffentlich nicht verrückt geworden , Mr . Wickfield ! Wenn ich
sage , daß ich den Ehrgeiz besitze , Ihre Agnes zu meiner Agnes zu
machen , so habe ich dazu genvu dasselbe Recht , wie jeder andre
Mann . Ja , ich habe ein besseres Recht dazu ."
gelegt und
Ich hatte meine Arme um Mr . Wickfield 's Schultern
beschwor ihn bei Allem , und besonders bei seiner Liebe zu Agnes,
Er war im Augenblicke wie wahnsinnig ; zerraufte
sich zu beruhigen
sich das Haar , schlug sich vor die Stirn , versuchte , nach von sich zu
zu sehen , sondern sich
keine Silbe , schien Niemand
stoßen , antwortete
nur blind gegen Etwas , er wußte selbst nicht was , mit starrem Auge
und verzerrtem Gesicht zu wehren . Ein schrecklicher Anblick!
, aber leidenschaftlichen Worten beschwor
In unzusammenhangenden
ich ihn , sich nicht so gehen zu lassen , sondern mich anzuhören —
beschwor ihn , an Agnes zu denken , daran zu denken , wie sie und ich
ausgewachsen , wie ich sie ehre und liebe , wie sie sein
zusammen
Stolz und seine Freude wäre . Ich versuchte , ihm den Gedanken an
sie in jeder Form vor die Seele zu zaubern , machte ihm selbst den
Vorwarf , daß er nicht Festigkeit genug besitze , um ihr eine Scene
wie diese zu verhehlen — und war es nun , daß ihn meine Vor¬
sich erschöpfte,
beruhigten , oder daß seine Leidenschaft
stellungen
genug , er sträubte sich nach und nach weniger und begann , mich an¬
des Er¬
fremd , dann mit einem Schimmer
zusehen — anfänglich
endlich sagte er:
kennend
geliebtes Kind und Sie — ich
„Ich weiß , Trotwood ! Mein
weiß ! ,Aber sehen Sie ihn an !"
Dabei zeigte er auf Uriah , der blaß und finster in einer Ecke
seiner Berechnung , er war offenbar
stand . Die Scene lag außerhalb
überrascht und erschrocken.
an !" fuhr Mr . Wickfield fortSie meinen Peiniger
„Sehen
„Er hat mich Schritt vor Schritt um meinen Namen , meinen Ruf,
um Frieden und Ruhe , um Haus und Heimath gebracht !"
und Ruhe , und
Namen und Ruf , Frieden
„Ich habe Ihnen
Uriah ver¬
" erwiderte
erhalten,
obendrein
und Heimath
Haus
Sie nicht
Seien
„
.
Kleinbeigebcns
des
Tone
im
doch
aber
,
drießlich
ich ein wenig über Das hinaus¬
thöricht , Mr . Wickfield . Wenn
Sie vorbereitet waren , so kann ich ja wohl
gegangen bin . worauf
umkehren ? Es ist ja gar kein Schaden geschehen ."
nach den Beweggründen,"
„Ich forschte bei allen Menschen
ich durch seine eignen selbstglaubte
sagte Mr . Wickfield . „ Ihn
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süchtigen Interessen
an mich gefesselt zu haben . Aber sehen Sie
ihn nur in seiner wahren Gestalt , — sehen Sie ihn , wie er wirk¬
lich ist !"
„Bringen

Sie

ihn zum Schweigen

, wenn

Sie

können , Copper¬

field !" rief Uriah , indem er seinen langen Zeigefinger
nach mir
ausstreckte . „ Er steht aus dem Punkte , Etwas zu verrathen , was er
späterhin
— ich sage es Ihnen
im Voraus ! — bereuen wird , ver¬
rathen zu haben , und was Ihnen
leid thun wird , zu wissen . "
„Ich werde es sagen !" rief Mr . Wickfield im Tone eines Ver¬
zweifelten . „Wenn
ich einmal
in Ihrer
Gewalt
bin , warum
soll
ich nicht in der Gewalt
jedes Andern sein !"
„Hören Sie , was ich Ihnen
sage, " wendete sich Uriah abermals
in warnendem
Tone zu mir . „Wenn
Sie ihm den Mund
nicht
stopsen , sind Sie nicht sein Freund ! Warum
Sie nicht in der
Gewalt
eines Jeden sein dürfen , Mr . Wickfield ? Weil Sie eine
Tochter

haben ! Sie

und

ich wissen , was

wir

wissen , nicht wahr?

Wer braucht es sonst zu wissen ? Lassen Sie doch diese Dinge ruhen!
Ich sage Ihnen ja , wenn ich zu weit gegangen bin , so thut 's mir
leid . Was wollen Sie mehr ? "
„O , Trotwood , Trotwood !" rief Mr . Wickfield die Hände ringend.
„Was ist aus mir geworden , seitdem Sie das Haus zum ersten Male
betraten ! Es ging damals
schon abwärts
mit mir , aber welchen
schrecklichen Weg habe ich seitdem zurückgelegt ! Weichliche Schwäche
hat mich zu Grunde gerichtet , weichliches Schwelgen
in der Erinne¬
rung . Mein natürlicher
Schmerz um die Mutter
meines Kindes
wurde zur Krankheit , ebenso die Liebe zu meiner Tochter . Alles,
was ich berührte
und was ich that , wurde krankhaft . Ich habe
Elend über Die gebracht , die ich so zärtlich liebe — Sie wissen es
ja ! Ich hielt es für möglich , ein Geschöpf in der Welt zärtlich zu lieben,
ohne

Andere

in diese Liebe .einzuschließenich

hielt

es für

möglich,

um ein hingeschiednes Wesen aufrichtig zu trauern , ohne an dem
Schmerze aller andern Trauernden
in der Welt Theil zu nehmen . Ich
habe von meinem eignen kranken , verzagten Herzen gezehrt und es
hat an mir gezehrt ! Ich war engherzig in meinem Kummer , engherzig
in meiner Liebe , engherzig in meiner feigen Scheu vor der dunklern
Seite beider Empfindungen . So sehen Sie mich zu Grunde gerichtet,
als Ruine , und haben ein Recht , mich zu hassen und zu verachten ! "
Schluchzend sank er in seinen Stuhl . Die Aufregung , in die er
sich hineingearbeitet
hatte , war verflogen . Uriah kam jetzt wieder
aus seiner Ecke hervor.
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„Was ich Alles in meiner Verblendung
gethan habe , weiß ich
nicht, " fuhr Mr . Wicksield fort , indem er seine Hände ausstreckte,
als wollte er mein Verdammungsurtheil
abwehren . „ Er weiß es
am besten (damit meinte er Uriah Heep ), denn er stand immer hinter
mir und flüsterte es mir zu. Sie sehen , welcher Mühlstein
meinem Halse ist ! Sie finden ihn in meinem Hause ; Sie
ihn in meinem Geschäft ; Sie hörten

ihn vor einigen

brauche ich Ihnen
nicht zu sagen !"
„Sie haben nicht nöthig , so viel , oder auch nur

er an
finden

Minuten , Mehr
halb

so viel zu

sagen — brauchen überhaupt
gar nichts zu sagen, " fiel Uriah mit
einem Gemisch von Trotz und Unterwürfigkeit
ein . „ Sie würden es
gar nicht so aufgenommen
haben , wenn Sie nicht zu viel getrunken
hätten . Morgen werden Sie anders davon denken . Wenn ich mehr,
oder etwas Andres gesagt habe , als ich wollte , was ist dabei ? Ich
habe

es ja wieder zurückgenommen !"
Die Thür öffnete sich und
herein glitt Agnes . Ihr
Gesicht
hatte keine Spur von Farbe . Sie legte ihren Arm um den Nacken
des Vaters und flüsterte mit ruhiger
wohl , komm ' mit mir !"
Er legte , wie von

tiefer Scham

Stimme

: „Papa , Tu

bist nicht

niedergedrückt , seinen

Kops aus

ihre Schulter und ging dann mit ihr hinaus . Ihre Augen begegneten
den meinigen nur einen Augenblick ; aber das genügte , um mir zu
zeigen , wie viel sie von dem Vorgesallnen
wußte.
„Ich dachte nicht , daß er so auffahren würde , Mr . Copperfield,"
bemerkte Uriah . „Aber 's hat nichts zu bedeuten . Morgen werden
wir wieder gute Freunde
sein . Es ist nur zu seinem Besten . Ich
sorge in aller Bescheidenheit für sein Bestes . "
Ich gab ihm keine Antwort , sondern ging hinaus in die stille
Stube , wo Agnes früher so ojt neben mir gesessen hatte , wenn ich
lernte ; aber es wurde späte Nacht , ohne daß sich Jemand
dort ein¬
stellte . Ich nahm ein Buch und versuchte zu lesen . Ich hörte die
Glocke Mitternacht
schlagen und las noch immer , ohne zu wissen,
was

ich las — als Agnes meine Schulter berührte.
„Du reisest morgen frühzeitig ab , Trotwood, " sagte sie.

uns

deshalb

„ Laß

heute Abschied nehmen !"

Sie hatte geweint , aber ihr Gesicht war jetzt wieder ruhig
und schön.
„Gott segne Dich !" setzte sie hinzu , indem sie mir die Hand gab.
„Ich sehe , Du
Agnes, " sagte ich,

willst vom heutigen Abende nicht sprechen , liebe
„ Aber läßt sich denn gar nichts thun ? "
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„Wir müssen Gott vertrauen !" entgegnete sie.
„Kann ich wirklich nichts thun — ich, der mit allen seinen kleinen
Sorgen zu Dir kommt ?"
„Und mir damit die meinigen immer so viel erleichtert, " ent¬
gegnete sie. „Nein , lieber Trotwood , Du kannst nichts thun ."
„Theuerste Agnes, " sagte ich, „es wäre von mir , der ich an
Allem , was Du in so reichem Maße besitzest, an Güte , Entschlossen¬
heit und andern edeln Eigenschaften so weit hinter Dir zurückstehe,
gewiß eine Anmaßung , an Dir zu zweifeln und Dir rathen zu wollen;
aber Du weißt , wie sehr ich Dich liebe und wie viel Dank ich Dir
schuldig bin . Nicht wahr , Du wirst Dich niemals einem falsch verstandnen Pflichtgefühle opfern ?"
Aufgeregter , als ich sie je gesehen , zog sie ihre Hand aus der
meinigen und trat einen Schritt zurück.
„Sage mir , daß Du nie daran denken willst , geliebte Agnes,
die mir mehr ist, als Schwester, " fuhr ich fort . „Bedenke, welche
unschätzbare Gabe ein Herz wie das Deinige und eine Liebe wie
die Deinige wäre !"
O , wie lange , lange noch sah ich dies Angesicht vor mir , mit
dem schnell ausleuchtenden Blicke, in dem aber weder Verwunderung,
noch Anklage , noch Bednuem lag ! Wie lange , lange noch sah ich
diesen Blick in das liebliche Lächeln übergehen , mit welchem sie mir
sagte , sie habe um ihrer selbst willen keine Sorge — ich möchte mir
auch keine machen , und wie sie mich dann zum Abschied Bruder
nannte und verschwunden war!
Am andern Morgen war es noch finster, als ich in der Einfahrt
des Gasthofes die Postkutsche bestieg. Die Dämmerung brach grade
an , als wir zum Ausbruch fertig waren , und ich verweilte mit meinen
Gedanken eben bei Agnes , als sich, durch das grauende Tageslicht,
Uriah 's Kops an der Seite der Kutsche emporarbeitete.
„Copperfield, " sagte er in heiserem Flüstertöne , während er sich
an dem eisernen Geländer des Kutschdaches anhielt , „ich dachte, es
würde Ihnen lieb sein, ehe Sie abreisen zu erfahren , daß der Frieden
wieder hergestellt ist. Ich war schon bei ihm in seinem Zimmer,
und es ist Alles wieder glatt . Obgleich nur ein geringer Mann,
bin ich ihm doch nützlich, und wenn er nicht getrunken hat , weiß er
recht gut , was zu seinem Besten dient . Was für ein liebenswürdiger
Mensch er trotz Alledem ist, Mr . Copperfield !"
Ich zwang mich, ihm zu sagen , daß es mich sreue, wenn er um
Verzeihung gebeten habe.
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„Ja , gewiß!" sagte Uriah. „Was ist eine Bitte um Verzeihung
! Aber was ich
? Etwas sehr Leichtes
sür einen demüthigen Menschen
noch sagen wollte," fuhr Uriah mit einer Verrenkung des Körpers
, ehe sie ganz reis
fort, „haben Sie schon'mal eine Birne abgepflückt
?"
war, Master Copperfield
„Ich glaube wohl," entgcgnete ich.
„Das that ich gestern Abend," sagte Uriah, „aber sie wird schon
. Man muß nur warten können— und ich kann
noch reis werden
warten!"
Nach einem wortreichen Abschiede verließ er den Wagen, als der
. Ich weiß nicht, ob er Etwas aß, um die rauhe
Kutscher aufstieg
, aber er bewegte seinen Mund,
Morgenluft unschädlich zu machen
als ob die Birne schon reif wäre und er mit den Lippen danach

schmatzte.

Vierzigstes Kapitel.

Der Wandrer.

hatten an dem Abende
ernstes Gespräch über die
gänge . Meine Tante
interessirte
ging nachher noch länger als zwei
in der Stube aus und ab . Wenn

in der Buckinghamstraße
ein sehr
im letzten Kapitel erzählten Vor¬
sich aus 's Lebhafteste dasür und
Stunden
mit verschränkten Armen
sie besonders verstimmt oder be¬

unruhigt
war , pflegte sie sich stets das Vergnügen
einer solchen
Fußpartie
zu gönnen , und die Größe ihres Verdrusses oder ihrer Aus¬
regung ließ sich nach der Dauer der Promenade
bemessen . Bei dieser
Gelegenheit
war ihre Unruhe so groß , daß
die Schlafzimmerthür
zu öffnen , um freie

sie es sür nöthig
Bahn durch die

sand,
ganze

Wohnung
zu gewinnen , und während Mr . Dick und ich ruhig am
Feuer saßen , ging sie , taktfesten Schrittes , mit der Regelmäßigkeit
eines schwingenden Pendels hin und her.
Nachdem sich Mr . Dick zur Ruhe begeben hatte , und wir uns
allein befanden , setzte ich mich hin , um den Bries an die beiden
alten Damen
zu schreiben . Meine Tante war des Gehens
müde
und saß mit zurückgeschlagnem Kleide wie gewöhnlich vor dem Kamin.
Aber anstatt , wie sonst , das

Glas

aus den Knieen

zu halten , ließ sie

es unbeachtet aus dem Kaminsimse stehen , stützte den linken Ellbogen
aus den rechten Arm , das Kinn in die linke Hand , und sah mich
sorgenvoll au . So oft ich meine Augen von dem Pulte erhob , be¬
gegnete ich den ihrigen . „ Ich bin in der liebevollsten Stimmung,"
sagte mir dann ihr Kopfnicken , „aber unruhig und besorgt ."
Ich
dem sie
unberührt

war so sehr mit mir selbst beschäftigt , daß ich erst , nach¬
bereits in das Schlafzimmer
gegangen , ihren Nachttrunk
auf dem Kaminsimse
stehen sah . Als ich anklopfte , um

sie von dieser Entdeckung
zu benachrichtigen , kam sie mit größrer
Zärtlichkeit , als sie sonst zu zeigen pflegte , an die Thür , sagte aber
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nur : „Der Appetit

ist mir heute

den Kopf und zog sich wieder

vergangen

, Trat, " schüttelte

dann

zurück.

Am andern Morgen las sie meinen
Damen und billigte ihn . Ich gab ihn

Brief an die beiden alten
zur Post und konnte nun

nichts weiter thun , als so geduldig wie möglich aus die Antwort
warten . In diesem Zustande des Wartens
befand ich mich seit fast
einer Woche , als ich eines Abends bei Schneewetter
von dem Doctor
nach Hause ging.
Der Tag war kalt gewesen und eine Weile hatte ein schneidender
Nord -Ost - Wind
geweht . Mit dem sinkenden Tage hatte sich aber
der Wind gelegt , und es fing an , in dichten , schweren Flocken zu
schneien , so daß die Straßen
bald mit einer dicken, weißen Decke
überzogen waren . Das Geräusch der Rüder und die Schritte
der
Menschen klangen so gedämpft , als ob es eine Lage von Federn
gewesen wäre.
Mein kürzester Weg nach Hause — und natürlich
wählte ich
in solcher Nacht
den kürzesten — führte durch das St . Martinsgäßchen . Die Kirche , welche demselben
den Namen
gab , stand
damals noch nicht so frei wie jetzt ; es war kein offner Platz davor
und das Gäßchen wand sich bis zum Strand
hinab . Als ich die
Stufen vor dem Portale
passirte , begegnete ich an der Ecke einem
weiblichen Wesen . Wir sahen einander an , dann kreuzte sie die schmale
Straße und verschwand . Ich kannte dies Gesicht , hatte es schon irgend¬
wo

gesehen , konnte

mich

aber

nicht

mich an Dinge , die mir zu Herzen
erblickte , dachte ich grade an etwas
wirrte mich.
Auf den Stufen
der Kirche stand
auf den Schnee niedergelegt

besinnen , wo .

Es

erinnerte

gingen
— aber als ich es
ganz Andres
und das ver¬
ein

hatte , offenbar

Mann

, der

ein Bündel

in der Absicht , es besser

zu befestigen , und ich sah fast gleichzeitig ihn und das Frauengesicht.
Ich glaube nicht , daß ich in meiner Ueberraschung
still stand ; aber
als ich mich dem Manne näherte , richtete er sich auf und kam die
Stufen herab auf mich zu. Ich stand , Auge in Auge , Mr . Peggotty
gegenüber!
Jetzt erinnerte ich mich auch des Frauengesichts . Es war Martha,
der Emily an jenem Abende in der Küche das Geld gegeben hatte.
Martha
Endest , neben der Mr . Peggotty
seine geliebte Nichte , wie
mir Ham gesagt , um alle Schätze , die im Meere lagen , nicht hätte
sehen wollen.
Wir , Mr - Peggotty
und ich , schüttelten einander
herzlich die
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Hand . Keiner von uns war anfänglich im Stande , ein Wort zu
sprechen.
„Master Davy !" rief er endlich , meine Hand fest umklammert
haltend . „'S thut meinem Herzen wohl , Sie zu sehen. Grüß Gott,
grüß Gott !"
„Grüß Gott , alter Freund !" sagte ich.
„Ich hatte eigentlich heute noch bei Ihnen vorsprechen wollen,"
begann er wieder , „hörte aber , daß Sie jetzt mit Ihrer Tante zu.
sammen wohnen — ich bin nämlich unten gewesen — in Aarmouth
meine ich — und so besürchtete ich, 's möchte schon zu spät sein.
Morgen wäre ich aber in aller Frühe , ehe ich wieder fortgehe , zu
Ihnen gekommen."
„Sie wollen wieder fort ?" fragte ich.
„Ja , Master Copperfield, " sagte er, voll geduldiger Resignation
den Kopf schüttelnd. „Morgen will ich wieder fort ."
„Und wohin gehen Sie jetzt?" fragte ich.
„Nun , ich wollte mir irgendwo 'n Nachtquartier suchen, " sagte
er, sich den Schnee aus den langen Haaren schüttelnd.
Das „Goldne Kreuz" , jenes Gasthaus , das mir im Zusammen¬
hange mit seinem Unglücke in so denkwürdiger Erinnerung war,
hatte damals einen in den Hof führenden Seiteneingang , der dem
Platze , auf dem wir standen , fast gegenüber lag . Ich zeigte also
nach jenem Thorwege , schob meinen Arm unter den Mr . Peggotty 's,
und wir setzten uns in Bewegung . Zwei oder drei der Gaststuben
lagen nach dem Hofe hin , und als ich in die eine hineinblickte und
sie leer fand , während ein gutes Feuer im Kamin brannte , führte
ich ihn dahin.
Als .ich ihn jetzt bei Licht sah, bemerkte ich nicht allein , daß sein
Haar lang und wirr war , sondern daß die Sonne sein Gesicht
dunkel gebräunt hatte . Er war grauer , seine Züge waren schärfer,
die Furchen aus seiner Stirn tiefer geworden , und er machte den
Eindruck, als sei er aus seiner Wanderung großen Mühsalen und
allen Unbilden der Witterung ausgesetzt gewesen ; aber er sah dabei
krästig und wie ein Mann aus , den ein fester Entschluß , von dem
Nichts ihn abzubringen vermochte, aufrecht erhielt . Während ich diese
Beobachtungen anstellte , schüttelte er den Schnee von seinem Hute und
seinen Kleidern und wischte ihn aus dem Gesicht. Als er dann , mit
dem Rücken nach der Thür gekehrt , mir gegenüber am Tische saß,
reichte er mir noch einmal seine rauhe Hand herüber und hielt die
meinige voll Herzlichkeit sest.
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„Ich will Ihnen erzählen , Master Tavy , wo ich Alles gewesen
bin und was ich Alles gehört und erfahren habe, " sagte er. „Ich
bin sehr weit gewesen und wir haben wenig gehört ; aber ich will 's
Ihnen erzählen ."
Ich zog die Klingel , um etwas Warmes zum Trinken zu be¬
stellen ; aber er wollte kein stärkeres Getränk , als Ale ; und während
es gebracht und am Feuer gewärmt wurde , saß er in Gedanken ver¬
sunken da . Es lag ein tiefer , würdevoller Ernst In seinem Gesichte,
den ich nicht zu stören wagte.
„Als sie noch 'n Kind war, " begann er , sobald wir uns
allein besanden , indem er den Kopf erhob, „sprach sie ojt vom Meere
und von den Küstenstrichen, wo die See dunkelblau aussieht und im
Sonnenscheine blitzt und funkelt. Ich meinte manchmal , sie dächte so
viel dran , weil ihr Vater im Meere ertrunken ist. Ich weiß nicht,
aber ich dachte mir , sie glaubte , oder hoffte vielleicht, das Meer habe
ihn nach jenen Ländern getrieben , wo die Blumen immer blühen
und der Himmel immer klar und blau ist."
„Es wäre nicht unmöglich , daß sie sich solche kindliche Phantasie¬
bilder gemacht hätte, " entgegnete ich. ,
„Und als sie dann — verloren ging, " fuhr er sort , „da wußte
ich gleich, daß er sie nach den Gegenden bringen würde . Ich wußte 's,
denn er hatte ihr Wunderdinge davon erzählt , und daß sie dort 'ne
Dame sein sollte , und mit dergleichen hatte er sie zuerst dahin ge¬
bracht, aus ihn zu hören . Als ich seine Mutter sah, wußte ich ganz
gewiß , daß ich Recht hatte — und so ging ich über 'n Canal
nach Frankreich und landete dort , als wäre ich vom Himmel ge¬
fallen ."
Ich sah, wie sich die Thür ein wenig in ihren Angeln drehte
und der Schnee hereindrang . Dann sah ich, wie sie noch etwas
mehr aufging und eine Hand leise dazwischen griff , um sie offen zu
halten.
„Ich fand dort 'neu Engländer , der 'n Amt hatte, " erzählte
Mr . Peggotty weiter , „und ich sagte ihm , daß ich meine Nichte
suchen wollte . Er verschaffte mir die Papiere , die ich brauchte — wie
sie hießen, weiß ich nicht recht — und würde mir auch Geld gegeben
haben ; aber ich dankte, denn ich brauchte 's nicht ; bin ihm so schon
Dank schuldig für Alles , was er an mir gethan hat . „„In vielen
Orten , durch die Sie kommen , habe ich Sie bereits angekündigt
und auch mit allerlei Leuten gesprochen , die desselben Wegs reisen,
so daß Sie in der Ferne Menschen treffen werden , die von Ihnen
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wissen, " ' sagte er mir . Ich dankte ihm , so gut ich konnte , und
machte mich auf n Weg , um Frankreich zu durchwandern ."
„Allein und zu Fuße ?" fragte ich.
„Meistentheils zu Fuße, " entgegnete er. . Manchmal nahmen
mich Bauern , die zu Markte fuhren , auf ihren Karren 'n Stück
mit ; manchmal traf ich 'neu Wagen , der leer zurückging, oft marschirte
ich täglich viele Meilen zu Fuße , zuweilen mit armen Soldaten , die
auf Urlaub gingen und ihre Verwandten besuchen wollten . Ich
konnte freilich nicht mit ihnen sprechen , und sie nicht mit mir , aber
wir haben '«ander aus den staubigen Straßen doch gute Gesell¬
schaft geleistet."
Bei seinem freundlichen Wesen konnte ich mir das wohl denken.
„Wenn ich in 'ne Stadt kam, " fuhr er fort , „so suchte ich die
Gasthäuser aus und wartete im Hofe , bis Jemand kam (was auch
fast immer der Fall war ), der Englisch sprach. Dann sagte ich, daß
ich auf dem Wege wäre , meine Nichte zu suchen, und sie sagten mir,
was für Herrschaften im Hause wären , und ich wartete , bis ich Die¬
jenigen hatte aus - und eingehen sehen , auf welche die Beschreibung
ungefähr paßte . Wenn 's Em 'ly nicht war , so ging ich weiter.
Nach und nach , wenn ich in 'n neues Tors kam , hatten die armen
Leute schon von mir gehört . Sie boten mir 'neu Platz neben sich
auf der Bank vor der Thür an , gaben mir zu essen und zu trinken,
was sie hatten und räumten mir 'ne Schlafstelle ein. Und manche
Frau , Master Copperfield , die 'ne Tochter von Em 'ly's Alter hatte,
erwartete mich schon vor 'm Dorfe beim Kreuze des Erlösers , um
mir 'ne solche Freundschaft zu erweisen. Manchen waren auch Töchter
gestorben, und Gott weiß , wie gut die Mütter gegen mich waren !"
Es war Martha , die an der Thür stand . Ich sah ihr blasses,
horchendes Gesicht ganz deutlich , und fürchtete nur , er möchte sich
umdrehen und sie ebenfalls sehen.
„Sie setzten mir oft ihre Kinder aus die Kniee, " erzählte Mr.
Peggotty weiter , „besonders die kleinen Mädchen ; und Sie hätten
mich Abends vor den Thüren mit ihnen sehen können, fast, als ob's
die Kleinen meiner Em ' ly gewesen wären . O, meine Em 'ly !"
Vom Schmerz überwältigt , schluchzte er plötzlich laut auf . Ich legte
meine zitternde Hand aus die Hand , mit der er sein Gesicht bedeckte.
„Danke Ihnen , Master Copperfield, " sagte er. „Bitte , geben
Sie nicht weiter d'rauf Acht."
Nach einer kleinen Weile nahm er die Hand wieder von den
Augen , und fuhr in seiner Erzählung fort:
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«Manchmal begleiteten sie mich auch am andern Morgen 'n
Stück Weges , und wenn wir uns dann trennten und ich sagte : Habt
Dank ! Gott lohn 's Euch ! da schienen sie mich immer zu verstehen und
antworteten mit Herzlichkeit. Endlich kam ich an 's Meer . Für so 'nen
alten Seesahrer war 's , wie -'Sie sich denken können , nicht schwer,
sich aus 'nein Schiffe gegen sreie Ueberfahrt zu verdingen , und als
ich drüben war , ging ich wieder von Ort zu Ort , wie früher . Die
Leute waren ebenso gut gegen mich und ich wäre wahrscheinlich
durch's ganze Land gezogen, wenn ich nicht die Nachricht bekommen
hätte , daß sie sich drüben in den Schweizerbergen aufhielten . Jemand,
der den Bedienten kannte, hatte sie alle Drei gesehen und sagte mir,
wie sie reisten und wo sie waren . Ich machte mich nun dorthin
aus 'n Weg , Master Davy , und marschirte Tag und Nacht —
aber je weiter ich ging , je weiter schienen die Berge vor niir zurück¬
zuweichen. Endlich erreichte ich sie doch, und fing an , sie zu durch¬
wandern . Erst als ich in die Nähe des Ortes kam , den man
mir genannt hatte , fing ich an , d'rüder nachzudenken, was ich thun
sollte, wenn ich Em 'ly wirklich fände und leibhaftig vor mir sähe."
Das Gesicht der Lauschenden , unempfindlich gegen die rauhe
Nacht, war noch immer an der Thür , und die bittend aufgehobnen
Hände flehten mich an , sie nicht fortzujagen.
„Ich zweifelte nicht etwa an ihr, " sagte Mr . Peggotty . „Nein,
nicht im Geringsten ! Wenn sie nur mein Gesicht sah — nur meine
Stimme hörte , wenn ich nur vor ihr stand , um sie an die Heimath
zu erinnern , von der sie geflohen war , und an ihre Kindheit — da
wußte ich, würde sie zu meinen Füßen niederfallen und wenn sie
inzwischen 'ne Königin geworden wäre ! Das wußte ich sicherlich und
gewiß ! Wie oft hatte ich sie in meinen Träumen rufen hören,
„„Onkel !" " und sie wie todt vor mir niederstürzen sehen ! Wie oft
hatte ich sie aufgerichtet und ihr zugeflüstert : „ „Liebe Em 'ly, ich bin
gekommen, um Dir Vergebung zu bringen und Dich mit heim zu
nehmen ." "
Er hielt inne und schüttelte den Kopf , dann fuhr er mit einem
Seufzer fort:
„Er hatte nichts mehr für mich zu bedeuten Em 'ly war mir
Alles . Ich kaufte für sie 'nen Anzug , wie sie ihn dort zu Lande
tragen ; denn ich wußte , wenn ich sie mal gefunden hatte , würde
sie, wohin ich immer ging , auf den steinigen Wegen neben mir
bleiben und mich nie mehr verlassen. Ihr das Kleid anzuziehen
und das , was sie trug , wegzuwerfen — sie dann in meinen Arm zu
Dickens, David Copperfield III .
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nehmen und heimwärts zu wandern — zuweilen aus dem Wege
auszuruhen , um ihre wunden Füße und ihr noch wunderes Herz zu
heilen — das war Alles , woran ich jetzt noch dachte. Ich glaube,
ihn hätte ich kaum noch angesehen. Aber , Master Davy , 's sollte
nicht sein. Ich kam zu spät — sie waren sort . Wohin , konnte ich
nicht erfahren . Der Eine sagte hierhin , der Andre dorthin — und
ich ging bald hierhin , bald dorthin — aber ich fand Em 'Iy nicht —
und so reiste ich heim ."
„Wie lange ist's her , daß Sie wieder angekommen sind ?"
fragte ich.
„Nur 'n paar Tage, " erwiderte Mr . Peggotty . „Ich bekam das
alte Boot zu Gesicht, als es schon dunkel war und 's Licht im Fenster
stand . Und als ich näher heran ging und durch die Scheiben blickte,
sah ich das alte , treue Geschöpf, Mrs . Gummidge , allein am Feuer
sitzen, wie wir 's besprochen hatten . Ich rief : „„Erschreckt nicht ! 's
ist der Daneel !" Dann ging ich 'nein . Ich hätte nicht geglaubt,
daß mir das alte Boot jemals so fremd und wunderlich vorkommen
würde ."
Dabei zog er vorsichtig aus einer Brusttasche seines Rockes ein
kleines Päckchen Papiere , welches zwei oder drei Briese enthielt und
legte diese auf den Tisch.
„Dieser ist zuerst gekommen," sagte er, indem er einen derselben
auswählte , „ich war kaum 'ne Woche sort. 'Ne fünfzig Pfund Note
in 'n Blatt Papier eingeschlagen, an mich adressirt und Nachts unter
die Thür geschoben. Sie hatte versucht, ihre Handschrift zu ver¬
stellen — aber vor mir kann sie sich nicht verstellen."
Dabei faltete er die Note wieder sorgfältig in die alten Brüche
zusammen und legte sie bei Seite.
„Und dieses kam zwei oder drei Monate später an Mrs . Gum¬
midge, " fuhr er, eine zweites Papier öffnend, fort . Nachdem er dann
einige Augenblicke hineingesehen , reichte er es mir und sagte mit
halb unterdrückter Stimme : „Sei 'n Sie mal so gut und lesen Sie 's ."
Ich las Folgendes:
„O , was werden Sie denken , wenn Sie diese Schrift erblicken
und wissen , daß dieselbe von meiner undankbaren Hand kommt.
Aber bitte , bitte versuchen Sie — nicht um meinetwillen , sondern
um meines Onkels willen — Ihr Herz nur eine kleine, kleine Weile
zu erweichen. Bitte , versuchen Sie es, mild gegen ein unglückliches
Mädchen zu sein und schreiben Sie auf ein Stückchen Papier , ob
er gesund ist und was er von mir sagte , ehe Ihr aufhörtet , meinen
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Namen unter Euch zu nennen — und ob er Abends , zu der Zeit,
da ich gewöhnlich heimkam, aussieht , als dächte er an Eine , die ihm
so lieb und theuer war . O, mein Herz will brechen, wenn ich daran
denke! Ich kniee vor Ihnen nieder und bitte und flehe Sie an:
seien Sie nicht so hart gegen mich, wie ich es — das weiß ich nur
zu, zu gut — verdiene , sondern seien Sie gut und mild , und schreiben
Sie mir über ihn und schicken Sie es mir . Sie brauchen mich auch
gar nicht „Kleine" zu nennen und auch nicht bei dem Namen , dem
ich Schande gemacht habe ; aber ich bitte Sie , haben Sie Mitleid mit
meiner Seelenangst und schreiben Sie mir ein Wort von meinem
Onkel , den ich in dieser Welt nie , nie wieder mit meinen Augen
sehen werde!
„Wenn aber Ihr Herz erbittert gegen mich sein sollte — mit
Recht erbittert , wie ich wohl weiß — dann bitte ich Sie , sragen
Sie den, welchen ich am meisten beleidigt habe — den, dessen Frau
ich werden sollte — ehe Sie mir meine demüthigen Bitten ganz ab¬
schlagen ! Und wenn er so viel Barmherzigkeit mit mir hat , und
sagt , daß Sie mir schreiben sollen — ich glaube , er wird es thun,
wenn Sie ihn darum fragen — ich glaube gewiß , daß er es thut,
denn er war immer so gut und bereit zu verzeihen — dann sagen
Sie ihm (aber nicht eher), daß , wenn ich Nachts den Wind höre , es
mir immer ist , als käme derselbe zornig herangebraust , weil er ihn
und Onkel gesehen und ginge hinauf zu Gott , um mich anzu¬
klagen. Sagen Sie ihm, daß , wenn es mir bestimmt wäre , morgen
zu sterben (und wie gern würde ich sterben , wenn meine Seele dar¬
auf vorbereitet wäre !) , ich ihn und Onkel mit meinen letzten Worten
segnen und mit meinem letzten Athemzuge für sein häusliches Glück
beten wollte !"
In diesem Briese lag ebenfalls etwas Geld . Fünf Pfund . Es
war , wie die frühere Sendung unberührt , und Mr . Peggotty faltete
die Note in derselben Weise sorgfältig zusammen . Ausführliche An¬
gaben in Bezug auf die Adresse der Antwort waren beigefügt ^ und
obgleich dieselben verriethen , daß der Brief durch mehrere Hände ge¬
gangen sein mußte , und es schwer machten , einen Schluß auf
Emily 's Aufenthaltsort daraus zu ziehen , so war es doch nicht un¬
wahrscheinlich, daß sie ihn an dem Orte geschrieben harte , wo man
sie gesehen haben wollte.
„Und welche Antwort hat sie erhalten ?" fragte ich.
„Da Mrs . Gummidge nicht gut schreiben kann, " entgegnete er,
„so hat Ham ihr den Brief vorgeschrieben, und sie schrieb ihn ab.
II *
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Es stand darin , daß ich gegangen wäre , sie zu suchen, und was ich'
beim Abschied gesagt hätte ."
„Sie haben da noch einen Bries in der Hand, " bemerkte ich.
„'S ist Geld , Master Davy, " erwiderte Mr . Peggotty , indem
er das Papier ein wenig öffnete. „Zehn Pfund , wie Sie sehen.
Und inwendig steht, wie im ersten : „„Von einem wahren Freunde ." "
Aber ! die erste Banknote war unter die Thür gesteckt worden , und
diese' hiert ist vorgestern durch die Post gekommen. Ich gehe nun,
um sie an dem Orte aufzusuchen, den der Poststempel angiebt ."
Er zeigte mir denselben . Es war der einer Stadt am OberRhein . Mr - Peggotty hatte in Parmouth einige fremde Handels¬
leute aufgefunden , welche die Gegend kannten und ihm in flüchtigen
Umrissen auf ein Papier eine Art Landkarte gezeichnet hatten , die
er sehr gut verstand . Er legte dieselbe zwischen uns aus den Tisch
und bezeichnete, während er das Kinn in die eine Hand stützte, mit
dem Finger der andern den Weg , welchen er nehmen wollte.
Ich fragte ihn , wie es Ham ginge . Er schüttelte den Kopf.
„Er arbeitet so tüchtig , wie nur 'n Mensch arbeiten kann,"
sagte er , „und er steht in der ganzen Gegend in gutem Ansehen.
Jeder ist bereit, ihm zu helfen, verstehen Sie , und er hilft ebenfalls
Jedem gerne . Klagen hört ihn Niemand ; aber (unter uns gesagt)
meine Schwester meint , daß es ihm sehr tief gegangen ist."
„Der arme Bursche ; ich kann es begreifen !"
„Er macht sich nichts mehr aus dem Leben , Master Davy,"
fuhr Mr . Peggotty feierlich flüsternd fort , „giebt keinen Pfifferling
mehr dmm . Wenn sie Einen bei rauhem Wetter zu 'nein gefährlichen
Unternehmen brauchen , so ist er da . Wenn 's was giebt , wobei 's
an Kops und Kragen geht, da tritt er zuerst vor . Und dabei ist er
sanft wie 'n Kind. 'S giebt kein Kind in Alarmouth , das ihn
nicht kennt. "
Er legte die Briefe nachdenklich wieder zusammen , strich sie mit
der Hand glatt , machte wieder ein Päckchen daraus und steckte sie
voll Zärtlichkeit in die Brusttasche . Das Gesicht an der Thür war
verschwunden , ich sah den Schnee noch hereinwehen , sonst war nichts
mehr da„Nun aber, " sagte er, indem er sein Bündel anblickte , „da ich
Sie heute Abend gesehen habe , Master Davy (und 's hat mir gut
gethan !) kann ich morgen frühzeitig aufbrechen . Sie wissen, was ich
hier habe, " fuhr er fort , indem er die Hand auf die Stelle legte, wo
er das Päckchen verwahrt hatte . Ich mache mir nur die eine Sorge,
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daß mir was zustoßen könnte
, ehe ich das Geld zurückgegeben habe.
Wenn ich stürbe und 's ginge verloren, oder würde gestohlen
, oder
käme aus irgend'ne Weise abhanden, und er glaubte, ich hätte 's
angenommen
— ich würde im Grabe keine Ruhe finden."
Er stand aus und ich erhob mich ebensalls
. Ehe wir gingen,
gaben wir einander die Hand.
„Ich würde zehntausend Meilen marschiren
, ich würde gehen,
bis ich todt niederfiele
, um ihm das Geld vor die Füße zu wersen.
Wenn ich das gethan und meine Em'ly wiedergesunden habe, will
ich zufrieden sein. Wenn ich sie nicht finde, so hört sie vielleicht
mal, daß der Onkel's nicht aufgab, sie zu suchen
, so lang er 's
Leben hatte, und kenne ich sie recht, so wird das alleine sie schon
heim führen!"
Als wir in die kalte Nacht hinaustraten, sah ich die einsame
Gestalt vor uns hinweg eilen. Ich bewog ihn unter irgend einem
Vorwande, sich umzudrehen und hielt ihn im Gespräch fest, bis sie
fort war.
Er sprach von einer Herberge an der Straße nach Dover, wo
er ein einfaches
, reinliches Nachtquartier finden würde. Ich ging
mit ihm über die Westminster
-Brücke und nahm jenseits derselben
von ihm Abschied
. Es schien mir, als ob Alles vor ihm in ehr¬
furchtsvolles Schweigen versinke
, als er seine einsame Wanderung
durch den Schnee wieder antrat.
Ich kehrte nach dem Hofe des Gasthauses zurück
, um mich nach
dem Gesicht umzusehen
, das so plötzlich vor mir aufgetaucht war.
Es war nicht mehr da. Der Schnee halte unsere Fußtapsen bereits

verweht, nur meine jetzigen Schritte waren zu sehen, und selbst
diese begannen schon in dem dichten Schneegestöber zu verschwin¬
den, als ich über meine Schulter zurückblickte.
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Dir . Copperfield
ihre besten Empfehlungen
und
ihm mit , daß sie seinen Bries
in reifliche Ueber-

legung gezogen , und zwar „mit Berücksichtigung
Theile " — ein Ausdruck , den ich beunruhigend
weil sie sich desselben

bei Gelegenheit

des Glückes
fand , nicht

des schon erwähnten

beider
allein,

Familien-

zerwürsnisses bedient hatten , sondern auch , weil ich mein Lebtag die
Erfahrung
gemacht habe , daß conventionelle
Redensarten
eine Art
von Feuerwerk

sind , das

sich leicht abbrennen

läßt

und

im Stande

ist , dann eine Menge von verschiedenartigen
Formen
und Farben
anzunehmen , die man nach dem anfänglichen
Aussehen
gar nicht
dahinter
vermuthet . Die Misses Spenlow
fügten hinzu , daß sie sich
versagen müßten , „ auf schriftlichem Wege " eine Meinung
über den
Gegenstand
der Mittheilungen
Mr . Copperfields
kundzugeben ; wenn
ihnen aber Air . Copperfield die Ehre erweisen wolle , sie au einem
bestimmten
Tage zu besuchen (vielleicht , wenn er dies passend finde,
in Gesellschaft eines vertrauten
Freundes ), so würden sie sich glück¬
lich schätzen , diesen Gegenstand
mündlich mit ihm zu besprechen.
Mr . Copperfield
beantwortete
diese gütige Aufforderung , indem
er den Misses Spenlow
mit seinen achtungsvollsten
mittheilte , daß er sich zur bestimmten Zeit die Ehre

Cmpsehlungen
geben würde,

seine Aufwartung
zu machen und zwar , mit ihrer gütigen Erlaubniß,
begleitet von seinem Freunde Mr . Thomas Traddles , vom juristischen
Collegium
des innern
Tempels . Nachdem Air . Copperfield
diese
Botschaft
abgeschickt , gerieth er in die größte Gemüthsausregung
und verblieb in derselben bis der Tag der Entscheidung
kam.
Mein Unbehagen
wurde noch um ein Bedeutendes
dadurch ver¬
schärft , daß ich bei diesem verhängnißvollen

Wendepunkte

angekommen,

der unschätzbaren Dienste Miß Julia Mills ' beraubt war . Mr . Mills,
der mir immer etwas zum Posien that — wenigstens kam es mir so
vor , und das war ja dasselbe — setzte nämlich seinem Benehmen die
Krone aus , indem er sich entschloß, nach Indien zu gehen. Welchen
Grund konnte er zu dieser Reise haben , als den , mich zu ärgern?
Freilich hatte er grade in Indien mehr zu suchen, als irgend wo
anders , denn er war Theilhaber eines indischen Handelshauses (mir
schwebte dabei eine dunkle Idee von golddurchwirkten Shawls und
Elephantenzähnen vor ), war in seiner Jugend bereits in Calcutta ge¬
wesen und hatte jetzt die Absicht, in der Eigenschaft eines dort
residirenden Chefs dahin zurückzukehren — aber was kümmerte das
Alles mich ? Ihn kümmerte es allerdings so viel , daß er nach
Indien reiste und Julia mit ihm , daß Julia jetzt aus's Land ging.
um von ihren Verwandten Abschied zu nehmen , daß das ganze Haus
mit Anzeigen beklebt war , und vermiethet oder verkauft , und der
Hausrath (mit Inbegriff der Wäschrolle) verauctionirt werden sollte.
Das war also ein neues Erdbeben , dessen Opfer ich wurde , ehe ich
mich noch von der vorhergegangenen Erschütterung erholt hatte.
Sehr im Ungewissen war ich, wie ich mich für den wichtigen
Tag kleiden sollte , denn mein Sinn war getheilt zwischen dem
Wunsche, möglichst vortheilhaft zu erscheinen, und der Besorgniß.
etwas anzuziehen, was meinem jetzigen, streng praktischen Charakter
in den Augen der Misses Spenlow schaden könnte. Ich bemühte
mich deshalb , zwischen den beiden Ertremen einen glücklichen Mittel¬
weg zu finden ; meine Tante billigte die Resultate , und Mr . Dick
warf , als wir die Treppe hinab gingen , hinter mir und Traddles
einen Schuh her, damit wir Glück hätten.
Ein so vorzüglicher Mensch Traddles auch war und so herzlich
lieb ich ihn hatte , so konnte ich doch bei dieser besondern Gelegenheit
nicht umhin zu wünschen, daß er nicht die Gewohnheit haben möchte,
sein Haar so grade emporsehend zu tragen . Es gab ihm ein ver¬
wundertes , um nicht zu sagen besenhastes Ansehen , das uns , wie
meine Besorgniß mir zuflüsterte , verderblich werden konnte — und
ich nahm mir die Erlaubniß , ihm das zu sagen , während wir nach
Putney hinaus gingen , und ihn zu fragen , ob er es nicht ein wenig
glätten wolle.
„Nichts würde mir mehr Vergnügen machen, mein lieber Copper¬
field," entgegnen Traddles , indem er den Hut abnahm und seine
Haare nach allen Richtungen hin strich, „aber 's geht nickt."
„Sie lassen sich nicht niederbürsten ?" fragte ich.
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„Nein, " entgegnete Traddles , „'s ist keine Möglichkeit ; und
wenn ich den ganzen Weg bis Pntney ein Gewicht von fünfzig
Pfund darauf trüge , sie würden sich in dem Augenblicke, da ich 's
wegnähme , wieder empor richten. Tu hast keine Idee , wie wider¬
borstig mein Haar ist. Ich bin ein wirkliches Stachelschwein ."
Ich war , wie ich gestehen muß , ein wenig verdrießlich, obgleich
sein liebenswürdiges Eingehen auf meine Wünsche mich innig er¬
freute. Ich sagte ihm auch , wie hoch ich seine Gutherzigkeit halte,
und daß es mir schiene, als ob alles , was er an Halsstarrigkeit be¬
säße, in seine Haare gefahren sei , so daß in seinem Charakter keine
Spur davon übrig geblieben.
,,L , ich versichere Dich , mit meinen unglücklichen Haaren ist»
schon eine alte Geschichte," entgegnete Traddles lachend. „Die .Frau
meines Onkels konnte sie nicht leiden . Sie sagte , sie wären ihr ein
wahrer Gräuel . Auch standen sie mir zuerst, als ich mich in Sophie
verliebt hatte , gar sehr im Wege ."
„Konnte sie Dein Haar ebenfalls nicht leiden ?" fragte ich.
„Nein , sie hatte nichts dagegen, " erwiderte Traddles ; „aber ihre
älteste Schwester — die Schönheit — machte sie zum Stichblatte
ihres Witzes. Alle Schwestern lachen darüber ."
„Das ist ja recht angenehm !" sagte ich.
„Ja, " entgegnete Traddles in vollkommenster Harmlosigkeit , „wir
haben oft unsern Spaß darüber . Sie behaupten , Sophie habe eine
Locke davon in ihrem Pulte und sei genöthigt , sie in einem mit
Klammern geschlossnen Buche zu verwahren , um sie niederzuhalten.
Wir lachen viel darüber ."
„Beiläufig , mein lieber Traddles , kann ich vielleicht durch Deine
Erfahrung pröfitiren, " sagte ich. „Hast Du damals , als Du Dich
mit der eben erwähnten jungen Dame verlobtest , in aller Form bei
der Familie um sie angehalten ? Machtest Du etwas , wie einen
Heirathsantrag ; ich meine , kam etwas Aehnliches vor — wie wir
jetzt zu .thun beabsichtigen ?" setzte ich aufgeregt hinzu.
„In meinem Falle war das eine ziemlich unangenehme Geschichte,
Copperfield, " entgegnete Traddles , über dessen aufmerksames Gesicht
sich ein nachdenklicher Schatten gelegt hatte . „Da sich Sophie , wie
Tu weißt , in der Familie sehr nützlich macht , so konnte Niemand
von ihnen den Gedanken ertragen , daß sie je Heimchen sollte, und
sie nannten sie die alte Jungfer . Als ich daher die Sache Mrs.
Crewler gegenüber mit der größten Vorsicht zur Sprache brachte — „
„Mrs . Crewler ist die Mutter ?" fragte ich.
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„Die Mutter," entgegneke Traddles, „Sr . Ehrwürden Horace
Crewler ist der Vater. Als ich die Sache also Mrs. Crewler gegen¬
über zur Sprache brachte, hatte dies die Folge, daß sie laut auf¬
schrie und ohnmächtig wurde. Ich durste den Gegenstand monate¬
lang nicht wieder erwähnen
."
„Aber endlich kamst Du doch darauf zurück
?" bemerkte ich.
„Sr. Ehrwürden selbst that es," entgegnete Traddles. „Er ist
ein vortrefflicher Mann, musterhaft in jeder Beziehung
. Er sagte
seiner Frau, daß sie sich schon als Christin in das Opfer schicken
müsse(besonders da die Zeit ja noch so ganz unsicher sei) und keinem
gehässigen Gefühl gegen mich Raum geben dürfe. Was mich betrifft,
Copperfield
, so kann ich Dich versichern
, daß ich mir der Familie
gegenüber wie ein Raubvogel vorkam
."
„Ich hoffe
, die Schwestern standen auf Deiner Seite, Traddles?"
fragte ich.
.
„Nein, das kann ich grade nicht sagen," erwiderte er. „Nachdem
wir Mrs. Crewler einigermaßen mit dem Gedanken vertraut gemacht,
mußten wir es Sarah beibringen
. Du erinnerst Dich wohl? Sarah
ist die, welche am Rückgrat leidet."

„Vollkommen
."
„Sie ballte beide Hände, schloß die Augen, wurde kreideweiß
und ganz steif und nahm zwei Tage nichts zu sich als geröstetes
Brot und Wasser, das man ihr theelöffelweise einflößte,
" fuhr Trad¬
dles fort.
„Was für ein unangenehmes Geschöpf
!" sagte ich.
„Nicht doch, Copperfield
, sie ist ein sehr nettes Mädchen
, aber
sie hat so viel Gemüth,
" erwiderte Traddles. „Eigentlich ist das bei
Allen der Fall. Sophie sagte mir später, keine Worte könnten be¬
schreiben
, welche Vorwürfe sie sich gemacht
, als sie Sarah in diesem
Zustande pflegte; und ich kann mir das denken
, Copperfield
, denn ich
selbst kam mir vor, wie ein Verbrecher
. Nachdem Sarah sich erholt,
hatten wir es noch den andern Achten mitzutheilen
, und die Nachricht
brachte auf sie die verschiedensten Wirkungen rührender Art hervor.
Die beiden Jüngsten, welche Sophie erzieht
, haben erst kürzlich auf¬
gehört,'mich mit Abscheu zu betrachten
."
„Ich hoffe doch, sie sind jetzt Alle damit ausgesöhnt?" be¬
merkte ich.
„Ja—a," sagte Traddles nachdenklich
, „im Ganzen haben sie
sich wohl hinein gefunden
, aber wir vermeiden es, das Thema zu
berühren, und meine ungewißen Aussichten
, die Unsicherheit meiner
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Lebenslage sind für Alle ein großer Trost . Wenn wir aber einmal
Heimchen, wird es einen Jammer geben ! Es wird mehr aussehen,
wie ein Begräbniß , denn wie eine Hochzeit, und sie werden mich
Alle hassen, wenn ich Sophie fortnehme !"
Sein ehrliches Gesicht , wie er mich mit ernst-komischem Kopfschütteln ansah , macht jetzt in der Erinnerung einen großem Ein¬
druck auf mich , als damals , denn ich befand mich zu jener Zeit in
einem solchen Zustande von Besorgniß , Unruhe und Ausregung , daß
es mir unmöglich war , meine Aufmerksamkeit auf irgend etwas
Andres zu richten. Als wir uns dem .Hause der Misses Spenlow
näherten , war es mit meinem Aussehen und meiner Fassung so be¬
stellt, daß mir Traddles eine kleine Erfrischung in Form eines Glases
Ale vorschlug . Nachdem wir das in einer benachbarten Restauration
zu uns genommen , ging ich wankenden Schrittes mit ihm nach dem
Hause der Misses Spenlow . .
,
Ich hatte , als das Mädchen die Thür öffnete, ein unbestimmtes
Gefühl , vor musternden Augen , über einen Vorplatz mit einem
Wetterglase , in ein kleines, stilles, zu ebner Erde gelegnes Empfangs¬
zimmer zu schwanken, dessen Fenster nach einem netten Garten
gingen , mich dort auf einem Sopha niederzulassen und zu beobachten,
wie Traddles ' Haare , nachdem er den Hut abgenommen , empor¬
schnellten , gleich jenen kleinen Figuren von Springfedern , welche
aus angeblichen Schnupftabaksdosen hervorschießen, wenn man diese
öffnet. Ich hatte eine dunkle Vorstellung , als hörte ich das Ticken
einer altmodischen Uhr aus dem Kaminsimse und machte den Versuch,
dasselbe mit dem heftigen Pochen meines Herzens in gleichen Takt zu
bringen — was mir indessen nicht gelang , als sähe ich mich im Zimmer
nach einem Zeichen von Tora 's Gegenwart um, als hörte ich in einiger
Entfernung Jip bellen , der aber sofort von Jemand beruhigt wurde
— und schließlich kam ich wieder zu mir , als ich Traddles eben
in 's Kamin drängte , um mich in großer Verwirrung vor zwei kleinen,
alten , zusammengeschrumpften , schwarzgekleideten Damen zu verbeugen,
welche aussahen , wie zwei leibhaftige Ebenbilder des seligen Mr.
Spenlow.
„Bitte , setzen Sie sich," sagte eine der beiden kleinen Damen.
AIs ich mich , nachdem ich über Traddles gestolpert , auf etwas
gesetzt hatte , was keine Katze war — zuerst saß ich auf einer solchen —
gewann ich den Gebrauch meiner Augen soweit wieder , um bemerken
zu können, daß Dir . Spenlow offenbar der Jüngste in der Familie
gewesen war , und daß zwischen den beiden Schwestern eine Alters-

Verschiedenheit

von

sechs bis

acht Jahren

stattfinden

mochte .

Die

Jüngste
schien mit der Leitung der Konferenz beauftragt , denn sie
hielt meinen Bries in der Hand — wie bekannt und doch wie fremd
er mir aussah ! — und blickte zuweilen mit Hülse eines Augenglases
hinein . Beide Damen
waren
ganz gleich angezogen , aber diese
jüngere Schwester tmg sich etwas jugendlicher als die andre . Viel¬
leicht war es nur eine Krause , eine Brosche , ein Armband
oder eine
andere derartige
Kleinigkeit , welche ihr dies etwas frischere Aus¬
sehen gab . Beide

hielten

sich sehr grade

und

aufrecht . Beide

waren

sehr förmlich , steif und ruhig . Die ältere Schwester hatte die Arme
über die Brust gekreuzt und saß unbeweglich wie ein Götzenbild.
„Mr . Copperfield , wie ich vermuthe ? " begann die Schwester , welche
meinen Brief in der Hand hielt , indem sie sich an Traddles wandte.
Das war ein schrecklicher Anfang . Traddles
hatte zu erklären,
daß i ch Air . Copperfield
sei, und ich hatte mich selbst zu behaupten
und vorzustellen , und sie hatten von der vorgefaßten
Meinung
zurück¬
zukommen , daß Traddles
Mr . Copperfield
sei — und so war die
schönste Konfusion fertig . Um die Sache noch schlimmer zu machen,
hörten , wir Alle deutlich , wie Jip zweimal kurz und laut bellte und
abermals
zur Ruhe verwiesen wurde.
„Mr . Copperfield !" sagte
Ich that irgend etwas —
war ganz Aufmerksamkeit , als
„Meine Schwester Lavinia

die Schwester mit dem Briese.
ich glaube , ich verbeugte mich — und
die andre Schwester das Wort nahm.
, welche sich aus Angelegenheiten
dieser

Art versteht , wird Ihnen
erklären , was wir nach reiflicher Ueberlegung für das Glück beider Parteien
geeignet halten ."
Ich entdeckte späterhin , daß Miß Lavinia in Herzenssachen als
Autorität
galt , weil es vor alten Zeiten einen gewissen Dir . Pidger
gegeben hatte , der oft mit den Schwestern
Whist gespielt hatte und
angeblich in Miß Lavinia
verliebt gewesen war . Meiner
Ansicht
nach war das eine ganz ungerechtfertigte
Voraussetzung
und Mr.
Pidger völlig unschuldig daran , denn er hatte , so viel ich erfahren
konnte , diesem ihm zugeschriebnen Gefühle niemals
einen Ausdruck
gegeben . Beide , Miß Lavinia
wie Miß Clarissa , lebten aber der
Ueberzeugung , daß er seine Leidenschaft noch erklärt haben würde,
wenn er nicht durch zn vieles Trinken und einen gewaltsamen Versuch
sich durch das Wasser von Bath zu heilen , im blühendsten
Alter
(er war etwa sechzig Jahre
hegten sogar den heimlichen

alt ) himveggerafst
worden wäre . Sie
Verdacht , er sei an dieser stillen Liebe

gestorben , obgleich ihn ein im Hause vorhandenes

Porträt

mit einer
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purpurnen Nase darstellte , die den Gedanken an geheimes Liebesleid
vollständig ausschloß.
„Aus die Vorgeschichte Ihrer Angelegenheit wollen wir nicht
eingehen, " suhr Miß Lavinia sort. „Der Tod unsres armen Bruders
hat dieselbe ausgewischt ."
„Wir standen nicht in lebhaftem Verkehr mit unsrem Bruder
Francis ; aber wir lebten auch nicht in offnem Unsrieden oder in
Uneinigkeit mit ihm, " begann Miß Clarifsa wieder . „Francis ging
seinen Weg , wir gingen den unsrigen - Wir fanden es besser für
das Glück beider Parteien , daß es so war , und wir ließen es
dabei ."
Beide Schwestern beugten sich, wenn sie sprachen, ein wenig
nach vorwärts , schüttelten, wenn sie gesprochen hatten , den Kopf und
richteten sich wieder straff und steif auf , wenn sie schwiegen. Miß
Clarifsa bewegte niemals die Arme . Zuweilen trommelte sie mit
den Fingern daraus — Menuetten und Märsche , wie ich glaube —
aber sie bewegte sie niemals.
„Die Verhältnisse unsrer Nichte, oder vielmehr ihre vermeintlichen
Verhältnisse , haben sich durch den Tod unsres Bruders geändert,"
sagte Miß Lavinia , „und deshalb nehmen wir an , daß seine An¬
sichten in Bezug auf ihre Stellung ebenfalls eine Aenderung erlitten
hätten . Wir haben keine Ursache zu bezweifeln , Mr . Copperfield,
daß Sie ein Mann von vortrefflichen Eigenschaften und ehrenhaftem
Charakter sind , und daß Sie eine aufrichtige Neigung zu unsrer
Nichte empfinden — oder daß sie wenigstens selbst vollkommen
davon überzeugt sind. "
Ich versicherte, wie immer , wenn sich mir Gelegenheit dazu bot,
daß niemals ein Mensch einen andern Menschen so geliebt habe,
wie ich Dora liebte , und Traddles kam mir dabei mit einem be¬
stätigenden Gemurmel zu Hülfe.
Miß Lavinia wollte eben noch etwas hinzufügen , als Miß
Clarifsa , die von . dem Verlangen beseelt schien, immer wieder auf
ihren Bruder Francis zu kommen, abermals einfiel:
„Wenn Dora 's Mutter gleich bei ihrer Verheirathung mit unsrem
Bruder Francis gesagt Hütte , daß an ihrem Tische kein Raum für
seine Familie sein würde , so wäre das für das Glück aller Betheiligten
besser gewesen, " sagte sie.
„Vielleicht, Schwester Clarifsa , wäre es nicht nöthig , jetzt davon
zu sprechen," bemerkte Lavinia.
„Es gehört zur Sache , Schwester Lavinia, " entgegnete Clarifsa.
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„Ich nehme mir nicht heraus , mich in denjenigen Theil der An¬
gelegenheit zu mischen, in welchem allein Du competent bist ; aber
in diesem Theile habe ich eine Stimme und eine Meinung , Es
wäre sür alle Betheiligten besser gewesen, wenn Dora 's Mama,
gleich als sie unsern Bruder Francis heirathete , ihre Absicht offen
ausgesprochen hätte . Wir würden dann gewußt haben , was uns
erwartete , und hätten von vornherein gesagt : „„bitte , ladet uns nie¬
mals ein." " Die Möglichkeit eines Mißverständnisses wäre damit
ausgeschlossen gewesen."
Nachdem Miß Clarissa den Kops geschüttelt, nahm Miß Lavinia,
die mit Hülfe des Augenglases abermals in meinen Brief geblickt
hatte , wieder das Wort . Beide Schwestern hatten kleine, runde,
glänzende Augen , die beinahe wie Vogelaugen aussahen . Auch im
Uebrigen waren sie Vögeln nicht unähnlich , denn sie hatten flinke
kurze Bewegungen , und sahen so nett und zierlich aus , wie
Canarienvögel , die sich die Federn putzen und zurecht schütteln.
„Sie bitten meine Schwester Clarissa und mich um Erlaubniß,
Mr - Copperfield , unsre Nichte als erklärter Bewerber hier besuchen
zu dürsen, " begann Miß Lavinia wieder.
„Wenn mein Bruder Francis den Wunsch hegte , sich mit einer
Atmosphäre von Doctors ' Commons und nur von Doctors ' Commons
zu umgeben, " fiel Miß Clarissa abermals ein , „welches Recht hätten
wir gehabt , etwas dagegen zu sagen ? Nicht das geringste ! Es hat
uns immer sehr fern gelegen , uns Jemand aufdrängen zu wollen.
Aber warum sagte er es nicht frei und offen? Mochten unser Bruder
Francis und seine Frau ihre Gesellschaft haben — wir , meine
Schwester Lavinia und ich, hatten die unsrige und konnten dieselbe
ohne sie finden !"
Da sie sich mit diesen Worten augenscheinlich an Traddles und
mich wendete , so gaben wir Beide , Traddles und ich, eine Art von
Antwort . Was Traddles sagte , war nicht zu verstehen. Ich glaube,
ich machte die Bemerkung , daß dies für alle Betheiligten höchst
ehrenvoll sei , ohne im Mindesten zu wissen, was ich damit aus¬
drücken wollte.
„Schwester Lavinia , Du kannst fortfahren, " sagte Alis; Clarissa,
die jetzt ihr Gemüth erleichtert hatte.
Miß Lavinia fuhr fort:
„Mr . Copperfield , wir , meine Schwester Clarissa und ich, haben
diesen Bries in reifliche Ueberlegung gezogen , und haben es nicht
gethan , ohne ihn schließlich unsrer Nichte zu zeigen und die Sache
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mit ihr zu besprechen . Wir hegen nicht den geringsten
Sie glauben , unsre Nichte sehr zu lieben ."
„Daß
siastisch.

ich glaube ? — oh , meine

Aber Miß Clarisfa warf mir
sah , wie der eines Kanarienvogels

Damen

— !"

Zweifel , daß
rief

ich enthu¬

einen Blick zu , welcher genau aus¬
und den Wunsch andeutete , das

Orakel nicht zu unterbrechen . Ich bat um Entschuldigung.
„Die Liebe, " suhr Mist Lavinia
fort , indem sie ihre Schwester
um Zustimmung
bittend ansah , welche diese auch bei jedem Satze
durch ein Kopfnicken kundgab , „gereifte Liebe , Verehrung
und Hin¬
gebung spricht sich nicht in lautm Worten
aus . Ihre
Stimme
ist
leise . Sie ist bescheiden und zurückhaltend . Sie steht im Hinter¬
gründe und wartet und wartet . Das ist die reise Frucht . Manches
Leben gleitet dahin , während sie im Schatten reist . "
Natürlich
wußte ich damals noch nicht , daß dies eine Anspielung
aus ihre vermeintliche
Erfahrung
mit dem dahingeschiednen
Pidger
war -, aber ich schloß aus dem Ernste , mit welchem Miß Elarissa
den Kops schüttelte , wie groß das Gewicht war , das sie aus diese
Worte legte.
„Die
gleich
Staub

leichten Neigungen

junger

Leute — ich nenne

sie im Ver¬

zu solchen Gefühlen
leicht — verhalten
sich dagegen
wie
zu einem Felsen, " sagte Büß Lavinia , „und bei der Schwierig¬

keit zu erkennen , ob sie Dauer
lagen ruhen , sind wir , meine

versprechen und auf sichern Grund¬
Schwester Elarissa und ich , längere

Zeit unschlüssig gewesen , wie wir uns
field und Mr . — "
„Traddles,
ihn ansah.

"

sagte

mein

Freund ,

verhalten
als

sollen , Mr . Copper¬

er bemerkte ,

daß

man

„Ich
bitte um Verzeihung . Vom juristischen Collegium
des
innern Tempels , nicht wahr ? " fragte Miß Lavinia wieder in meinen
Brief blickend.
„Ganz

recht, " entgegnete

Traddles , indem

er sehr roth wurde.

Obgleich ich bis jetzt keine ausdrückliche Ermunterung
hatte , bildete ich mir doch ein , bei den beiden kleinen

empfangen
Schwestern„

und namentlich bei Miß Lavinia , einer lebhaften Freude über den
neuen fruchtbaren Gegenstand
häuslichen Interesses
zu begegnen , so¬
wie dem Vorsätze , so viel Genuß als möglich daraus zu ziehen ; eine
Neigung , welche mir wie ein Heller Hoffnungsstrahl
entgegen leuchtete.
Ich glaubte
zu bemerken , daß Miß Lavinia
eine besondre Befrie¬
digung darin finden würde , ein junges Liebespaar , wie Tora und
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mich zu leiten und zu führen , und daß es Miß Clarissa beinahe
dasselbe Vergnügen
machen dürste , diese Leitung mit anzusehen und,
von ihrem besondern Departement
aus , in dieselbe mit einzugreifen,
so oft sie sich dazu getrieben fühlte . Dies gab mir den Muth , mit
Heftigkeit zu betheuern , daß ich Dorn mehr liebe , als ich zu sagen,
oder irgend Jemand
zu glauben vermöchte , wie auch allen meinen
Freunden
bekannt sei. Daß meine Tante , Agnes , Traddles , mit
einem Worte , Jeder , der mich kenne , wisse , wie groß

meine Liebe sei

und zu welchem ernsten Menschen mich diese Liebe gemacht habe.
Traddles
könnte die Wahrheit
bestätigen . Und Traddles
ging auch
wirklich in 's Zeug , als ob er inmitten einer parlamentarischen
Debatte
stünde , und sprach sich in sehr nobler Meise aus , indem er mit guten,
einfachen , klaren und verständigen Worten meine Aussage
was offenbar einen günstigen Eindruck hervorbrachte.

bestätigte,

„Ich spreche , wenn ich mir den Ausdruck gestatten
darf , als
Einer , der Erfahrung
in solchen Sachen hat , denn ich selbst bin mit
einer jungen Dame verlobt, " sagte Traddles — „ einer von zehn
Schwestern
in Devonshire — und sehe im Augenblicke noch keine
Möglichkeit , unser Verhältniß
zum Abschluß zu bringen ."
„Dann werden Sie gewiß im Stande sein , zu bestätigen , Mr.
Traddles , was ich vorhin von der Liebe gesagt habe , die bescheiden
und zurückhaltend ist , und wartet und wartet, " versetzte Miß Lavinia,
die augenscheinlich neues Interesse
an ihm gewann.
„Vollkommen, " entgegnete Traddles.
Miß Clarissa sah Miß Lavinia an und schüttelte den Kopf mit
großem Ernste . Miß Lavinia blickte verständnißvoll
aus Miß Clarissa
und stieß einen leisen Seufzer aus.
„Nimm
Clarissa.

mein

Riechfläschchen ,

Schwester

Lavinia, "

sagte

Miß

Miß Lavinia erfrischte sich mit dem Gerüche aromatischen Essigs
— Traddles und ich sahen sie während dem mit großer Theilnahme
an — dann fuhr sie mit schwacher Stimme
zu Traddles
gewendet fort:
„Meine Schwester und ich sind sehr in Zweisel gewesen , wie wir
uns in Bezug aus die Neigung , oder vielleicht nur eingebildete
Neigung
so junger
Leute , wie
unsre Nichte , verhalten
sollen . "

ihr Freund

Mr . Copperfield

und

„Diese Nichte ist das Kind unsres Bruders
Francis, " bemerkte
Miß Clarissa . „ Wenn die Frau
unsres Bruders
Francis
es bei
ihren Lebzeiten angemessen gesunden hätte (obgleich sie ohne Zweifel
das Recht hatte , zu thun , was ihr gutdünkte ), die Familie an ihren
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Tisch zu ziehen, so würden wir jetzt ihre Tochter wahrscheinlich besser
gekannt haben . Schwester Lavinia , fahre fort ."
Miß Lavinia wendete meinen Brief um , so daß die Seite der
Adresse oben lag , und richtete ihr Augenglas auf einige sehr
methodisch aussehende Notizen , welche sie sich dort gemacht hatte.
„Es scheint uns vorsichtig , Mr . Traddles, " sagte sie , „diese
Gefühle durch eigne Beobachtung zu prüfen . Zur Zeit kennen wir
sie noch nicht und befinden uns nicht in der Lage , beurtheilen zu
können , in wie weit sie echt sind. Demgemäß wären wir denn ge¬
neigt , soweit auf Mr - Copperfields Vorschlag einzugehen , um ihm
die Besuche hier zu gestatten ."
„Ich werdeJhre Güte nie, nie vergessen, meine verehrten Damen !"
rief ich, von einer ungeheuren Sorgenlast besreit.
„Aber, " fuhr Miß Lavinia fort — „aber , wir möchten , daß
diese Besuche vorläufig als uns geltend betrachtet würden , Mr.
Traddles , denn wir möchten zwischen Mr . Copperfield und unsrer
Nichte kein irgend bindendes Verhältniß anerkennen , bis wir Gelegen¬
heit gehabt haben —"
„Bis Du Gelegenheit gehabt hast , Schwester Lavinia, " sagte
Miß Clarissa.
„Wenn Tu so willst, " versetzte Miß Lavinia mit einem Seufzer,
„bis ich Gelegenheit gehabt habe , sie zu beobachten."
„Copperfield, " sagte Traddles , sich zu mir wendend , „Du siehst
sicherlich ein, daß nichts verständiger und wohlüberlegter sein kann."
„Gewiß , und ich bin von der tiefsten Dankbarkeit erfüllt !"
rief ich.
„Bei dieser Sachlage, " begann Miß Lavinia wieder , während
sie abermals ihre Notizen zu Rathe zog — " und indem wir Mr.
Copperfield 's Besuche unter dieser Bedingung gestatten , müßen wir
indessen von ihm ein bindendes Versprechen verlangen . Er muß
auf sein Ehrenwort geloben , daß ohne unser Vorwisscn keinerlei Ver¬
kehr zwischen ihm und unsrer Nichte stattfinden soll, und daß keinerlei
Pläne , mögen sie sein, welche sie wollen , in Bezug auf unsre Nichte
gemacht werden dürsen , ohne daß man uns dieselben vorlegt — "
„Dir vorlegt , Schwester Lavinia, " fiel Miß Clarissa ein.
„Wenn Du so willst, Clarissa !" entgegnete Miß Lavinia resignirt,
„mir vorlegt , und unsre Billigung erhalten . Wir müssen das zur
ausdrücklichen Bedingung machen, die um keinen Preis verletzt werden
darf . Wir wünschten , daß sich Mr . Copperfield von einem ver¬
trauten Freunde begleiten lassen möchte" (dabei neigte Miß Lavinia
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ihren Kops gegen Traddles , der mit einer Verbeugung antwortete ),
„damit in Bezug auf diesen Punkt kein Mißverständniß stattfinden
kann. Wenn Mr . Copperfield , oder Sie , Mr . Traddles , nur das
leiseste Bedenken gegen dies Versprechen haben , so bitte ich Sie , sich
Zeit zur Ueberlegung zu nehmen ."
Ich betheuerte voll Eifer und Begeisterung , daß ich keinen
Augenblick Bedenkzeit nöthig hätte , leistete das geforderte Versprechen,
rief Traddles zum Zeugen an , und erklärte mich für den verabscheuungswürdigsten Menschen, wenn ich es je im mindesten verletze.
„Halten Sie ein !" rief Miß Lavinia ihre Hand emporhebend.
„Ehe wir noch das Vergnügen hatten , die beiden Herrn kennen zu
lernen , machten wir unter uns aus , Sie eine Viertelstunde zur Er¬
wägung dieses Punktes allein zu laßen . Sie werden deshalb er¬
lauben , daß wir uns zurückziehen. "
Meine Betheuerung , daß ich keiner Bedenkzeit bedürfe, war ver¬
geblich. Sie bestanden daraus , sich für die angegebene Zeit zu ent¬
fernen . Die beiden kleinen Vogel hüpsten würdevoll hinaus , und
ließen mich mit Traddles allein , um seine Gratulationen in Empfang
zu nehmen , und zwar in dem Gesühle vollkommener Glückseligkeit.
Genau nach Ablauf einer Viertelstunde erschienen die- Schwestern mit
derselben Würde wieder , mit der sie abgegangen waren . Sie waren
hinausgerauscht , als ob ihre Kleider von Herbstblättern gemacht
wären und rauschten ebenso wieder herein.
Ich versprach jetzt noch einmal , mich an die gestellte Bedingung
zu halten.
„Schwester Clarissa , das klebrige ist Deine Sache, " sagte Miß
Lavinia.
Miß Clarißa , die jetzt zum ersten Male die gekreuzten Arme
löste, nahm die Notizen und blickte hinein.
„Wir werden uns glücklich schätzen," sagte Miß Clarißa , „Air.
Copperfield jeden Sonntag zu Tisch bei uns zu sehen, wenn ihm dies
paßt . Wir eßen um drei Uhr ."
Ich verbeugte mich.
„Im Lause der Woche werden wir Air . Copperfield mit Ver¬
gnügen zum Thee empfangen . Unsre Stunde ist sechs ein halb Uhr "
Ich verbeugte mich abermals.
„Miß Trötwood , welche Mr . Copperfield in seinem Briese er¬
wähnt, " fuhr Miß Clarißa fort , „wird uns vielleicht ihren Besuch
machen. Wenn Besuche zum Glücke aller Parteien beitragen , sind
wir sehr ersreut , solche zu empfangen und zu erwidern . Ist es sür
DickcnZ, David Copperfield. III.

das Wohl aller Betheiligten bester , daß keine Besuche stattfinden
(wie z. B . in dem Falle mit unsrem Bruder Francis ), so ist das
etwas Andres,"
Ich entgegnete , daß meine Tante stolz und glücklich sein würde,
ihre Bekanntschaft zu machen , obgleich ich , wie ich gestehen muß,
nicht ganz sicher war , daß sie gut zusammen passen würden ; und da
die Bedingungen jetzt sestgestellt waren , sprach ich meinen Dank in
der wärmsten Weise aus . Ich nahm zuerst die Hand von Miß
Elarista und dann die von Miß Lavinia , um sie an meine Lippen
zu drücken.
Nun erhob sich Miß Lavinia , bat Mr . Traddles , uns sür einen
Augenblick zu entschuldigen und sorderte mich auf , ihr zu folgen . Ich
kam diesem Wunsche, zitternd vor Aufregung , nach und wurde in
eine andre Stube gesührt . Hier sand ich das theure , kleine Wesen
hinter der Thür , mit dem lieben Gesichtchen nach der Wand gekehrt
und sich die Ohren zuhaltend , während Jip , dem der Kops mit
einem Handtuche umbunden war , in einem Tellerwärmer steckte.
O, wie wunderschön sie in ihren Trauerkleidern aussah , und wie
sie anfänglich schluchzte und weinte und nicht hinter der Thür hervor¬
kommen wollte ! Und wie glückselig wir uns fühlten , als sie endlich
doch kam , und in welchem Zustande von Wonne ich mich befand,
als wir dann Jip aus dem Tellerwärmer herausnahmen und ihn
aus der Finsterniß erlösten und er so heftig nieste, und wir alle Drei
wieder zusammen waren!
„Meine geliebte Dora ! Jetzt sür immer und ewig meine
Dora !" ries ich.
„O bitte , sage nicht so," bat Dora . „Bitte thu 's nicht !"
„Und bist Du denn jetzt nicht sür immer und ewig mein ?"
fragte ich.
„O ja , natürlich !" rief Dora . „Aber ich fürchte mich so !"
„Du fürchtest Dich ?"
„Ja ! Ich mag ihn gar nicht leiden, " sagte Dora . „Warum
geht er denn nicht ?"
„Wer denn , mein geliebtes Herz?"
„Dein Freund, " erwiderte Dora . „Was geht ihn denn die
Sache an ? Wie dumm er sein muß !"
„Mein Liebling ! (ihre kindlich schmeichelnde Art war unwider¬
stehlich!) Er ist der beste Mensch von der Welt ."
„O, aber wir brauchen gar keine besten Menschen, " schmollte
Dora.
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„Liebe Tom , Tu wirst ihn bald kennen lernen und er wird
Dir dann gefallen, " entgcgnete ich. „Auch meine Tante wird in
der nächsten Zeit kommen, und wenn Du sie erst kennst, wirst Du sie
ebenfalls sehr gern haben ."
„Nein , bitte , bringe sie ja nicht her !" rief Dora , indem sie mir
einen erschrocknen kleinen Kuß gab und die Hände faltete . „Bitte,
thu 's nicht. Ich weiß , sie ist ein böses , altes Geschöpf , das nur
Unheil anrichtet . Bitte , laß ' sie nicht kommen Doady !" Dies war
eine Verstümmlung von David.
Da Gegenvorstellungen in dem Augenblicke nichts halfen , so
lachte ich nur , und bewunderte sie, und war unaussprechlich verliebt
und sehr glücklich. Sie zeigte mir Jip 's neuestes Kunststück, aus den
Hinterbeinen in einer Ecke zu stehen , was er ungefähr so lange
that , als ein Blitz leuchtet , um dann wieder aus alle vier Füße zu
fallen — und ich weiß nicht , wie lange ich geblieben wäre , ohne
mich mit einem Gedanken an Traddles zu erinnern , wenn Miß
Lavinia mich nicht geholt hätte . Miß Lavinia liebte Tora sehr, sagte
mir , Dora sei genau so, wie sie selbst in ihrer Jugend gewesen <sie
mußte sich demnach sehr verändert haben ), und behandelte ihre Nichte
grade wie eine Puppe . Ich versuchte, Dora zu überreden , sie möge
Traddles begrüßen , aber sie lief bei dem bloßen Vorschlage in ihre
Stube und schloß sich dort ein. So kehrte ich denn allein zu Traddles
zurück und ging dann mit ihm fort , als ob ich von der Luft getragen
würde.
„Die Sache konnte nicht befriedigender verlausen, " sagte Trad¬
dles . „Sie sind wirklich liebenswürdige alte Damen , und es würde
mich gar nicht wundern , wenn Du um Jahre früher dazu kämst.
Dich zu verheirathen , als ich, Copperfield ."
„Ist Deine Sophie musikalisch, Traddles ?" fragte ich in dem
Stolze meines Herzens.
„Sie spielt gut genug Pianoforte , um ihre jüngeren Schwestern
zu unterrichten, " sagte Tradvles.
„Singt sie auch?" fragte ich.
„Nun , sie singt zuweilen eine Ballade , um die Ändern , wenn sie
verstimmt sind , ein bischen aufzuheitern, " entgegnete Traddles.
„Aber es ist kein kunstgerechter Gesang ."
„Sie singt nicht zur Guitarre ?" sagte ich.
„Gott bewahre !" erwiderte Traddles.
„Und malt auch nicht ?"
„Keine Idee !" versetzte Traddles.
12 "

180
Ich versprach ihm, daß er Dora singen hören und einige ihrer
Blumenmalereien sehen sollte. Er sagte , es würde ihm viel Freude
machen, und wir gingen in bester Stimmung und sehr vergnügt Arm
in Arm nach Hause . Unterwegs veranlaßte ich Traddles von Sophie
zu sprechen , was er mit einer liebevollen Zuversicht that , die ich
bewunderte . Ich verglich sie im Geheimen mit Dora und fühlte
mich innerlich dadurch sehr befriedigt ; aber ich gab dennoch zu, daß
Sophie für Traddles ein vortreffliches Mädchen sein möge.
Natürlich wurde meine Tante mit dem glücklichen Ausgange der
Conferenz sofort bekannt gemacht, sowie mit Allem , was im Verlauf
derselben gesagt und gethan worden war . Sie war glücklich, mich
so glücklich zu sehen, und versprach , Dora 's Tanten ohne Aufschub
ihren Besuch zu machen. Aber während ich den Abend an Agnes
schrieb, spazierte sie so lange in unsern Zimmern aus und ab , daß
ich anfing zu glauben , sie würde bis zum frühen Morgen so hin und
her gehen.
Mein Bries an Agnes war ein inniger und dankbarer und ich
erzählte ihr , welchen guten Erfolg es gehabt , daß ich ihrem Rathe
gefolgt war . Sie antwortete mir mit umgehender Post . Ihr Brief
war hoffnungsvoll , ernst und heiter . Sie war von der Zeit an
immer heiter.
Ich hatte jetzt noch mehr alle Hände voll zu thun , als sonst.
In Anbetracht meiner täglichen Wanderungen nach Highgate , war
der Weg nach Putnetz ziemlich weit , und selbstverständlich wünschte
ich, so oft als möglich dort zu sein. Da die vorgeschlagnen Besuche
zur Theestunde sich als unmöglich erwiesen , so erhielt ich von Miß
Lavinia die Erlaubniß , mich jeden Sonnabend Nachmittag einzustellen,
ohne daß den privilegirten Sonntagen dadurch ein Abbruch geschah.
Das Ende der Woche war deshalb immer eine glückselige Zeit für
mich, und ich lebte eigentlich nur in Erwartung derselben.
Zum nicht geringen Troste gereichte es mir , daß meine Tante
und Dora 's Tanten , Alles in Allem , viel bester mit einander aus¬
kamen , als ich erwartet hatte . Meine Tante machte ihren versprochnen Besuch in den nächsten Tagen nach der Eonserenz, und
wenige Tage später erwiderten ihn Dora 's Tanten in aller Form.
Aehnliche , aber mehr freundschaftliche Besuche wurden in der Folge
in gewissen Zeitabschnitten , gewöhnlich aller drei bis vier Wochen,
ausgetauscht . Ich wußte zwar , daß Dora 's Tanten entsetzt darüber
waren , daß meine Tante Fiaker und sonstige Fahrgelegenheiten
gründlich verachtete und zu ganz ungebräuchlichen Zeiten , entweder
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kurz nach dem Frühstück oder unmittelbar vor dem Thee, zu Fuße nach
Putney hinaus ging , ich wußte daß sie Aergerniß daran nahmen , wenn
sie ihren Hut in einer Weise trug , die ihr bequem war , ohne sich im
Geringsten um die Vorschriften der Mode zu kümmern — aber sie
gewöhnten sich bald , Betsey Trotwood als eine etwas excentrische
und etwas männliche Dame von großem Verstände zu betrachten , und
obgleich sich die Federn der kleinen Damen zuweilen sträubten , wenn
meine Tante ihre ketzerischen Ansichten in Bezug auf das gesell¬
schaftliche Ceremoniel aussprach , so hatte die letztere mich doch viel
zu lieb, um nicht einige ihrer Eigenheiten der allgemeinen Harmonie
zum Opfer zu bringen.
Das einzige Mitglied unsres kleinen Kreises , welches sich mit
Entschiedenheit weigerte , den Verhältnißen Rechnung zu tragen , war
Jip . Er erblickte meine Tante niemals , ohne sofort alle Zähne in
seinem Maule zu zeigen ; dann verkroch er sich unter einen Stuhl , von
wo aus er ein unausgesetztes Knurren hören ließ, das er nur zuweilen
durch ein klägliches Heulen unterbrach , als ob es wirklich über seine
Kräfte ginge , ihre Gegenwart zu erdulden . Man versuchte es aus jede
mögliche Weise mit ihm , durch Liebkosungen, wie durch Schelten und
Schlagen — einmal brachte man ihn sogar mit nach der Buckinghamstraße (wo er sich zum Entsetzen aller Anwesenden sogleich aus die
beiden Katzen stürzte) — er konnte nicht dazu vermocht werden , die
Gesellschaft meiner Tante ruhig zu ertragen . Zuweilen schien er zu
meinen , daß es doch besser wäre , seine Abneigung zu überwinden,
und war einige Minuten liebenswürdig ; aber plötzlich hob er seine
kleine Stumpfnase in die Luft und heulte in einer Weise, daß nichts
übrig blieb, als ihm die Augen zu verbinden und ihn in den Tellerwärmer zu setzen. Endlich band ihn Dora regelmäßig in ein Hand¬
tuch und steckte ihn in dies Gefängniß , sobald meine Tante an
der Thür erschien.
Während wir in dieser ruhigen Weise hinlebten , machte mir
nur Eins ernste Sorge - Es war , daß Alle darin übereingekommen
schienen, Dora wie eine schöne Puppe , wie ein Spielzeug zu be¬
trachten . Meine Tante , mit der sie nach und nach bekannt und
vertraut geworden war , nannte sie immer nur Rosenknöspchen.
Miß Lavinia 's größtes Vergnügen bestand darin , sie zu bedienen,
ihr die Locken zu kräuseln , hübsche Sachen für sie zu machen und
sie wie ein Kind zu verhätscheln ; und was Miß Lavinia that,
geschah natürlich auch von ihrer Schwester . Alle behandelten Dora,
zu meinem Mißbehagen , etwa so , wie Dora Jip behandelte.
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Ich faßte mir ein Herz, um mit Dora darüber zu sprechen, und
eines Tags , auf dem Spazierwege (Miß Lavinia hatte uns nach
einiger Zeit die Erlaubniß gegeben, allein spazieren zu gehen), sagte
ich ihr , daß es mir sehr angenehm sein würde , wenn sie die Damen
bestimmen könne, etwas anders mit ihr zu verkehren.
»Denn Du bist kein Kind mehr , liebste Dora, " fügte ich hinzu.
.Ach , nun wirst Du wieder unausstehlich !" sagte Dora.
.Unausstehlich , liebes Herz ?"
.Sie meinen es sicherlich Alle gut mit mir, " erwiderte Dora,
„und ich bin so glücklich."
„Gewiß , geliebtes Herz," entgegnete ich, „aber Tu könntest recht
glücklich sein , auch wenn man Dich verständig behandelte ."
Dora blickte mich vorwurssvoll an — wie reizend sie dabei
aussah ! — dann begann sie zu schluchzen Sie jragte , warum ich
mich mit ihr verlobt hätte , wenn ich sie doch nicht liebte ? Und
warum ich nicht fort ginge , wenn sie mir unerträglich wäre?
Was konnte ich thun , als ihr die Thränen hinweg küssen und
versichern, daß ich sie trotz Alledem anbete.
„Ich weiß, daß ich zärtlich und liebevoll bin , deshalb solltest Du
nicht so grausam gegen mich sein , Doady, " sagte Dora.
„Grausam , mein Liebling ! Als ob ich je im Stande wäre , grau¬
sam gegen Dich zu sein "
„Nun , so suche auch nicht immer Fehler an mir, " sagte Dora
aus ihrem Munde eine Rosenknospe bildend — ,ich will auch
gut sein."
Ich war hoch erfreut , als sie mich bald daraus aus eignem
Antriebe bat , das Kochbuch mitzubringen , von dem ich ihr einmal
gesagt , und ihr zu zeigen, wie man ein Ausgabebuch sichre, was ich
früher versprochen hätte . Ich brachte das Buch schon beim nächsten
Besuche mit (ich hatte es , damit es weniger abschreckend aussehen
sollte , vorher hübsch einbinden lassen », und während wir im Freien
umherschlenderten , zeigte ich ihr ein altes Wirthschaftsbuch meiner
Tante und gab ihr eine Schreibtasel , eine hübsche Bleistifthülse und
ein Kästchen voll Bleistifte , um sich aus das Haushalten vorzubereiten.
Aber das Kochbuch machte Dora Kopsweh und die Zahlen er¬
preßten ihr Thränen . Sie sagte , sie ließen sich durchaus nicht zu¬
sammenzählen , und so löschte sie dieselben aus und zeichnete statt
dessen kleine Sträuße , sowie Bildnisse von mir und Fip in das Buch
Tann versuchte ich, wenn wir Sonnabends Nachmittags spazieren
gingen , ihr mündlich und spielend einige wirthschaftliche Kenntnisse
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beizubringen . Kamen wir z. B - an einem Fleischladen vorüber , so
sagte ich vielleicht:
„Nun stelle Dir einmal vor , mein Liebling, daß wir verheirathel
wären und Du eine Hammelkeule zum Mittagesien kaufen wolltest.
Würdest Du wohl wissen, wie man das anfängt ?"
Meine reizende kleine Dora machte ein bedenkliches Gesicht und
zog die Lippen wieder zu einem Rosenknöspchen zusammen , als ob
sie mir den Mund am liebsten durch einen Kuß schließen möchte.
„Würdest Du wissen, wie Du den Einkauf machen solltest?"
wiederholte ich vielleicht, wenn ich recht unbeugsam war.
Dora dachte dann wohl ein wenig nach und antwortete triumphirend:
„Nun , der Fleischer weiß ja , wie er die Keule zu verkaufen
hat — wozu brauche ich's denn zu wissen. Du böser , närrischer
Mensch !"
Als ich Dora einmal im Hinblick auf das Kochbuch fragte , was
sie wohl thun würde , wenn wir verheirathet wären , und ich sagte,
ich möchte gern gutes , auf irische Manier gedämpftes Fleisch essen,
entgegnete sie, daß sie der Köchin auftragen würde , es zu bereiten.
Tann faltete sie vergnügt ihre kleinen Hände über meinem Arme
und lachte in so bezaubernder Weise, daß sie mir reizender erschien,
als je.
Der Hauptzweck. welchem das Kochbuch diente , war daher der,
daß es in eine Ecke gelegt wurde , um Jip aus den Hinterbeinen
daraus sitzen zu lassen. Aber Dora war so glücklich, als es ihr
gelungen war , ihn soweit abzurichten , daß er saß ohne umzujallen
und dabei die Bleistifthülse im Maule hielt ! Ich konnte mich nur
freuen, es gekaust zu haben.
Und nun glissen wir wieder zur Guitarre und Blumenmalerei
und zu den Liedchen, nach denen man durch's Leben tanzte , tarala!
und waren so glücklich, als die Woche lang war . Ich wünschte ge¬
legentlich, Miß Lavinia anzuwehen , daß sie meinen Herzens-Liebling
ein bischen gar zu sehr als Spielzeug behandelte , und ertappte mich
bald daraus , wie aus einem Traume erwachend, selbst dabei , daß ich
in den allgenieinen Fehler verfallen war und sie gleichfalls so be¬
handelt hatte . Aber das geschah doch nur selten.

Zrvemndvierngftes Kapitel.
Unheil.

-E
ist mir , als ziemte es sich sogar in diesen, doch nur für
^ °°°Ameine Augen bestimmten Aufzeichnungen nicht , niederzu^ ^ schreiben, wie angestrengt ich, im Gefühle meiner Verantwort¬
lichkeit gegen Dora und ihre Tanten , an der schrecklichen Stenographie
arbeitete , und so will ich dem , was ich bereits von meiner Aus¬
dauer in jener Periode meines Lebens gesagt habe , nur noch bei¬
fügen , daß ich, im Rückblickeauf mein Leben, die Quelle aller meiner
Erfolge in der geduldigen und hartnäckigen Energie finde , welche
sich damals in mir ausbildete , und welche ich die stärkste Seite meines
Charakters nennen möchte , wenn von einer solchen überhaupt die
Rede sein kann. Ich bin , was den äußern Erfolg betrifft , sehr
glücklich gewesen. Viele haben härter gearbeitet und nicht halb so
viel erreicht, wie ich; aber ich würde diese Erfolge nicht errungen
haben , ohne die Gewohnheit der Pünktlichkeit , der Ordnung und
des Fleißes , ohne den festen, damals gefaßten Entschluß , mich immer
nur auf das Eine , was ich eben vor hatte , zu concentriren , wie
schnell auch ein Andres , Nächstes ihm auf den Fersen folgen mochte.
Gott weiß, daß ich dies nicht schreibe, um mich selbst zu loben . Wenn
ein Mensch das Buch seines vergangnen Lebens von Seite zu Seite
überblickt, wie ich hier das meinige , so muß er sehr tüchtig gewesen
sein, wenn ihm das bittre Gefühl erspart bleiben soll, manche Gaben
vernachlässigt , manche Gelegenheit versäumt zu haben , manchem Jrrihum und mancher unedcln Regung erlegen zu sein. Auch ich besitze
nicht eine mir von der Natur verliehene Begabung , die ich nicht hin
und wieder falsch angewendet und vernachlässigt hätte — und wollte
hier nur sagen , daß , was ich auch immer im Leben versucht , stets
mit ganzem Herzen versucht habe und mit dem festen Willen , es
gut zu machen. Was ich auch immer unternommen , ich habe mich
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jeder Aufgabe ganz gewidmet , bin an große wie an kleine Dinge
stets mit vollem Ernste herangetreten . Ich habe es niemals für
möglich gehalten , daß irgend eine angeborene oder erworbene Fähig¬
keit ohne Ausdauer , Geduld und harte Arbeit ihr Ziel zu erreichen
vermöge . Es giebt kein Erdengut , das sich auf andre Weise erringen
ließe. Begabung und Glück mögen die beiden Stangen der Leiter
bilden , auf welcher manche Menschen emporsteigen , aber die Sprossen
müssen aus festem, haltbarem Holze gemacht sein, und für Eiser und
ernsten Fleiß giebt es keinen Ersatz. Niemals eine Sache mit einer
Hand anfassen , aus die ich mich mit meinem ganzen Wesen werfen
konnte ; niemals eine Geringschätzung meiner Arbeit heucheln, welche
sie auch sein mochte, das sind , wie ich jetzt finde , meine goldnen
Lebensregeln gewesen.
Wie viel ich von der Praxis , die ich hier auf Lehrsätze reducirt
habe, Agnes verdanke , will ich an dieser Stelle nicht wiederholen.
Meine Erzählung kehrt jetzt zu ihr mit dankbarer Liebe zurück.
Sie kam auf vierzehn Tage zum Besuch zu Doctors . Mr . Wickfield war ein alter Freund vr . Strong 's, und dieser wünschte , mit
ihm zu reden und ihn womöglich heitrer zu stimmen . Die Sache
war mit Agnes bei ihrem letzten Aufenthalte in London besprochen
worden , und dieser Besuch war das Resultat . Agnes und ihr Vater
kamen zusammen, und ich war nicht allzusehr überrascht , als ich hörte,
daß sie in der Nachbarschaft auch eine Wohnung für Mrs . Heep
gesucht hätten , deren rheumatische Leiden eine Luftveränderung forder¬
ten und die entzückt war , diese in solcher Gesellschaft haben zu
können. Ebenso wenig setzte es mich in Erstaunen , daß Uriah , als
pflichtgetreuer Sohn , seine würdige Mutter schon am folgenden Tage
selbst nach der Stadt brachte , um sie in der Wohnung einzurichten.
„Sie wissen, Mr . Copperfield, " sagte er , als er mir seine Ge¬
sellschaft zg einem Spaziergange durch den Garten des Doctors ausdrang , „Menschen, die verliebt sind, sind auch ein bischen eifersüchtig
— wenigstens wünscht man den geliebten Gegenstand im Auge zu
behalten ."
„Und aus wen sind Sie jetzt eifersüchtig?" fragte ich.
„Dank Ihnen , Master Copperfield , jetzt aus Niemand insbesondre
— wenigstens aus kein männliches Individuum ; " entgegnete er.
„Wollen Sie damit sagen , daß Sie aus ein weibliches Wesen
eifersüchtig sind ?"
Er warf mir einen Seitenblick aus seinen unheimlichen , rothen
Augen zu und lachte.
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„Wirklich , Master Copperfield — ich sollte sagen Allster , aber
ich weiß, Sie entschuldigen mich mit der Gewohnheit — Sie find so
liebenswürdig , daß Sie Alles aus mir herausholen können ! Nun,
ich will es Ihnen nicht vorenthalten, " suhr er sort , indem er seine
fischkalte Hand aus die meine legte. »Ich bin im Allgemeinen kein
Liebling der Damen und habe bei Mrs . Strong nie in Gunst ge¬
standen ."
Seine Augen sahen grün aus , während er mich mit bübischer
Schlauheit beobachtete.
„Was meinen Sie damit ?" fragte ich.
„Obgleich ich Jurist bin , meine ich diesmal wirklich, was ich
sagte, " versetzte er mit seinem trocknen Grinsen.
„Und was wollen Sie mit Ihrem Blicke sagen ?" fragte ich
ruhig weiter.
„Mit meinem Blicke? Lieber Gott , Blaster Copperfield , Sie
nehmen es sehr scharf mit mir . Was ich mit meinem Blicke
sagen will ?"
„Ja , was Sie mit Ihrem Blicke sagen wollen ?" wiederholteich.
Das schien ihn sehr zu amüsiren und er lachte so herzlich, als es
sein Wesen zuließ. Nachdem er sein Kinn eine Weile mit der Hand
geschabt hatte , entgegnete er mit niedergeschlagenen Augen langsam
weiter schabend:
„Sie betrachtete mich , als ich noch ein geringer Schreiber war,
immer sehr von oben herab . Sie war häufig im Hause bei meiner
Agnes , und meine Agnes war ebenso häufig bei ihr — auch Ihnen
zeigte sie sich immer freundschaftlich zugethan , Master Copperfield:
ich aber stand zu lies unter ihr , als daß sie mich hätte bemerken
sollen."
„Gut . Angenommen , daß es so wäre ."
„Und auch unter ihm, " fuhr Uriah sehr deutlich und in nach¬
denklichem Tone fort , während er an seinem Kinne weiter schabte.
„Kennen Sie den Doctor nicht besser?" fragte ich. „Glauben
Sie wirklich, daß er eine Ahnung von Ihrem Dasein hat , wenn
Sie nicht grade vor ihm stehen. "
Er sah mich abermals mit einem Seitenblicke an und zog sein
Gesicht , um sich bequemer schaben zu können , fast bis zur Durch¬
sichtigkeit lang , als er erwiderte:
„Mein Gott , ich spreche nicht vom Doctor ! Der arme Mann!
Nein , ich meine Mr . Maldon ."
Das Herz stand mir still. Ich sah in diesem Moment alle
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meine Zweifel und Befürchtungen über diesen Punkt , des Doctors
Glück und Frieden , alle Möglichkeiten von Schuld und Unschuld, die
ich nicht zu entwirren vermochte, diesem Menschen preisgegeben.
„Er kam niemals in's Büreau , ohne mich zu hudeln und zu
commandiren, " fuhr Uriah fort . „Er spielte den vornehmen Herrn.
Ich war demüthig und bescheiden — und bin es noch. Aber die
Sache gefiel mir nicht — und gefällt mir auch noch nicht !"
Dabei hörte er aus, sein Kinn zu schaben, und saugte seine
Wangen nach innen , bis sie im Munde zusammenzutreffen schienen,
während er mich die ganze Zeit von der Seite ansah.
„Sie ist eine von den liebenswürdigen Frauen, " sagte er,
nachdem er seinem Gesichte langsam die natürliche Form wieder¬
gegeben hatte , „die Leuten meiner Art , wie ich recht wohl weis;,
nicht freundlich gesinnt sind. Sie wäre grade die Person , welche
meiner Agnes hochmüthige Ideen in den Kops setzen könnte. Nein,
ich bin kein Günstling der Damen , Master Copperfield — aber ich
habe ein Paar Augen im Kopse und zwar nicht erst seit heute und
gestern. Wir geringen Leute haben meist gute Augen — und ver¬
stehen , sie zu brauchen.
Ich bemühte mich, ruhig und unbefangen zu erscheinen, wie ich
aber an seinem Gesicht sah , mit schlechtem Ersolg.
„Ich lasse mich nicht bei Seite stoßen , Copperfield, " suhr
er fort , indem er den Theil seines Gesichts, wo seine rothen Augen¬
brauen gesessen haben würden , wenn er welche gehabt hätte , mit
boshaftem Triumph in die Höhe zog, „und so werde ich thun , was ich
kann , um der Freundschast ein Ende zu machen. Sie hat nicht
meinen Beifall . Ich will gar nicht ableugnen , daß ich etwas scheel-süchtiger Natur bin und Eindringlinge fern zu halten wünsche. Wenn
ich's hindern kann, setze ich mich nicht gern der Gefahr aus , gegen
mich intriguiren zu lassen."
„Weil Sie immer intriguiren , bilden Sie sich ein , daß es alle
Menschen thun, " sagte ich.
„Vielleicht haben Sie Recht, Master Copperfield, " erwiderte er.
„Aber ich habe meine Beweggründe , wie mein Partner zu sagen
pflegte , und danach handle ich. Man muß mir , obgleich ich ein
geringer Mensch bin , doch nicht zuviel zumuthen . Ich gestatte Nie¬
mand mir in den Weg zu treten . Man muß mir freie Bahn lassen,
Master Copperfield !"
„Ich verstehe Sie nicht," versetzte ich.
„Wirklich nicht ?" fragte er mit einer seiner gewöhnlichen Körper-
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Verrenkungen. „Das wundert mich , Master Copperfield . Sie sind
doch sonst so klug ! Nun , ich werde mir Mühe geben , ein andres
Mal deutlicher zu sein. Ist der Reiter , der da an der Pforte klingelt,
nicht Mr . Maldon ?"
„Er sieht ihm wenigstens ähnlich, " erwiderte ich so unbesangen,
als es mir möglich war.
Uriah blieb stehen, steckte die Hände zwischen seine knolligen Kniee
und krümmte sich in lautlosem Lachen. Kein Ton entschlüpfte ihm.
Ich war so empört über dies abscheuliche Benehmen , daß ich mich
ohne Umstände von ihm abwandte und ihn mitten im Garten stehen
ließ , zusammengebogen wie eine Vogelscheuche, der die Stütze fehlt.
Nicht an diesem , sondern an dem zweitnächsten Tage , einem
Sonnabende , nahm ich Agnes mit , um sie mit Dora bekannt zu
machen. Ich hatte diesen Besuch vorher mit Miß Lavinia besprochen,
und Agnes wurde zum Thee erwartet.
Ich war aufgeregt vor Stolz und Besorgniß ; vor Stolz auf
meine süße, kleine Tora , und vor Besorgniß , ob sie auch Agnes ge¬
fallen würde . Auf dem ganzen Wege nach Putney , den Agnes im
Innern des Omnibus und ich auf dem Dache desselben zurücklegte,
vergegenwärtigte ich mir Dora 's reizende Erscheinung in allen mög¬
lichen Variationen , die ich so gut kannte . Bald dachte ich, es würde
mir am liebsten sein, wenn sie sich zeigte, wie ich sie das eine Mal
gesehen ; dann wurde ich wieder unsicher, ob es nicht doch hübscher
sei , wenn sie wäre , wie sie mir bei einer andern Gelegenheit er¬
schienen — und arbeitete mich mit diesen Gedanken beinahe in
einen fieberhaften Zustand hinein.
Ich zweifelte nicht , daß sie in jedem Falle wunderschön sein
würde — aber es fand sich, daß ich sie noch nie so reizend gesehen
hatte , wie grade an diesem Tage . Sie war nicht im Empfangszimmer,
als ich Agnes ihren kleinen Tanten vorstellte , sondern hatte sich
schüchtern zurückgezogen — aber ich wußte jetzt, wo ich sie zu suchen
hatte , und sand sie wirklich hinter der Thür , wo sie, wie schon früher
einmal , stand und sich die Ohren zuhielt.
Anfänglich wollte sie gar nicht herein kommen ; dann bat sie
noch um fünf Minuten Frist , die ich an meiner Uhr abzählen sollte
— und als sie endlich ihren Arm in den meinigen legte, um sich in
den Salon führen zu lasten , war ihr bezauberndes Gesichtchen über
und über roth und sah schöner aus , als je. Aber als wir dann in
das Zimmer traten und sie nun blaß wurde , war sie noch tausend
Mal schöner.
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Dora fürchtete sich vor Agnes . Sie hatte mir gesagt , Agnes
sei „gar zu klug' . Aber als sie das zugleich heitre und ernste,
gedankenvolle und doch so gute Gesicht sah , stieß sie einen leisen
Schrei freudiger Ueberraschung aus , legte ihre Arme zärtlich um
Agnes und drückte ihre Kinderwange an ihr Gesicht.
Ich hatte mich nie so glücklich gefühlt , hatte mich nie so gesreut,
wie in dem Augenblicke, als ich die Beiden Hand in Hand neben
einander sitzen sah , als mein kleines Goldherz so vertrauensvoll in
die freundlichen Augen hinaus schaute , und ich den zärtlichen Blick
bemerkte, mit dem Agnes sie umfing.
Miß Lavinia und Miß Clarissa nahmen in ihrer Weise an
meiner Freude Theil , und es war der angenehmste Theeabend , den
man verleben konnte. Miß Clarissa hatte den Vorsitz. Ich zerschnitt
den süßen Mohnkuchen und reichte ihn herum . Die kleinen Schwestern
hatten , wie die Vogel , eine Vorliebe für das Auspicken von Mohn¬
samen und Zucker. Miß Lavinia blickte uns mit der wohlwollenden
Miene einer Schutzheiligen an , als wäre unsre Liebe ihr Werk, und
wir waren Alle vollständig mit uns selbst und mit allen Andern
zufrieden.
Die sanste Heiterkeit meiner schwesterlichen Freundin gewann
ihr alle Herzen. Ihr ruhiges Interesse an Allem , was Dora
interessirte , ihre Art und Weise, sich mit Jip , der sofort daraus ein¬
ging , bekannt zu machen , ihre Liebenswürdigkeit , als sich Dora
schämte , ihren gewöhnlichen Platz neben mir einzunehmen , ihre be¬
scheidne Anmuth und Unbefangenheit , die eine Menge kleiner schüch¬
terner Beweise von Vertrauen aus Dora herauslockten , gestalteten
unsern Kreis vollständig harmonisch.
„Ich bin so froh , daß Sie mich lieb haben, " sagte Dora nach
dem Thee . „Ich fürchtete, es möchte nicht so sein ; und doch habe
ich's jetzt, da Julia Mills fort ist , nöthiger als je , daß man mich
lieb hat ."
(Ich vergaß bis jetzt zu erwähnen , daß Miß Mills abgesegelt
war . Dora und ich waren nach Gravesend gegangen , um am
Bord eines großen Ostindiensahrcrs , der dort lag , Abschied von ihr
zu nehmen . Wir hatten zum Frühstück eingemachten Ingwer , Guava
und andre Delicatessen dieser Art verspeist und Miß Mills weinend,
aus einem Feldstuhle des Quarterdecks , mit einem großen Tagebuche
unter dem Arme , verlassen, in welchem sie die Gedanken unter Schloß
und Riegel bringen wollte , die beim Anblick des Oceans in ihr
erwachen würden .)
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Agnes sagte, ich müßte sie wohl recht unvortheilhast geschildert
haben— aber Dora berichtigte das sogleich.
„O, nein," rief sie ihre Locken schüttelnd
, „er war Ihres Lobes
voll und giebt so viel aus Ihre Meinung, daß ich mich ordentlich
gefürchtet habe."
„Meine gute Meinung würde seine Liebe für gewisse Leute
nicht erhöhen können, und ist des Gewinnens kaum werth," sagte
Agnes lächelnd.
„Aber ich möchte sie gewinnen
, wenn es möglich märe," entgegnete Dora in ihrer zärtlichen Weise.
Wir scherzten über Dora's Verlangen nach Liebe, und Dora
sagte, ich sei ein unartiger Mensch und sie möge mich gar nicht
leiden. Der kurze Abend ging dahin, als ob er Flügel hätte.
So war die Zeit heran gekommen
, wo wir mit dem Omnibus
zurückfahren mußten
. Ich stand allein am Feuer, als sich Dora
leise hereinschlich
, um mir das gewöhnliche Abschiedsküßchen zu geben.
„Glaubst Du nicht, Doady, daß ich, wenn ich sie früher zur
Freundin gehabt hätte, verständiger geworden wäre?" fragte sie mit
glänzenden Augen, indem ihre kleine rechte Hand mit einem Knopfe
meines Rockes spielte.
„Welcher Unsinn, geliebte Dora!"
„Glaubst Du wirklich
, daß es Unsinn ist?" fragte sie, ohne mich
anzusehen
. „Bist Du davon überzeugt
?"
„Natürlich!"
„Ich habe vergessen
, wie Agnes mit Dir verwandt ist, Tu
böser, lieber Mensch
." sagte Dora noch immer an dem Knopfe
drehend.
„Wir sind nicht blutsverwandt, aber wir wurden wie Bruder
und Schwester zusammen erzogen,
" versetzte ich.
„Ich möchte wissen, wie es eigentlich gekommen ist, daß Du
Dich in mich verliebt hast," fuhr sie fort, indem sie an einem andern
Knopfe meines Rockes zu drehen begann.
„Vielleicht weil ich Dich nicht sehen konnte
, ohne Dich zu lieben,
Dora!"
„Aber wenn Du mich nun gar nicht gesehen hättest?" fragte sie,
zu einem dritten Knopse übergehend.
„Aber wenn wir nun gar nicht geboren wären!" sagte ich
scherzend.
Während ich voll Bewunderung herabsah aus die kleine, zarte
Hand, die an meinen Rockknöpsen nestelte
, auf das lockige Köpfchen,
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das sich an meine Brust lehnte , und auf die Wimpern ihrer nieder¬
geschlagnen Augen , welche langsam den spielenden Fingern folgten,
hätte ich gern gewußt , was ihre Gedanken beschäftigte. Endlich
schlug sie die Augen auf , stellte sich auf die Fußspitzen , gab mir
ernster als gewöhnlich den köstlichen kleinen Kuß , ein — zwei —
drei Mal — und verließ dann das Zimmer.
Nach fünf Minuten traten Alle wieder in den Salon und Dora 's
ungewöhnlicher Ernst war völlig verschwunden . Lachend bestand sie
darauf , Jip alle seine Kunststücke machen zu lassen , ehe die Kutsche
kam. Dies erforderte <nicht wegen der Anzahl der Kunststücke, sondern
wegen Jip 's Widerspenstigkeit » ziemlich viel Zeit , und die Borstellung
war noch nicht beendigt , als wir den Omnibus vor der Thür hörten.
Dora und Agnes nahmen eilig aber zärtlich Abschied von einander.
Dora wollte Agnes schreiben (sie dürste sich aber , wie Dora sagte,
nicht wundern , wenn es recht dumme Briefe wären !) und Agnes
wollte ebenfalls schreiben. Dann nahmen sie ein zweites Mal
Abschied am Wagenschlage , und ein drittes Mal , als Dora , trotz
der Einwendungen Miß Lavinia 's, noch einmal heraus an 's Wagenfenster gelaufen kam , um Agnes an den versprochnen Bries zu
erinnern , und zu mir hinauf gewendet , die Locken zu schütteln.
Der Omnibus setzte uns in der Nähe von Coventgarden ab;
wir mußten dort in einen andern steigen , der uns nach Highgate
brachte, und ich wartete mit Ungeduld aus den kurzen Weg , den wir
von einem Wagen zum andern zurückzulegen hatten , um das Lob
Dora 's von Agnes zu vernehmen . O , was sür ein Lob war das!
Wie innig und angelegentlich empfahl sie das reizende , anmuthige
Geschöpfchen, das ich gewonnen hatte , meiner zärtlichen Sorgfalt!
Wie führte sie mir in ihrer bescheidnen, anspruchslosen Weise die
Pflichten zu Gemüthe , welche ich gegen das verwaiste Kind über¬
nommen !
Ich hatte Dora niemals io ties und wahr geliebt, wie an diesem
Abende . Als wir dann wieder ausstiegen und im Sternenscheine
aus dem Wege dahingingen , welcher nach des Doctors Hause führte,
sagte ich Agnes , daß dies ihr Werk sei.
„Als Du neben ihr saßest , schien es mir , als wärst Du nicht
weniger ihr Schutzengel als der meinige . Und ich habe die Em¬
pfindung noch jetzt," sagte ich.
„Ein ziemlich machtloser Engel , aber ein treuer, " entgegnete sie.
Der klare Ton ihrer Stimme , der mir unmittelbar zu Herzen
ging , trieb mich, ihr zu sagen:

/
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„Du hast die alte , heitre Ruhe , die Dir vor allen andern
Menschen , die ich kenne, eigen ist , wie es scheint wiedergesunden,
liebe Agnes ? Ich habe das schon den ganzen Tag über bemerkt
und die Hoffnung daraus geschöpft, daß Du Dich zu Hause glück¬
licher fühlst ."
„Ich bin glücklicher in mir selbst, " sagte sie, „ich bin heiter
und guten Muthes ."
Ich blickte in das friedliche Gesicht, das sich zu mir emporwendete , und fragte mich , ob ihm wohl das Sternenlicht den edeln
Ausdruck gäbe.
„Zu .Hause hat sich nichts verändert, " sagte Agnes nach einer
kleinen Weile.
„Keine neue Anspielung aus das — ich möchte Dich nicht ver¬
letzen, Agnes , aber ich kann die Frage nicht anders stellen — auf
das , wovon wir beim letzten Abschiednehmen sprachen ?"
„Nein , keine," gab sie zur Antwort.
„Ich habe so viel darüber nachgedacht, " versetzte ich.
„Das mußt Du nicht thun, " sagte sie. „Erinnere Dich nur
immer , daß ich mein Vertrauen auf die einfache Liebe und Wahr¬
heit setze. Mache Dir keine Sorgen um mich, Trotwood ; den Schritt,
welchen Du besürchtest, werde ich niemals thun ."
Obgleich ich glaube , daß ich bei kühlem Blute diese Befürchtung
zu keiner Zeit ernstlich gehegt hatte , gereichte es mir doch zur unaus¬
sprechlichen Beruhigung , die Versicherung aus ihrem eignen , keiner
Unwahrheit fähigem Munde zu hören , und ich sagte ihr das.
„Und wenn der diesmalige Besuch vorüber ist — ich frage das
jetzt, weil wir vielleicht nicht wieder allein sind — wann wirst Du
dann wieder einmal nach London kommen , liebe Agnes ?"
„Wahrscheinlich lange nicht, " entgegnete sie. „Ich glaube , es
ist besser für Papa , wenn ich zu Hause bleibe. Wir werden uns in
nächster Zeit wahrscheinlich nicht oft sehen , Trot , aber ich werde
fleißig mit Dora correspondiren , und auf diese Weise werden wir
von einander hören ."
Wir waren jetzt in dem kleinen Hose vor dem Hause des Doctors
angekommen . Es war spät geworden . In Mrs . Strong 's Zimmer
brannte bereits Licht, und indem Agnes darauf hindeutete , wünschte
sie mir gute Nacht.
„Mache Dir um unser Mißgeschick und die Widerwärtigkeiten,
die uns treffen , keine Sorgen, " sagte sie , indem sie mir die Hand
gab . „Ich finde in Deinem Glücke meine beste Freude . Wenn Du
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je im Stande bist, mir zu helfen
, so kannst Du Dich darauf verlassen,
daß ich Dich rufen werde. Gott behüte Dich immerdar
."
Bei ihrem strahlenden Lächeln und den letzten Tönen ihrer klaren
Stimme war es mir, als sähe und hörte ich meine geliebte Dora
wieder an ihrer Seite; ich blieb eine Weile unter dem Thor¬
bogen stehen und blickte mit liebe- und dankerfülltem Herzen zu
den Sternen empor. Ich hatte für die Nacht ein Zimmer in dem
benachbarten kleinen Wirthshause genommen
, und ging eben lang¬
sam nach der Pforte, um mich dorthin zu begeben
, als ich mich zu¬
fällig umdrehte und im Studierzimmer des Doctors noch Licht sah.
Dabei kam mir der halb vorwurfsvolle Gedanke
, daß er vielleicht ohne
meine Hülfe an dem Wörterbuche arbeite, und in der Absicht
, mich
zu überzeugen
, ob dem so sei, und ihm jedenfalls guten Abend zu
sagen, wenn er noch hinter den Büchern sitzen sollte, kehrte ich um,
schritt leise über den Borplatz, öffnete ebenso leise die Thür und

hinein.
Der erste Mensch, der mir,

blickte

zu meinem Erstaunen, bei dem ge¬
dämpften Schimmer der beschatteten Lampe in die Augen fiel, war
Uriah. Er stand dicht neben der Lampe und hatte die eine seiner
knochigen Hände auf den Mund gedrückt
; die andre ruhte auf dem
Arbeitstische des Doctors. Dr. Strang saß in seinem Lehnstuhl und
verbarg das Gesicht mit beiden Händen. Dir. Wickfiold
, der sich
offenbar in großer, schmerzlicher Aufregung befand, beugte sich
nach vorwärts und berührte mit einer unentschlossnen Bewegung
seinen

Arm.

Einen Augenblick vermuthete ich, der Doctor sei krank und trat,
von diesem Eindrucke beherrscht
, hastig einen Schritt näher. Aber
als ich Uriah's Augen begegnete
, sah ich, um was es sich handelte.
Ich würde mich jetzt zurückgezogen haben, doch der Doctor gab mir
ein Zeichen zu bleiben
, und ich blieb.
„Jedenfalls wollen wir die Thür zumachen,
" sagte Uriah mit
einer schlangenartigen Bewegung seines ungeschickten Körpers
. „Es
ist nicht nöthig, daß es die ganze Stadt erfährt."
Damit schlich er auf den Zehen nach der Thür, die ich offen
gelüsten hatte, und schloß sie sorgfältig
. Dann kam er zurück und
nahm seine frühere Stellung wieder ein. Es war ein zudringliches
Zurschautragen von mitleidigem Eifer in seiner Stimme, das —wenig¬
stens mir — unerträglicher schien
, als jedes andre Benehmen.
„Ich habe es für meine Schuldigkeit gehalten, Master Copper¬
field, Ur. Strang auf Das aufmerksam zu machen, was wir neulich
Dickens, David Copperfield. III.
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schon besprachen, " sagte Uriah . „Sie wollten mich nur nicht recht
verstehen, wie mir schien."
Ich warf ihm einen Blick zu, gab ihm aber sonst keine Antwort.
Dann trat ich an die Seite meines lieben, alten Lehrers und sagte
ihm einige tröstliche und ermuthigende Worte . Er legte seine Hand
aus meine Schulter , wie es früher seine Gewohnheit gewesen , als
ich noch ein kleiner Knabe war ; aber er richtete sein graues Haupt
nicht aus.
„Da Sie mich nicht verstanden , Master Copperfield, " fuhr Uriah
in derselben geschäftlichen Weise fort , „so darf ich mir wohl , da wir
unter Freunden sind , die Freiheit nehmen , gehorsamst zu bemerken,
daß ich mir erlaubte , Dr . Strong auf Mrs . Strong 's Verkehr auf¬
merksam zu machen. Ich versichere Sie , Copperfield , es geht mir
gegen den Strich , mich in eine so unangenehme Geschichte zu
mischen — aber es läßt sich nun einmal nicht ändern ; wir müssen
uns Alle immer in Dinge mischen, die uns nichts angehen . Das
wollte ich neulich sagen, als Sie mich nicht verstanden ."
Wenn ich an den höhnischen, schielenden Seitenblick zurückdenke, mit
dem er diese Worte begleitete, wundre ich mich noch jetzt, daß ich ihn
nicht beim Kragen packte und ihm die Seele aus dem Leibe schüttelte.
„Wahrscheinlich drückte ich mich nicht ganz deutlich aus, " fuhr er
fort . „Auch Sie waren wohl nicht ganz klar — denn natürlich be¬
rührten wir Beide die Sache nur sehr ungem . Dessenungeachtet
habe ich mich endlich entschlossen zu sprechen, und habe Dr . Strong
mitgetheilt — sagten Sie etwas , Sir ?"
Die Frage war an den Doctor gerichtet , der laut aufgestöhnt
hatte . Der Ton hätte , wie ich meinte , jedes Herz erweichen müssen,
blieb aber auf Uriah ohne alle Wirkung.
„Ich habe vr . Strong mitgetheilt, " fuhr er fort , „was Jeder
bemerken muß , daß nämlich Mr . Maldon und die schöne und liebens¬
würdige Frau , die vr . Strong 's Gattin ist, gar zu gute Freunde
find. Es ist wirklich hohe Zeit (wir mischen uns nun einmal Alle in
Sachen , die uns nichts angehen ), vr . Strong zu sagen , was Jeder¬
mann bereits klar war , wie die Sonne , ehe Mr . Maldon nach Indien
ging .: daß er aus keinem andern Grunde einen Vorwand suchte, zurück
zu kommen, und daß er sich nur deshalb hier aufhält . Als Sie
eintraten , Master Copperfield , forderte ich eben meinen Partner aus,
vr . Strong aus Ehre und Gewissen zu sagen , ob er nicht schon längst
derselben Ueberzeugung gewesen ist. Nun , Mr . Wickfield, sprechen
Sie , haben Sie die Güte . Ja oder Nein ?"
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„Um Gottes willen , mein lieber Doctor, " sagte Mr . Wickfield,
indem er noch einmal seine zögernde Hand aus Dr . Strong 's Arm
legte , „bitte , geben Sie nicht allzuviel aus einen Verdacht , den ich
etwa gehegt habe . "
„Da haben wir 's, " ries Uriah den Kopf schüttelnd. „Welch'
eine traurige Bestätigung ! Und von solchem alten Freunde ! Lieber
Gott , als ich noch als simpler Schreiber in seinem Büreau
arbeitete , Copperfield , habe ich zwanzig Mal gesehen , daß er ganz
außer sich war (und als Vater konnte man ihm das nicht verdenken),
ganz außer sich, weil er fürchtete , Agnes könnte in Dinge hinein¬
gezogen werden , die sich nicht ziemten."
„Mein guter Strong , mein lieber, alter Freund, " ries Mr . Wickfield, „ich brauche Ihnen ja nicht erst zu sagen , daß es mein Fehler
war , bei jedem Menschen nach einem dominirenden Beweggründe zu
suchen und alle Handlungen mit einem beschränkten Maßstabe zu
messen — dadurch konnten leicht die Zweifel hervorgerufen werden,
die ich hegte."
„Also Sie hegten Zweifel , Wickfield?" sagte der Doctor , ohne
den Kopf zu erheben. „Sie hatten einen Argwohn ?"
„Sprechen Sie , Mr . Wickfield," drängte Uriah.
„Gewiß , es gab eine Zeit , wo ich Zweifel hegte , und wo ich
— Gott vergebe mir die Sünde — glaubte , daß Sie ebenfalls
einigen Argwohn hätten ."
„Nein , o nein !" rief der Doctor im Tone des tiefsten Schmerzes.
„Ich glaubte eine Zeitlang , daß Sie Maldon deshalb nach
Indien schicken wollten , weil Sie eine Trennung für nothwendig
hielten, " fuhr Mr . Wickfield sort.
„Nein , o nein !" wiederholte der Doctor . „Ich wollte Annie nur
eine Freude machen, indem ich etwas für ihren Jugendgespielen that.
Nichts weiter . "
„Das merkte ich später wohl, " versetzte Mr . Wickfield. „Sie
sagten es , und so konnte ich nicht daran zweifeln. Aber ich dachte
— bitte bedenken Sie , wie eng ich meinen Gesichtskreis gezogen
hatte — daß in einem Falle , wo die Altersverschiedenheit so groß
ist — "
„Das ist die rechte Art , die Sache zu beleuchten, Master Copper¬
field," bemerkte Uriah mit verletzendem Mitleid.
„— ein so junges und schönes Mädchen sich — bei der ausrichtigsten Hochachtung vor Ihnen — doch vielleicht mehr von ihrem
Verstände zu der Heirath hätte bestimmen lassen. Ich brachte dabei
13*
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eine Menge von Umständen und Gefühlen nicht in Anrechnung , die
wohl geeignet waren . Alles zum Guten zu kehren — um des Himmels
willen , bedenken Sie das !"
„Wie gütig und schonend er Alles auseinandersetzt !" sagte
Uriah , den Kopf schüttelnd,
„Ich beobachtete und beurtheilte immer nur von diesem Gesichts¬
punkte aus, " fuhr Mr . Wickfield fort , „und beschwöre Sie bei Allem,
was Ihnen lieb und heilig ist , das zu bedenken , wenn ich jetzt ge¬
zwungen bin , das Bekenntniß abzulegen — weil mir kein Ausweg
bleibt — "
„Nein , wenn es so weit gekommen ist, giebt s keinen Ausweg,
Mr , Wickfield, " bemerkte Uriah.
daß ich Zweifel in sie setzte," sagte Mr . Wickfield, indem
er seinen Partner hülflos und unruhig anblickte, „daß ich glaubte,
Annie vergäße ihre Pflichten gegen Sie , und daß es mir — da ich
doch Alles sagen muß — zuweilen , wenn ich sah, was ich sah , oder
in meiner in 's Dunkle malenden Phantasie zu sehen glaubte , un¬
angenehm war , Agnes in so vertrautem Verkehr mit ihr zu wissen.
Aber ich habe nie mit irgend Jemand darüber gesprochen, habe
Niemand davon Mittheilung machen wollen . Und obgleich es Ihnen
schrecklich ist , es zu hören , lieber Doctor, " fuhr Mr . Wickfield ganz
zerknirscht fort , „so würden Sie doch Mitleid mit mir haben , wenn
Sie wüßten , wie furchtbar es mir ist , Ihnen das zu sagen !"
Der Doctor streckte ihm in der großen Güte seines Herzens die
Hand entgegen , und Mr . Wickfield hielt sie eine Weile mit gesenktem
Haupte fest.
„Gewiß, " sagte Uriah , der sich während des momentanen
Schweigens wand , wie ein Aal , „die Sache ist für Alle sehr peinlich.
Aber da wir einmal so weit gegangen sind , möchte ich mir die
Freiheit nehmen , zu erwähnen , daß Copperfield ebenfalls die Be¬
merkung gemacht hat ."
Ich drehte mich nach ihm um , und fragte , wie er sich unterstehen
könne, mich in der Sache zu nennen?
„O, das ist sehr hübsch von Ihnen , Copperfield, " versetzte Uriah,
indem er sich wie ein Wurm krümmte. „Wir Alle misten , was für
ein guter Mensch Sie sind ; aber Sie können nicht leugnen , daß Sie,
als ich an jenem Abende mit Ihnen davon sprach , recht gut ver¬
standen , was ich meinte . Sie verstanden mich recht gut , Copperfield!
Leugnen Sie es nicht. Ich weiß , Sie leugnen es in der besten
Absicht - aber ich bitte Sie , leugnen Sie nicht."
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Ich sah die milden Augen des guten, alten Doctors für einen
Moment auf mich gerichtet und fühlte, daß das Geständniß meiner
alten,

bösen Zweifel und Erinnerungen zu deutlich auf meinem Gesicht
geschrieben stand, um eine Täuschung zuzulassen
. Alles Sträuben
dagegen war vergeblich— ich konnte es nicht ändern. Mochte ich
sagen, was ich wollte, diese Schrift vermochte ich nicht auszulöschen.
Die daraus folgende Stille dauerte, bis sich der Doctor erhob
und zwei oder drei Mal durch das Zimmer ging, dann kehrte er zu
seinem Stuhle zurück
, stützte sich auf die Rüülehne desselben und
führte wiederholt sein Taschentuch an die Augen. Er that dies mit
einer einsachen Offenheit
, die ihn», meiner Meinung nach, mehr zur
Ehre gereichte
, als wenn er seinen Schmerz unter irgend einer Maske

verborgen hätte.
„Ich bin sehr zu tadeln," sagte er dann. „Ich sehe ein, daß
ich sehr zu tadeln bin. Ich habe ein Wesen, das mir theuer ist,
der Verdächtigung und Verleumdung ausgesetzt— ich nenne es
Verleumdung
, selbst wenn Jeder seine Gedanken für sich behalten
hat
Gedanken
, deren Gegenstand sie, ohne meine Schuld, nie
geworden

wäre."

Uriah Heep gab einen schnüffelnden Ton von sich, wahrschein¬
lich um seine Theilnahme auszudrücken.
„Gedanken
, deren Gegenstand Annie ohne meine Schuld nie ge¬
worden wäre," fuhr der Doctor fort. „Meine Herren, Sie wissen,
ich bin alt , und es scheint mir heute Abend nicht, als ob ich noch
eine lange Laufbahn vor mir hätte. Aber mein Leben— mein
Leben für die Treue und Ehre der Frau, welche Gegenstand dieses
Gesprächs gewesen ist!"
Ich glaube nicht, daß die vollkommenste Verkörperung des
Ritterthums, die schönsten Gestalten des romantischen Zeitalters diese
Worte ausdrucksvoller und mit mehr ergreifender Würde Hütten sprechen
können
, als der einfache
, alte Doctor.
„'Aber ich bin nicht im Stande zu widerlegen— vielleicht wäre
ich, ohne es zu wissen, viel eher darauf vorbereitet gewesen
, es zu
bestätigen— daß ich, vielleicht ohne mein Wissen und Wollen, das
iunge Mädchen verleitet habe, eine für sie unglückliche Ehe zu
schließen,
" fuhr er fort. „Ich bin ein schlechter Beobachter
, und muß
mich bescheiden
, die Beobachtungen mehrerer
, in Alter und Stellung
verschiedener Menschen
, die alle auf dasselbe Resultat hinauslaufen,
für richtiger zu halten, als meine eignen."
Ich hatte, wie ich schon früher erzählt, die wohlwollende
, väter-

liche Art und Weise

Dr . Strong

's gegen

seine

junge

Frau

ost be¬

wundert ; aber die achtungsvolle
Zärtlichkeit , die er bei dieser Gelegen¬
heit sür sie zeigte , der Ton der Verehrung , in welchem er auch den
leisesten Zweisel an ihrer Schuldlosigkeit
weit von sich wies , hoben
ihn in meinen

Augen

über

alle Beschreibung

hoch.

„Ich heirathete
meine Frau , als sie noch sehr jung war, " sagte
der Doctor . „Ich fesselte sie an mich , als sich ihr Charakter
noch
kaum entwickelt hatte . So weit sie ausgebildet
war , hatte ich das
Glück gehabt , sie auszubilden . Ich hatte ihren Vater genau gekannt
und kannte sie . Ich hatte ihr , um ihrer schönen und vortrefflichen Eigen¬
schaften
konnte .
dem

und Anlagen
willen
Alles gelehrt , was
ich ihr lehren
Wenn ich , wie ich fürchte , ein Unrecht an ihr beging , in¬

ich ( was

Zuneigung

ich freilich

nicht

benutzte , so bitte

zeihung ."
Dr . Strang

beabsichtigte ) ihre

ich sie von

schritt durch das Zimmer

ganzem

, kam dann

Platz zurück und faßte die Stuhllehne
mit einer
seine Stimme , vor tiefer innrer Erregung
zitterte.
„Ich

betrachtete

unsre

Verbindung

Dankbarkeit
Herzen

sür sie als

an

um

und
Ver¬

denselben

Hand -, die , wie
eine Zuflucht

vor

den Gefahren
und Wechselfällen
des Lebens, " fuhr er fort . „ Ich
redete mir selbst ein , das ; sie, bei aller Ungleichheit der Jahre , doch
glücklich und zufrieden mit mir leben könnte . Die Zeit , da ich sie
wieder frei geben würde , noch immer jung und schön , aber doch mit
gereiftem Ickrtheil , ließ ich dabei nicht außer Acht — nein , meine
Herren , ich that es nicht — bei meiner Ehre !"
Sein gutes Gesicht schien in dieser Treue und diesem Edelmuth
förmlich zu leuchten . Jedes Wort , das er sprach , war
Kraft , die aus keiner andern Quelle entspringen
konnte.

von

einer

„Ich habe sehr glücklich mit meiner Frau gelebt, " setzte er hin¬
zu , „und bis heute Abend habe ich nur Ursache gehabt , den Tag zu
segnen , an welchem
Seine Stimme

ich das große Unrecht an ihr beging ."
war bei den letzten Worten
immer
unsichrer

geworden , und er hielt einige Augenblicke inne . Dann fuhr er fort:
„Nachdem ich einmal aus dem Traume
erwacht bin — ich war
ja mein Lebtag ein Träumer , in der einen oder andern Weise —
sehe ich ein , wie natürlich es ist , wenn sie sich mit schmerzlichen
Gefühlen des gleichaltrigen
Spielkameraden
erinnert . Daß sie ein
unschuldiges
Bedauern
empfindet bei dem keineswegs strafbaren Ge¬
danken , was hätte sein können , wenn ich nicht gewesen wäre , das
ist , fürchte

ich , nur

zu wahr .

Manches

, was

ich früher

gesehen,

aber nicht beachtet habe , ist mir durch diese schwere Prüfungsstunde
wieder in 's Gedächtniß gerufen worden und hat eine neue Bedeutung
für mich gewonnen . Aber über diese Stunde
hinaus , meine Herren,
dars der Name meiner geliebten Frau nie wieder mit einem Worte,
einem

Hauche des Zweifels genannt
werden . "
Eine kleine Weile blitzten seine Augen und

seine Stimme

hatte

einen festen Klang . Dann
schwieg er einige Secunden und endlich
fuhr er fort:
„Es bleibt mir nun nichts übrig , als das Bewußtsein
des Un¬
glücks , welches ich verschuldet , mit so viel Ergebung
zu tragen,
als ich vermag . Sie könnte mir Borwürfe
machen , nicht ich ihr.
Sie vor Mißdeutungen
zu schützen , der selbst meine Freunde
zu¬
gänglich waren , soll von jetzt an meine heiligste Pflicht sein . Je
zurückgezogner wir leben , desto besser werde ich diese Pflicht zu er¬
füllen vermögen . Und wenn die Zeit kommt — möge das nach dem
Rathschlusse des Allbarmherzigen
bald sein ! — wenn mein Tod sie
frei macht , so werde ich , mit einem letzten Blicke in ihr treues , ehr¬
liches Antlitz , meine Augen voll Liebe und unbegrenztem
Vertrauen
schließen .

Ich werde

sie ohne Schmerz

zurücklassen , weil sie schönern,

glücklichern Tagen entgegengeht . "
Ich sah ihn nicht mehr vor den Thränen , welche seine Güte
und sein feierlicher Ernst , die noch durch die treuherzige Einfalt seines
Wesens gehoben wurden , mir in die Augen trieb . Er war nach der
Thür gegangen , fügte aber noch hinzu:
„Meine Herren , ich habe Sie in mein Herz blicken lassen und
bin überzeugt , Sie werden
mein Vertrauen
ehren . Was
heute
Abend gesprochen wurde , darf nie wieder erwähnt werden . Wickfield,
alter Freund , geben Sie mir Ihren
Arm und führen Sie mich
^hinauf !"
Mr . Wickfield beeilte sich , seinen
weiter ein Wort zu wechseln , verließen

Wunsch zu erfüllen . Ohne
sie miteinander
das Zimmer.

'Uriah

blickte ihnen nach.
„Nun , Master Copperfield , die Sache hat nicht ganz die er¬
wartete Wendung genommen, " sagte er dann , sich in seiner kriechenden
Weise

zu mir

wendend .

„Der

alte

Gelehrte

— was

für

ein

herr¬

licher Mensch ! — ist blinder als ein Ziegelstein ; aber ich hoffe , die
Familie
ist unschädlich gemacht ."
Der Ton seiner Stimme reichte hin , mich in einen Zustand der
Wuth 'zu versetzen , den ich bis dahin
ich seitdem nie wieder gerathen bin.

nicht gekannt hatte , und in den

„Sie Nichtswürdiger !" rief ich, „was beabsichtigen Sie , indem
Sie versuchen, mich in Ihre Pläne zu verwickeln? Wie können Sie
es wagen , Sie lügnerischer Schurke , sich aus mich zu berufen , als
ob wir die Sache besprochen hätten ?"
Als wir uns so von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden,
sah ich an dem heimlichen Triumphe , der ihm aus den Augen
leuchtete , was ich bereits mit Gewißheit wußte , daß er mir sein
Vertrauen nur in der Absicht aufdrang , mir Schmerz zu bereiten,
und daß er mir in der Sache eine Falle stellen wollte . Ich vermochte
das nicht zu ertragen und da seine ganze lange , hagre Backe mir
so einladend zugekehrt war , schlug ich ihn mit der flachen Hand der¬
gestalt in 's Gesicht, daß mir die Finger brannten wie Feuer.
Er bemächtigte sich meiner Hand und hielt sie am Gelenk fest,
und so standen wir uns gegenüber und starrten einander an . Wir
blieben ziemlich lange in dieser Stellung , wenigstens lange genug,
daß ich sehen konnte, wie die weißen Eindrücke meiner Finger von dem
tiefen Roth seiner Wange verschwanden , um in ein noch tieferes Roth
überzugehen„Copperfield , sind Sie bei Sinnen ?" fragte er endlich mit ge¬
preßter Stimme.
„Lassen Sie mich los !" sagte ich, indem ich ihm meine Hand
entwand . „Sie .Hund , von dem ich nichts mehr wissen will !"
„Sie wollen nichts mehr von mir wissen ?" sagte er , während
der Schmerz ihn zwang , die Hand an die getroffene Wange zu
legen. „Vielleicht wird 's aber doch nicht anders gehen ! Und wäre
das nicht auch sehr undankbar gehandelt ?"
„Ich habe Ihnen oft genug gezeigt, daß ich Sie verabscheue —
habe es Ihnen jetzt noch deutlicher gezeigt. Soll ich mich etwa
länger von der Befürchtung hindern lassen , daß Sie Andern Böses
zufügen könnten ? Thun Sie vielleicht etwas Andres als Böses ?" '
Er verstand die Anspielung auf die Rücksicht, die mich bis jetzt
im Verkehr mit ihm in gewisse Schranken gebannt hatte , vollkommen.
Ich glaube aber fast, daß ich mich weder zu dem Schlage , noch zu
der Hindeutung Hütte verleiten lassen, wenn ich nicht an dem Abende
die bewußte Zusicherung von Agnes erhalten hätte . Doch das gehört
nicht weiter zur Sache.
Eine zweite, lange Pause folgte . Seine Augen schienen, während
er mich anstarrte , in allen Farben zu spielen , welche Augen häßlich
machen können.
„Copperfield, " sagte er dann , die Hand von der Wange nehmend,
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„Sie sind immer gegen mich gewesen
. Ich weiß, daß Sie im Wickficldschen Hanse immer mein Widersacher gewesen sind."
„Denken Sie, was Sie wollen!" rief ich noch immer in Heller
Wuth. „Wenn es nicht wahr ist, so ist's Ihnen um so angemessener
."
„Und doch Habe ich Sie immer gern gehabt
, Copperfield,
" suhr er sort.
Ich würdigte ihn keiner Antwort, sondern nahm meinen Hut, um
zu gehen. Cr vertrat mir den Weg.
„Copperfield
, zu jedem Zerwürfnisse gehören Zwei," sagte er.
„Ich will nicht der Zweite sein."
„Gehen Sie zum Teufel!" rief ich.
„Sagen Sie das nicht," erwiderte er. „Ich weiß, Sie werden
es später bereuen
. Wie können Sie sich so tief unter mich stellen,
indem Sie sich so gehen lasten? Aber ich verzeihe Ihnen."
„Sie mir verzeihen
!" wiederholte ich verächtlich.
„Ja , ich verzeihe Ihnen, und Sie können mir das nicht wehren,"
entgegnete Uriah. „Wie konnten Sie , dessen Freund ich immer ge¬
wesen bin, sich an mir vergreisen
? Aber, wie schon gesagt, zu einem
Zerwürfnisse gehören Zwei, und ich will der Zweite nicht sein.
Ihnen zum Trotz werde ich Ihr Freund bleiben. So , jetzt misten
Sie, was Sie von mir zu erwarten haben."
Die Nothwendigkeit
, dies Gespräch(er sprach sehr langsam, ich
sehr schnell
) leise zu führen, damit man uns nicht zu so ungewöhn¬
licher Stunde im Hause hörte, verbesserte meine Laune nicht, obgleich
meine Wuth sich nach und nach abkühlte
. Ich sagte ihm nur noch,
daß ich von ihm erwartete, was ich stets erwartet hätte, und was
auch niemals ausgeblieben sei; dann öffnete ich die Thür hinter
ihm, als ob er eine große Nuß wäre, die ich dazwischen zerknacken
wollte, und verließ das Haus. Aber er schlief ebensalls außer dem
Hause, bei seiner Mutter, und ehe ich noch hundert Schritte gegangen
war, hatte er mich eingeholt.
„Sie sühlen
, Copperfield
, daß Sie in einer ganz salschen Stellung
sind," sagte er mir in's Ohr, denn ich wendete den stopf nicht nach
ihm um, aber ich empsand die Wahrheit der Bemerkung nnd das brachte
mich noch mehr in Zorn. „Sie können sich Das, was Sie gethan
haben, nicht als Heldenthat anrechnen
, und können mich nicht hindern,
Ihnen zu verzeihen
. Ich werde es Mutter nicht sagen— überhaupt
keiner Menschenseele
. Ich bin fest entschlossen Ihnen zu verzeihen—
aber ich wundre mich
, daß Sie Ihre Hand gegen einen so geringen
Menschen wie mich aufheben
!"
Ich fühlte mich kaum weniger gemein
, als er. Er kannte mich
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viel besser , als ich mich selber kannte . Es würde mir eine Erleichte¬
rung und eine Rechtfertigung
gewesen sein , wenn er entweder wieder
geschlagen , oder mich offen gereizt hätte . Statt dessen briet er mich
bei kleinem Feuer , und das quälte mich die halbe Nacht.
Als ich am andern Morgen aus die Straße
trat , läuteten
eben
die Frühglocken zur Kirche , und er spazierte mit seiner Mutter
in
der Straße
auf und ab . Er redete mich an , als ob nicht das
Geringste vorgefallen wäre , und ich konnte nicht umhin , zu antworten.
Ich hatte ihn , glaube ich, so geschlagen , daß er Zahnweh
bekommen.
Jedenfalls
trug er ein schwarzseidnes Tuch um den Kops gebunden,
(was im Verein mit dem .Hute , der oben aus saß , nicht dazu beitrug,
ihn schöner zu machen ), und ich hörte , daß er am nächsten Morgen
nach London wollte , um sich einen Zahn ausziehen zu lassen ; hoffent¬
lich war es einer mit doppelter Wurzel.
Der Doctor gab vor , daß er nicht ganz wohl sei , und blieb den
größten Theil des Tages , so lange Mr . Wickfield 's Besuch dauerte,
allein . Agnes und ihr Vater waren schon eine Woche fort , ehe wir
unsre gewöhnliche Arbeit wieder aufnahmen - Am Tage vorher gab
mir der Doctor eigenhändig
einen zusammengefalteten
, aber nicht
versiegelten Bries , der an mich selbst adressirt war und mich in wenigen
liebreichen Worten
aussorderte , niemals
aus den Vorgang
jenes
Abends
zurückzukommen . Ich hatte Niemand
davon gesagt , als
meiner Tante , denn es war kein Gegenstand , über den ich mit
Agnes sprechen konnte , und Agnes hatte sicherlich keine Ahnung von
dem , was geschehen war.
Ebenso wenig , davon war ich überzeugt , wußte Mrs . Strang
etwas davon . Es vergingen Wochen , ehe ich die leiseste Veränderung
au ihr bemerkte . Dieselbe kam dann langsam wie eine Wolke , wenn
kein Wind ist. Anfänglich schien sie sich über den liebevoll -mitleidigen
Ton zu wundem , in welchem der Doctor zu ihr sprach , sowie über
den Wunsch , daß sie ihre Mutter
zu sich nehmen solle , um einige
Abwechslung
in die langweilige
Einförmigkeit
ihres Lebens zu
bringen . Oft , wenn wir arbeiteten
und sie bei uns saß , bemerkte
ich, daß sie die Hände in den Schoß legte und ihn mit jenem mir
so wohl erinnerlichen
Gesichte anblickte . Später
stand sie zuweilen
mit Thränen
in den Augen auf und verließ
das Zimmer . Nach
und nach breitete sich ein Schatten
über ihre Schönheit , der von
Tag zu Tage dunkler wurde . Mrs - Markleham
war jetzt Mitbe¬
wohnerin
des Häuschens , aber sie schwatzte und schwatzte und be¬
merkte nichts.
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Während
Sonnenschein

diese Veränderung
im Hause

mit Annie

des Doctors

gewesen

vorging , die früher
war , alterte

der

Letzterer

zusehends und wurde ernster ; aber die ruhige Sanstmuth , die milde
Güte seines Wesens und die herzliche Sorgsalt , mit der er seiner jungen
Frau

begegnete , schienen , wenn

dies möglich

gewesen wäre , nur noch

zu wachsen . Eines Morgens — es war an ihrem Geburtstage , und
sie kam mit ihrer Arbeit herein , um sich zu uns zu setzen (sie hatte
das

immer

gethan , fing jetzt aber

an , es in einer schüchternen , un-

sichern Weise zu thun , die ich sehr rührend sand ), sah ich, daß er zu
ihr trat , ihren Kopf zwischen seine beiden Hände nahm , sie aus die
Stirn küßte , und dann schnell hinaus ging , um seine Ergriffenheit
zu
verbergen . Sie blieb an der Stelle , wo er sie verlassen , stehen , wie
eine Bildsäule , dann
senkte sie den Kopf , faltete die Hände und
weinte — ich kann nicht beschreiben , wie schmerzlich.
Nach dieser Zeit kam es mir , wenn wir allein waren , zuweilen
vor,,als
wünschte sie, sich gegen mich auszusprechen ; aber sie brachte
nie ein Wort über die Lippen . Der Doctor hatte immer neue Vor¬
schläge bei der Hand , um ihr , in Gesellschaft ihrer Mutter , Zer¬
streuungen
und Vergnügen
außer dem Hause zu verschaffen , und
Mrs - Markleham , welche das liebte und mit allem Andern leicht
unzufrieden war , ging bereitwillig
daraus
ein und sang laut sein
Lob . Annie ging in theilnahmloser , freudloser Weise nur hin , wohin
man sie sührte , und schien sich aus nichts was zu machen.
Ich wußte nicht , was ich denken sollte .
meine Tante , welche , in ihrer Rathlosigkeit

Ebensowenig
im Zimmer

wußte es
aus - und

abschreitend , wenigstens
schon hundert Meilen zurückgelegt hatte . Das
Merkwürdigste
aber war , daß der einzige wirkliche Trost , der in die
geheimen Regionen dieses häuslichen Unglücks eindrang , von Mr - Dick
ausging.
Was er von der Sache dachte , oder welche Beobachtungen
er
gemacht hatte , weiß ich nicht zu sagen , ja ich glaube , er selbst würde
schwerlich im Stande
gewesen sein , Aufklärungen
darüber
zu geben.
Aber
erzählt

er hegte , wie

ich schon in

habe , eine grenzenlose

der Geschichte

Verehrung

meiner

Schuljahre

für den Doctor , und

wahre

Zuneigung , selbst wenn sie die eines Thieres ist , wird stets von einer
Feinheit des Wahrnehmungsvermögens
begleitet , welches den schärfsten
Verstand hinter sich läßt . Dieser Sinn des Herzens , wenn ich es so
nennen darf , vermittelte Mr . Dick einige helle Strahlen
der Wahrheit.
Er hatte voll Stolz das Privilegium
wieder aufgenommen , einige
seiner Mußestunden
dem Doctor zu widmen , und schritt in Highgate
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mit ihm im Garten
„Doctors Spaziergange
aber

trat

der

auf und ab , wie er in Canterbury
auf des
" mit ihm auf - und abgeschritten war . Kaum

erwähnte

Zustand

der Dinge

ein , so widmete

er alle

seine freien Stunden
( er stand früher auf , um mehr Zeit zu haben)
diesen Promenaden . War er ehedem nie glücklicher gewesen , als wenn
der Doetor
ihn : aus dem wunderbaren
Werke , dem Wörterbuche,
etwas vorlas , so war er jetzt beinahe unglücklich , bis es der Toctor
aus der Tasche zog und anfing . In
den Stunden , da er den
Doctor

und mich beschäftigt

Mrs . Strang

auf - und

fand , nahm

er die Gewohnheit

abzugehen , oder

ihre

an , mit

Lieblingsblumen

zu

pflegen
und die Beete von Unkraut
reinigen
zu helfen . Ich be¬
haupte , sie sprachen kein Dutzend Worte in der Stunde , aber seine
stille Theilnahme
und sein aufmerksames
Gesicht fanden
dieselbe
Antwort in Mrs . Strong ' s Herzen , wie in dem des Doctors . Jeder
wußte , daß der Andre ihn lieb hatte , und daß Tick Beide liebte —
und so wurde er , was kein Andrer
zwischen den Beiden.
Wenn

ich an

ihn denke , wie

sein konnte , ein Berbindungsglied
er mit

dem

unergründlich

ernst¬

haften Gesicht neben dem Doctor hin - und herging , glückselig sich
durch die schweren Worte des Dictionärs
in Verwunderung
setzen zu
lassen — wenn ich an ihn denke , wie er große Gießkannen
voll
Wasser

hinter

Annie

Hertrug ; mit

wahren

Ungeheuern

von Hand -,

schuhen bewaffnet , geduldig
mikroskopisch
kleine Pflänzchen
aus¬
jätete und in Allem , was er that , den zarten Wunsch zum Aus¬
druck brachte (kein Weltweiser
hätte es besser gekonnt ), ihr Freund
zu sein ; wie Theilnahme , Vertrauen
und Zuneigung
aus jedem
Strahl

der

Gießkanne

herniederrieselte

— wenn

ich an

ihn

denke,

wie er in dieser Gemüthsversassung
, welche dem Unglück eine Stütze
bot , den unglücklichen König Karl niemals mit in den Garten brachte,
wie er niemals
in seiner Haltung
schwankend wurde , niemals
ver¬
gaß , daß hier etwas schlimm war , und niemals
den Wunsch aus
den Augen ließ . es wieder gut machen zu helfen — wenn ich so an
ihn denke , hat es etwas sehr Beschämendes , zu misten , daß sein
Kopf nicht ganz in Ordnung

war , während

ich mit meinem

gesunden

Verstände
so verschwindend wenig zu thun vermochte.
„Niemand
als ich weiß , was der Mann
ist , Trpt !" bemerkte
meine Tante voll Stolz , wenn wir darüber
sprachen . „Dick wird
sich noch auszeichnen !"
Noch ein andres Vorkommniß
muß ich berühren , ehe ich dies
Kapitel schließe . Während Mr . Wickfield und Agnes noch im Hause
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des Doctors zum Besuch waren , hatte ich beobachtet, daß der Post¬
bote jeden Morgen zwei oder drei Briefe für Uriah Heep hatte
— der, da grade Ferien waren , in Highgate blieb , bis auch die
Andorn abreisten — und daß diese Briefe stets in sehr geschäfts¬
mäßiger Weise von Mr . Micawber adressirt waren , der jetzt eine
runde Advocatenhand schrieb. Ich hatte mich gefreut , daraus den
Schluß ziehen zu können, daß es Mr . Micawber gut gehe, und war
deshalb nicht wenig erstaunt , als ich etwa um dieselbe Zeit von seiner
liebenswürdigen Ehehälfte folgende Zuschrift erhielt.
„Canterbury , Montag Abend.
„Sie werden sich gewiß wundern , Mr . Copperfield , einen Bries
von mir zu empfangen — noch niehr wird Sie der Inhalt desselben
in Erstaunen setzen, und noch mehr die Bedingung des unverbrüchlichen
Schweigens , die ich stellen muß . Aber meine Gefühle als Weib und
Mutter bedürfen der Aussprache , und da ich mir nicht bei meiner
Familie — die Mr . Micawber ohnehin unangenehm ist — Raths
erholen möchte , so weiß ich Niemand , an den ich mich in der An¬
gelegenheit wenden könnte , als meinen Freund und frühem Haus¬
genossen.
„Sie werden bemerkt haben , mein lieber Mr . Copperfield , daß
zwischen mir und Mr . Micawber (den ich niemals verlassen werde !),
stets das größte gegenseitige Vertrauen geherrscht hat . Air . Micawber
hat vielleicht zuweilen einen Wechsel ausgestellt , ohne mich zu fragen,
oder hat mich über die Versallzeit eines solchen im Dunkeln gelassen
— das ist wirklich geschehen; aber im Allgemeinen hat Mr . Micawber
niemals Geheimnisse vor dem liebenden Busen — ich meine seine
Gattin — gehabt , sondern mir immer beim Schlafengehen getreulich
die Ereignisse des Tages berichtet.
„Sie können sich deshalb vorstellen , mein lieber Mr . Copperfield,
wie tief verletzt ich in meinen Gefühlen sein muß , wenn ich Ihnen
mittheile , daß Mr . Micawber vollständig verändert ist. Er ist zurück¬
haltend . Er ist verschlossen. Sein Leben ist ein Geheimniß für die
Gefährtin in Freud und Leid — ich meine damit abermals seine
Gattin — und wenn ich Sie versichere, daß ich außer dem Factum,
daß . er den ganzen Tag , von früh bis Abends , im Büreau zubringt,
weniger von ihm weiß, als von jenem Manne im Süden , der
im Märchen vorkommt , so brauche ich nur ein volksthümliches Bild
aus dem Reiche der Phantasie , um eine wirkliche Thatsache zu
bezeichnen.
„Aber das ist noch nicht Alles . Mr . Micawber ist verdrießlich —
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er ist streng . Er hat sich seinem ältesten Sohne und seiner ältesten
Tochter entfremdet , ist nicht mehr stolz aus seine Zwillinge — ja er
sieht den jungen Weltbürger , welcher zuletzt Mitglied unsres Familienkreise» wurde , mit gleichgültigen
Blicken an . Die pecuniären
Mittel
zur Bestreitung
unsrer aufs Aeußerste beschränkten Bedürfnisse
sind
nur mit großer Mühe und unter der furchtbaren Drohung : er wolle
dem Dinge
ein Ende machen — das ist der Ausdruck , den er
braucht — von ihm zu erlangen ; und dabei weigert er sich hartnäckig,
eine Ausklärung
über dies unerhörte
Benehmen
zu geben.
„Das ist schwer zu ertragen
— es ist herzbrechend . Könnten
Sie mir einen Rath geben , was ich mit meinen Ihnen
bekannten,
schwachen Kräften in diesem ungewöhnlichen
Dilemma
zu thun ver¬
möchte , so würden Sie den vielen Verpflichtungen , die ich bereits
gegen Sie habe , eine neue beisügen . Mit herzlichen Grüßen
von
den Kindern
und einem Lächeln von dem
glücklicherweise
noch
ahnungslosen
jungen
Weltbürger
verbleibe
ich, mein lieber Mr.
Copperfield,
Ihre

tiesbetrübte
Emma

Micawber

."

Ich fühlte mich nicht berechtigt , einer Frau von Mrs . Micawber 's
Erfahrung
einen andern Rath zu geben , als daß sie versuchen möchte,
Mr . Micawber
durch Geduld und Güte ( was sie ja , wie ich wußte,
aus alle Fälle that ) zu sich zurückzuführen . Aber der Bries gab mir
viel zu denken.

DrerunLvierpgftes

Ein abermaliger

Kapitel.

Rückblick.

och einmal möchte ich bei einem denkwürdigen
treten und
meines Lebens innehalten , bei Seite

''

Abschnitte
die Bilder

begleiten , an mir vorbei¬
jener Tage , die meinen eignen Schatten
ziehen lassen.
gehen vorüber . Sie kommen
Wochen , Monate , Jahreszeiten
und ein Winterabend . Jetzt
mir kaum länger vor , als ein Sonntag
stehen Wiese und Haide , über die ich mit Dora spazieren gehe , in
, dann liegen Büsche und Rasen unter
voller goldiger Blüthenpracht
ist der im
Handumdrehen
einer dichten Schneedecke begraben . Im
glänzende , schimmernde Fluß , zu dem uns unser
Sommersonnenschein
gepeitscht oder von
sührt , vom Herbstwinde
Sonntagsspaziergang
bedeckt.
Damen ändert sich
der beiden kleinen , vogelartigen
hängt auf dem
nichts . Die Uhr tickt über dem Kamin , das Wetterglas
geht jemals richtig ; aber
Vorplätze . Weder Uhr noch Wetterglas
wir glauben standhaft an Beide.
Ich bin mündig geworden — habe die Würde der einundzwanzig
erreicht ; aber dies ist eine Würde , die Jedem von selbst zu¬
Jahre
fallen kann - Wir wollen zusehen , was ich sonst geleistet habe.
bemeistert und
Ich habe das große Geheimniß der Stenographie
Einkommen . Ich genieße einen
es verschafft mir ein anständiges

treibenden
Im

Eisschollen

Hause

Ruf wegen meiner Geschicklichkeit in Allem , was zu dieser Kunst
, ParlamentsStenographen
gehört und bin , neben elf andern
für eine Morgenzeitung . Abend für Abend schreibe
Berichterstatter
gehen , Glaubens¬
nieder , die nie in Ersüllung
ich Vorhersagungen
bekenntnisse , nach denen nie gehandelt wird , Erklärungen , die n
gegeben werden , um irre zu führen . Ich wälze mich in Worte
, liegt immer vor m
, das unglückliche Frauenzimmer
Britamüa
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wie ein zum Braten zugerichtetes Huhn
federn gespickt und an Händen und
gebunden . Ich sehe weit genug hinter
des politischen Lebens zu kennen , bin
gläubiger
Heide geworden und werde

: über und über mit Kanzlei¬
Füßen mit rothen Bändern
die Coulissen , um den Werth
in dieser Beziehung
ein un¬
mich nie bekehren lassen.

Mein guter , alter Traddles
hat versucht , denselben Weg einzu¬
schlagen , aber er paßte nicht dafür . Er ist auch über den Fehlschlag
durchaus nicht mißvergnügt
und erinnert mich nur dann und wann
daran , daß er seine Fähigkeiten
immer gering taxirt habe . Er wird
gelegentlich von derselben Zeitung beschäftigt , d . h . man läßt von ihm,
wo es sich um besonders trockne Gegenstände
handelt , die nackten That¬
sachen zusammenstellen , um sie dann von schöpferischem Geistern über¬
arbeiten und in angenehme
Form bringen zu lassen . Er ist Advocat
geworden
und hat mit bewundernswürdigem
Fleiß
und großer
Selbstverleugnung
abermals
hundert Pfund zusammengebracht
, um
dadurch den Eintritt in das Büreau
eines Notars zu erkaufen . Zur
Feier seiner Aufnahme
tranken wir viel starken Portwein , und wenn
ich an die Rechnung denke , möchte ich glauben , der innere Tempel
hätte dabei ein gutes Geschäst gemacht.
Ich habe mich noch in andrer Weise versucht . Ich bin mit
Zittern
und Zagen
an die Schriftstellerei
gegangen . Zuerst schrieb
ich ganz im Geheimen
eine Kleinigkeit , schickte sie an ein monatlich
erscheinendes Blatt , und sie wurde in demselben gedruckt . Seitdem
habe ich den Muth
gewonnen , eine Menge
derartiger
Kleinigkeiten
zu veröffentlichen , die ich jetzt regelmäßig
bezahlt bekomme . Alles in
Allem befinde ich mich wohl , und wenn ich mein Einkommen , nach
Hunderten , an den Fingern
meiner linken Hand abzähle , komme ich
über den dritten Finger hinaus und fasse den vierten am mittelsten
Gliede.
Aus der Buckinghamstraße
sind wir ausgezogen
und bewohnen
ein hübsches , kleines Vorstadthaus
, ganz nahe bei dem , welches ich
besah , als mich die Begeisterung
zum ersten Male ergriff . Meine
Tante , welche ihr Haus in Dover vorthcilhaft
verkauft hat , gedenkt
indessen nicht bei mir zu bleiben , sondern beabsichtigt , in ein noch
niedlicheres Häuschen nebenan zu ziehen . Was das zn bedeuten hat?
Meine Verheirathung
etwa ? Ja!
Ja ! Ich stehe im Begriff , mich mit Dora zu verheirathen!
Miß Lavinia
und Miß Clariffa
haben ihre Einwilligung
gegeben;
und wenn Canarienvögel
je in Aufregung
waren , so sind sie es.
Miß Lavinia , welche die Oberaussicht
über die Garderobe
Dora s
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, schneidet beständig Brustharnische aus Packpapier
übernommen
zu und befindet sich in steten Auseinandersetzungenmit einem an¬
ständig aussehenden jungen Manne, der ein langes Packet und eine
, an deren Brust
Elle unter dem Arme trägt. Eine Schneiderin
, wohnt und ißt im Hause, und
stets eine eingefädelte Nähnadel steckt
, noch beim
es scheint mir, als ob sie weder beim Essen und Trinken
Schlafen den Fingerhut ablegte. Sie machen Dora zur Glieder¬
puppe, und lassen sie alle Augenblicke holen, um ihr irgend Etwas
. Wir können nicht fünf Minuten beisammen sitzen,
anzuprobiren
ohne daß irgend ein zudringliches Frauenzimmer an die Thür klopft
und sagt: „Ach bitte. Miß Dora, würden Sie nicht so gut sein, ein¬
!"
mal hinauszukommen
Nütz Clarissa und meine Tante streifen in ganz London umher,
, die
um für Dora und mich Möbeln und Hausgeräthe auszusuchen
, sie kauften die Sachen
wir dann ansehen sollen. Es wäre viel bester
, ohne diese Ceremonie der Besichtigung von unsrer Seite, denn
gleich
als wir einmal ausgehen, um einen Bratrost und einen Fliegenschrank in Augenschein zu nehmen, sieht Dora ein chinesisches Häus¬
chen für Jip mit kleinen Glöckchen aus dem Dache und zieht dies
vor. Nachdem wir es gekauft, dauert es lange, bis sich Jip an die
, klingen alle
, denn so oft er aus- und eingeht
neue Residenz gewöhnt
Glöckchen und er geräth in schreckliche Angst.
Peggotty kommt, um sich nützlich zu machen und geht sogleich
an die Arbeit. Ihre Aufgabe scheint es zu sein, Alles wieder und
. Sie reibt Alles ab, was sich abreiben läßt, bis
wieder zu reinigen
es glänzt wie ihr gutes, ehrliches Gesicht.
Und um diese Zeit taucht ihr Bruder wieder in London auf.
Ich sehe den einsamen Mann Nachts durch die dunkeln Straßen
. Ich rede
wandem und den Vorübergehenden in die Gesichter blicken
, denn ich weiß
ihn nie an, wenn ich ihm zu diesen Stunden begegne
nur zu gut, was er sucht und was er zu finden fürchtet.
Und warum zeigt Traddles eine so wichtige Miene, als er mich
eines Nachmittags in den Eommons abholt, wo ich, der Form
. Die
, wenn ich Zeit habe, noch immer erscheine
wegen, gelegentlich
Verwirklichungmeiner jugendlichen Träume steht nahe bevor. Ich
gehe um den Heirathsconsens zu lösen!
Für seine Wichtigkeit ist das Tocument sehr klein, und Traddles
betrachtet es, als es vor mir aus dem Pulte liegt, halb mit Scheu,
. Da stehen die Namen in der ehemals gehalb mit Bewunderung
: David Copperfield und Dora Spenlow; dort
lräumten Verbindung
Dickens, David Copperfield. III .
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oben aus der Ecke schaut das väterliche Institut , das Stempelamt,
welches sich mit so wohlwollendem Interesse an den verschiedenen
Vorgängen im menschlichen Leben betheiligt , aus unsre Vereinigung
herab ; da , an einer andern Stelle , erfleht der Erzbischof von Canterbury , gedruckt, Segen für uns vom Himmel , und er thut es so
billig , wie man es nur immer erwarten kann.
Ich bin wie in einem Traume — einem berauschenden, glücklichen,
sinnberückenden Traume . Ich kann mir noch gar nicht denken, daß
es wirklich sein soll, während es mir aus der andern Seite vorkommt,
als müsse Jeder , dem ich auf der Straße begegne, mir ansehen , daß
ich mich übermorgen verheirathe . Der Beamte , vor dem ich den
Eid abzulegen habe , kennt mich, und macht die Sache so leicht und
bequem ab , als wenn eine Art sreimaurerischen Einverständnißes
zwischen uns herrschte. Traddles wäre gar nicht nöthig , geht aber
der Form wegen als Zeuge mit.
„Ich hoffe , das nächste Mal , wenn Du hierherkommst , lieber
alter Junge , ist es in derselben Angelegenheit für Dich — und ich
hoffe, daß es bald sein wird, " sagte ich.
„Ich danke Dir für Deine guten Wünsche, mein lieber Copper¬
field," entgegnete er. „Ich hoffe es ebenfalls . Es ist ein so großer
Trost für mich , zu wissen, daß sie aus mich warten will, wie lange
es auch immer dauern mag , und daß sie ein so liebes Mädchen ist."
„Um welche Zeit wirst Du sie von der Landkutsche abholen ?"
fragte ich.
„Um sieben Uhr, " entgegnete Traddles , indem er aus seine alte
silberne Uhr sah — dieselbe Uhr , aus der er einmal in der Schule
ein Rad herausgenommen hatte , um eine Wassermühle zu bauen.
„Um diese Zeit wird auch Miß Wickfield eintreffen , nicht wahr ?"
„Sie kommt etwas später — halb neun Uhr ."
„Ich versichere Dich, mein lieber Copperfield , daß ich mich bei¬
nahe ebenso freue, als ob ich selber Hochzeit machte," sagte Traddles
voll Wärme . „Daß die Sache nun doch zu einem so glücklichen
Ende gekommen ist ! Und wirklich, ich bin Dir für Deine große
Freundschaft , für die Rücksicht, Sophie zu dem festlichen Tage ein¬
zuladen , und sie neben Miß Wickfield zur Brautsührerin zu wählen,
zum wärmsten Tanke verpflichtet . Ich weiß das sehr zu schätzen."
Und ich höre ihn , und schüttle ihm die Hand , und wir sprechen
und gehen und essen u. s. w . — aber eigentlich glaube ick/s noch
nicht recht ! Es kommt mir Alles nicht wie Wirklichkeit vor.
Sophie langt rechtzeitig im Hause der beiden Misses Spenlow
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an . Sie hat ein sehr liebes Gesicht

— nicht grade schön , aber außer¬

ordentlich angenehm
— und ist das unbesangenste , offenste , liebens¬
würdigste Gejchöps , das mir je vorgekommen . Traddles
stellt sie
uns mit großem Stolze vor und reibt sich , als ich ihn in einer Ecke
zu seiner Wahl
Glück wünsche , zehn volle Minuten
die Hände,
wahrend sich jedes Haar aus seinem Haupte aus die Zehen stellt.
Dann habe ich Agnes von der Canterbury
Kutsche abgeholt,
und ihr heitres , schönes Antliß erscheint zum zweiten Male in unsren.
Kreise . Agnes hat eine große Borliebe sür Traddles und es ist ein
wahrer Genuß zuzusehen , wie sie sich begrüßen
und mit welchem
strahlenden
Stolze er „das liebe Mädchen " mit ihr bekannt macht.
Und dennoch kann ich's nicht glauben !
Wir verleben
einen
köstlichen Abend und sind überaus
glücklich : aber ich glaube es noch
immer nicht . Ich komme nicht recht zu mir selber — kann mir keine
Rechenschaft von meinem Glücke geben , während ich es doch erlebe.
Ich bin wie im Traume , und es ist mir etwa zu Muthe , als wäre

>

ich vor acht oder vierzehn Tagen eines Morgens
früh aufgestanden
und Hütte seitdem nicht wieder geschlafen . Ich kann mich durchaus
nicht besinnen , wann gestern war - Es scheint mir , als hätte ich den
Heirathsconsens
seit Monaten
in der Tasche.
Auch am nächsten Tage , als wir
Häuschen gehen , um es zu besichtigen —
nach dem Häuschen , das Dora und mir
Stande , mich als den Herrn desselben zu
vor . als

ob

ich nur

alle zusammen
nach dem
nach unsrem Häuschen —
gehört — bin ich nicht im
empfinden . Es kommt mir

mit der Erlaubniß

irgend

eines Andern

dort

wäre . Ich erwarte
halb und halb , daß der eigentliche Hausherr
heim kommt und mir sagt , er freue sich, mich bei sich zu sehen . Es
ist ein reizendes kleines Haus ; Alles so glänzend und neu ! Die
Blumen
aus den Teppichen sehen wie - frisch gepflückt aus , und die
grünen Blätter
der Tapeten , als hätten sie sich eben erst entfaltet,
lind
die blüthenweißen
Vorhänge
— die rosenfarbnen
Möbeln!
Dora 's Gartenhut

mit

dem blauen

Bande

— hatte

sie mich nicht

bei unsrem ersten Sehen in einem ähnlichen Hure bezaubert ? — hängt
schon an seinem Nagel . Der Guitarrenkasten
sieht in seiner Ecke
>

bereits ganz heimisch aus , und Jeder stolpert über Jip 's Pagode,
die sür unsre Zimmer viel zu groß ist.
Dann noch ein zweiter , glückseliger Abend , der mir mit der
Wirklichkeit

ebensowenig

zu thun

zu haben

scheint , wie alles

Andre.

Ehe ich fortgehe , trete ich verstohlen
in das Zimmer , wo wir
Abschied zu nehmen pflegen . Dora ist nicht dort . Ich vermuthe,
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daß sie mit dem Anprobiren noch nicht fertig sind. Miß Lavinia
guckt herein und sagt mir in geheimnißvollem Tone , daß sie nicht
mehr lange ausbleiben wird . Selbstverständlich bleibt sie noch ziem¬
lich lange . Endlich höre ich etwas vor der Thüre rascheln und man
klopstIch ruse : „herein !" aber es klopft noch einmal.
Verwundert gehe ich nach der Thür und öffne , um zu sehen
wer draußen ist. Ich begegne einem Paar glänzender Augen und
einem erröthenden Gesichtchen — es ist Dora . Miß Lavinia hat ihr
das Brautkleid angezogen und das Brauthütchen *) aufgesetzt, damit
ich sie in vollem Schmucke sehen soll. Ich ziehe Dora in meine
Arme und Miß Lavinia stößt einen kleinen Schrei aus , weil ich das
Hütchen zerdrücke; und Dora lacht und weint in einem Athem , weil
ich mich so freue — und ich glaube es weniger als je.
„Findest Du es hübsch, Doady ?" fragt Dora.
Hübsch ! Nun ja , ich glaube säst, daß ich's hübsch fand.
„Und weißt Du ganz gewiß , daß Du mich sehr, sehr lieb hast ?"
Die Frage ist mit so viel Gefahr für das Hütchen verbunden,
daß Miß Lavinia einen zweiten kleinen Schrei ausstößt , und mich
bittet , zu bedenken, daß Dora nur zum Ansehen aber keineswegs ztim
Anrühren da ist. Dora steht eine oder zwei Minuten in reizender
Verlegenheit und läßt sich bewundern ; dann nimmt sie den Hut ab
— sie sieht ohne ihn so viel natürlicher aus — und läuft , denselben
in der Hand haltend , davon . Endlich kommt sie in ihrem gewöhn¬
lichen Anzüge wieder hereingetanzt und fragt Jip , ob ich eine hübsche
kleine Frau bekomme, und ob er ihr verzeihen will , daß sie heirathet?
Dann knieet sie nieder , um ihn — zum letzten Male in ihrem Mädchen¬
leben — auf dem Kochbuche seine Aufwartung machen zu lasten.
Ich gehe ungläubiger denn je nach meiner Wohnung , die ich
dicht nebenan genommen habe , und stehe am andern Morgen sehr
früh aus , um nach Highgate zu fahren und meine Tante zu holen.
Ich habe Miß Betsey Trotwood nie so geputzt gesehen. Sie ist
in lavendelfarbne Seide gekleidet, hat einen weißen Hut auf und ist
von erstaunlicher Pracht . Janet , die sie angezogen hat , ist dageblieben,
um mich zu sehen. Peggotty hat sich fertig gemacht , um in die
Kirche zu gehen , denn sie hat die Absicht, der Ceremonie aus der
Empore beizuwohnen . Mr . Dick, der die Braut zum Altar geleiten
' ) In England trugen — und tragen zum Theil noch— die Bräute bei der
Anmerk
. d. Uebers.

Trauung Hüte.
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soll, hat sich das Haar kräuseln lassen. Traddles , den ich, nach Ver¬
abredung aus dem Wege abgeholt habe , bietet einen überraschenden
Anblick von Hellblau und Weiß , und Beide , er und Mr . Dick, machen
den Eindruck, als ob sie ganz Handschuh wären.
Ohne Zweifel bemerke ich das Alles , weil ich es sonst ja nicht wüßte,
aber ich bin vollkommen geistesabwesend , scheine nichts zu sehen,
und glaube an gar nichts . Als wir im offnen Wagen dahin fahren,
gewinnt diese traumhafte Hochzeit jedoch soweit Wirklichkeit, um mich
mit einer Art von verwundertem Mitleid mit den armen Leuten zu
erfüllen , die nicht Theil daran nehmen , sondern die Läden aus¬
kehren und ihren täglichen Geschäften nachgehen.
Meine Tante hält aus dem ganzen Wege meine Hand in der
ihrigen . Als wir kurz vor der Kirche anhalten , um Peggotty , die
auf dem Bocke mitgefahren ist , absteigen zu laßen , drückt sie mir
die Hand und giebt mir einen Kuß.
„Gott segne Dich, Trot !" sagt sie. „Ein eigner Sohn könnte mir
nicht theurer sein. Ich denke diesen Morgen so viel an das arme,
liebe Kind, Deine Mutter ."
„Auch ich denke an sie — und an Alles , was ich Dir verdanke,
liebe Tante ."
„Still Kind, " sagt meine Tante und giebt Traddles in über¬
strömender Herzlichkeit die Hand . Traddles giebt Air . Dick die Hand,
dieser giebt sie mir und ich gebe sie wieder Traddles — und so
langen wir vor der Kirchthüre an.
Die Kirche ist ruhig und still, aber aus mich hat sie ebensowenig
einen beruhigenden Einfluß , als ob sie eine Dampswebemaschine in
vollem Gange wäre . Ich bin viel zu aufgeregt dazu.
Auch alles Andre ist ein mehr oder minder unzusammenhängender Traum.
Ein Traum : daß sie mit Dora hereinkommen ; daß uns die
Kirchstuhl-Schließerin , wie ein Unteroffizier , vor dem Altargitter in
Reihe und Glied stellt ; daß ich mich sogar in diesem Augenblicke
frage , warum man zu solchen Posten immer die allerunangenehmsten
Frauenzimmer verwendet , deren man nur habhaft werden kann, und
ob vielleicht eine religiöse Rücksicht es unerläßlich macht, diese Essig-töpse aus dem Wege zum Himmel aufzustellen.
Ein Traum : daß der Geistliche und der Küster erscheinen; daß
einige Schiffer und andre Leutekin die Kirche eintreten , und ein alter
Matrose hinter mir einen starken Rumgeruch verbreitet ; daß der Gesang
im Baß einseht und wir Alle sehr aufmerksam sind.
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Ein Traum: daß Miß Lavinia, welche als eine Art Hülssbrautsührerin sungirt, die Erste ist, welche in Thränen ansbricht und
(wie ich vermuthe
) der Erinnerung an Mr. Pidger den Zoll der
Wehmuth darbringt; daß Miß Clarifsa sich eines Riechfläschchens
bedient; daß Agnes sich Dora's liebreich annimmt; daß meine Tante
sich Mühe giebt, als ein Muster von Gefühllosigkeit zu erscheinen,
während ihr die Thränen über die Backen lausen; daß Tora zittert
und bebt und ihre Antworten mit leiser Stimme giebt.
Ein Traum: daß wir Seite an Seite nebeneinander niedcrknieen;
daß Dora immer weniger zittert, Agnes aber noch immer an der
Hand hält; daß die heilige Handlung ruhig und ernst vorübergeht;
daß wir uns Alle, als sie vorüber ist, lächelnd und weinend— in
einer Art Aprilwetter
-Stimmung — ansehen; daß meine junge Frau
in der Saeristei in leidenschaftliches Schluchzen ausbucht und nach
ihrem armen Papa, ihrem lieben Papa rüst.
Ein Traum: daß sie bald wieder heiter wird und mir uns Alle
in's Kirchenbuch einschreiben
; daß ich auf die Empore geh» und
Peggotty hole, die sich ebenfalls als Zeugin einschreiben soll; daß
sie mich in einer Ecke umarmt und mir sagt, sie habe auch meine
geliebte Mutter trauen sehen; daß dann Alles vorüber ist und wir
aufbrechen.
Ein Traum: daß

ich nun so stolz und zärtlich mit meinem lieb¬
lichen Frauchen am Arme im Kirchenschiffe entlang schreite
, während
um mich her Menschen
, Kirchenstühle
, Betpulke
, Orgel, Monumente,
Kerzen und Kirchensenster nur halb sichtbar
, wie aus einem Nebel
auftauchen
, in welchem halbverschwommene Kindheits
-Erinnerungen
an die Kirche daheim schweben.
Ein Traum: daß die Leute, als wir vorbeigehen
, einander zu¬
flüstern, was für ein jugendliches Paar wir sind, und was für eine
reizende kleine Frau sie ist; daß wir während der Rückfahrt so ver¬
gnügt und redselig sind; daß Sophie uns erzählt, sie sei beinahe in
Ohnmacht gefallen
, als man Traddles den Heirathsconsens abverlangt
«ich hatte ihm denselben anvertraut) , denn sie sei fest überzeugt

gewesen
, er habe es fertig gebracht, ihn zu verlieren oder ihn sich
lieb
ihre
Hand festhält.
Ein Traum: daß wir ein sehr reichhaltiges Frühstück von guten
und delicaten Dingen haben, an dem ich theilnehme ohne— wie es
im Traume ja immer geschieht— die leiseste Ahnung von dem
stehlen zu lassen; daß Agnes so heiter lacht und Dora sie so
hat und nicht von ihr getrennt sein will, sondern noch immer
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Geschmack der Speisen

und

Getränke

zu haben .

Ich

esse und

trinke

sozusagen nur siebe und Hochzeit und glaube ebensowenig
an das,
was ich genieße , wie an alles Andre.
Gin Traum : daß ich, in demselben Zustande von Geistesabwesen¬
heit eine Rede
sagen

halte , ohne

will , sondern

nur

eine Idee

von dem zu haben , was

der sesten Ueberzeugung

ich

bin , es nicht gesagt

zu haben — ; daß wir sehr vergnügt , glücklich und sroh sind (natür¬
lich nur im Traume ) , und daß Jip
mit Hochzeitskuchen gcsüttert
wird , der ihm schlecht bekommt.
Ein Traum : daß Postpferde

vor

der

Thür

stehen

und

Tora

geht , um sich umzukleiden ; daß meine Tante und Miß Clarissa in¬
zwischen bei uns bleiben , und wir im Garten aus und ab spazieren;
daß meine Tante , welche bei Tische eine förmliche Rede an Dora 's
Tanten

gehalten

hat , sich über

sich selber

lustig

macht , aber

auch

gleichzeitig etwas stolz aus sich selber scheint.
Ein Traum : daß Dora fertig ist und Miß Lavinia , betrübt , ein
Spielzeug
zu verlieren , welches sie so angenehm
beschäftigt , um sie
herumgeht ; daß Tora eine erstaunliche Reihenfolge von Entdeckungen
über vergessene Kleinigkeiten macht , und Alle überall hinlaufen , um
dieselben herbeizuholen.
Ein Traum : daß sich All ? um Dora drängen , als sie endlich
ansängt Abschied zu nehmen , und in ihren hellen Kleidern und bunten
Bändern
wie ein Blumenbeet
aussehen : daß mein Liebling unter all
den Blumen

beinahe

erstickt wird ,

und

sich endlich

lächelnd

und

weinend in meine eifersüchtigen Arme flüchtet.
Ein Traum : daß ich Jip tragen will , der uns begleiten soll,
Dora aber meint , sie müsse das selber thun , weil er sonst denken
würde , sie liebte ihn nun , da sie verheirathet
sei, nicht mehr , wie
sonst , was ihm das Herz brechen würde ; daß wir dann Arm in
Arm davon gehen , und Dora stehen bleibt , sich noch einmal umsieht
und sagt : „wenn

ich gegen

irgend Jemand

unfreundlich

oder häßlich

gewesen bin , so denkt nicht mehr daran !" und dann in Thränen
ansbricht.
Ein Traum : daß sie mit der kleinen Hand winkt und wir
dann

einige

Schritte

umsieht , noch
wohl sagt.
Dann

einmal

fahren

wir

gehen , und
aus Agnes
zusammen

sie noch einmal

stehen bleibt , sich

zustürzt , sie küßt

und

davon , und ich erwache

ihr Lebe¬
aus

dem

Traume . Ich glaube es endlich ! Es .ist mein liebes , liebes , klemes
Krauchen , das neben mir sitzt , und das ich anbete!
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„Bist Du nun glücklich, Du thörichter Mensch ?" fragt Dorn,
„Und wirst Du es auch gewiß nicht bereuen ?"
Ich bin zur Seite getreten , um die Schattenbilder jener Tage
an mir vorüberziehen zu lassen. Sie sind vorüber , und ich nehme
den Faden meiner Erzählung wieder auf.

Vierundoiersigftes Kapitel.
Unser

Haushalt.

§E ^ Z war ein seltsamer Zustand nachdem die Flitterwochen verflössen
, die Brautführerinnen wieder abgereist waren, ich mit
Dora in meinem eignen kleinen Hause saß, und mich, wenn
ich es so ausdrücken darf, der alten, süßen Beschäftigung
, der Liebes¬
werbung enthoben sah.
Es schien mir ganz wunderbar, daß Dora immer da war, so
ganz seltsam
, daß ich nicht mehr nöthig hatte auszugehen
, um sie zu
sehen, keine Veranlassung mehr, mich um ihretwillen zu quälen, ihr
zu schreiben
, oder Pläne zu machen und Vorwände zu ersinnen
, um
mit ihr allein zu sein. Wenn ich Abends am Schreibtische saß, aus¬
blickte und sie mir gegenüber sah, lehnte ich mich zuweilen im
Stuhle zurück und dachte, wie sonderbar es doch sei, daß wir da
so selbstverständlich allein beieinander wären, daß sich Niemand
mehr darum zu kümmern hätte, daß die ganze Romantik unsrer
Liebe bei Seite gelegt sei, um zu schimmeln
— daß wir Niemand
mehr zu Gefallen zu leben Hütten als uns — uns aber zu Gefallen
für» ganze Leben.
Wenn mich eine Parlamentssißung bis spät in der Nacht fest¬
hielt, kam es mir, wenn ich nach Hause ging, so sonderbar vor, daß
ich Dora daheim finden sollte! Es war anfänglich etwas so ganz
Wundervolles
, wenn sie leise aus dem obern Zimmer herunter kam,
um bei mir zu sitzen
, während ich mein Abendbrot aß. Es war
etwas so Erstaunliches
, daß ich jetzt wußte, sie pflege ihre Locken aus¬
zuwickeln
— und noch erstaunlicher war es, zuzusehen
, wenn sie die¬
selben wickelte!
Bom Haushalt hätten zwei junge Vogel kaum weniger verstehen
können
, als ich und meine liebliche Dora. Wir hielten selbstverständ¬
lich ein Dienstmädchen
, und sie besorgte die Wirthschaft für uns —
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aber ich kann mich noch immer nicht von der geheimen Ueberzeugung
losmachen , daß Marianne
eine verkleidete Tochter von Mrs . Crupp
gewesen sein muß , so surchtbare Zeiten erlebsen wir mit ihr.
Mit ihrem Vatersnamen
hieß Marianne
Muster
, und als
sie mietheten , wurde
annähernd
schriebnen

uns

gesagt , daß

dieser Name

bezeichne . Sie war im Besitz
Zeugnisses , und diesem Document

wir

ihre Eigenschaften

eines bogenlangen , gezu Folge
verstand sie

nicht nur jegliche häusliche Arbeit , von der ich je gehört , sondern
noch eine Menge andrer , von denen ich nie gehört . In der Blüthe
ihrer Jahre stehend , hatte sie ein sehr strenges Gesicht und war , be¬
sonders an den Armen , mit einer Art von chronischen Masern oder
Hitzblattern
behastet . Sie hatte einen Vetter bei der Garde , der
so lange
andern
er sür

Beine

besaß , daß

er aussah , wie der Abendschatten

eines

Menschen . Seine Unisorm
war ihm so viel zu klein , als
unsre Küche zu groß war .. Seine
Anwesenheit
ließ unser

Häuschen stets kleiner erscheinen , als es war . weil er in
dem Mißverhältnisse
zu ihm stand . Außerdem
waren

zu schreien¬
die Wände

nicht dick, und wenn er den Abend in der Küche zubrachte , be¬
merkten wir dies stets an dem beständigen Brummen , das von unten
heraus tönte.
Da Marianne ' s Zeugniß besagte , daß sie nüchtern und ehrlich
sei , so bin ick, gern bereit anzunehmen , daß sie Krämpse hatte , als
wir sie unter dem Kochherde sanden , und daß die sehlenden
löffel aus Rechnung des Kehrichtmannes
zu schreiben waren.
Aber Marianne

verdarb

uns

die Stimmung

Thee¬

in der schrecklichsten

Weise . .Wir sühlten unsern Mangel
an Erfahrung , waren unfähig
uns selbst zu hclsen , und würden ganz von ihrer Gnade und Barm¬
herzigkeit abhängig

gewesen

sein , wenn sie Gnade

gekannt Hütte . Aber sie war ein völlig
die Ursache unsres ersten kleinen Zankes.

Geschöpf

und

Herz, " sagte ich eines Tages zu Tora , „glaubst
einen Begriff von Zeit hat ? "

Tu,

daß

„Liebstes
Marianne

nung

„Warum , Doady
ausblickend.

„Weil es bereits
Uhr essen sollen ."
Dora
muthung
Rathe

und Barmherzigkeit

blickte

?"

fragte

fünf

Uhr

gedankenvoll

aus , daß sie etwas

Tora

gewissenloses

unbefangen

ist , liebes
nach

zu früh

, von ihrer

Kind , und

der Uhr

und

wir

sprach

Zeich¬

um vier
die

Ver¬

ginge.

„Im
Gegentheil , liebe Dora, " sagte ich , meine eigne
ziehend , „ sie geht um einige Minuten
zu spät ."

Uhr

zu
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Meine

kleine Frau

kam herbei , fehle sich auf meine

Kniee , um

mich durch ihre Schmeichelkünste zu beruhigen , und zog mit ihrem
Bleistift
eine Linie auf der Bkitte meiner Nase ; aber obgleich ich
dies Alles sehr angenehm fand , ließ sich davon doch nicht zu Mit¬
tag essen.
„Glaubst Du nicht , liebste Dora , daß es gut wäre , wenn Du
Marianne
Vorstellungen
deshalb machtest ? " sagte ich.
„O nein , das könnte ich nicht , Doady !" entgegnete Dora.
„Warum
nicht , mein Liebling ? " fragte ich sanft.
„O , weil ich eine solche kleine Gans bin , und sie das weiß !"
versetzte Dora.
Diese Ansicht ^ schien mir so alle Hoffnung
auf irgend eine
Ueberwachung
Marianne 's zu rauben , daß ich die Stirn ein wenig
runzelte.
„O , was sind das für häßliche Falten
aus Deiner Stirn , Du
Unart, " jagte Dora , die noch immer aus meinen Knieen saß , indem
sie diese Falten
mit
selben an die rosigen
und bearbeitete
meine
meinen Willen ergötzte

dem Bleistift nachzog . Dabei brachte sie den¬
Lippen , um die Linien schwärzer zu machen,
Stirn
mit einem Fleiße , der mich gegen
. '

„So , nun bist Du
Gesicht ist viel hübscher
„Aber liebes Herz
„Nein , nein , bitte

wieder ein gutes Kind, " sagte Dora . „ Dein
, wenn Du lachst ."
—"
!" rief Dora mit einem Kusse, „bitte , sei kein

böser Blaubart ! Sei nicht ernsthaft !"
„Aber wir müßen zuweilen ernsthaft

sein , liebes

Kind, " sagte

ich. „Komm , setze Dich auf diesen Stuhl hier neben mich ! Und gieb
mir den Bleistift ! So . Nun laß uns vernünftig
miteinander
reden.
Du

weißt , liebes

Herz — " was

für

eine

kleine Hand

ich in

der

meinigen hielt und was für ein winziger Trauring
daran steckte ! —
„Du kannst Dir denken , daß es nicht grade sehr angenehm
ist , ohne
Mittagessen
fort zu müssen . Nicht wahr , das
„Ja — a !" erwiderte Dora schwach.
„Wie
„Weil
kläglichem
„Aber
sprechen ."

Tu zitterst , liebes Herz !"
ich weiß , daß Du mich ausschelten
Tone.
, liebste Dora , ich will ja nur

kannst

Du ? "

willst, " rief Dora
vernünftig

mit

in
Dir

„Vernünftig
sprechen ist aber noch viel schlimmer , als aus¬
schelten, " rief Dora in Verzweiflung . „ Ich habe nicht geheirathet,
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uni mir

Vernunft

predigen

zu lassen -

Wenn

Du

glaubtest , ein so

armes , kleines Ding , wie ich bin , mit Vernunstgründen
quälen
zu müssen , so hättest Du es mir voraussagen
sollen . Du böser
Mensch !"
Ich versuchte Dora zu beruhigen , aber sie wendete das Gesicht
ab , schüttelte ihre Locken von einer Seite zur andern und sagte nur
so viele Male hinter einander „ Du böser Mensch , Du böser Mensch !"
daß ich durchaus nicht wußte , was ich thun sollte - So ging ich
denn in meiner Unsicherheit einige Mal in der Stube aus und ab,
und kam dann zu Dora zurück.
„Dora , mein Liebling !"
„Nein , ich bin nicht Dein Liebling . Du bereust es , daß Du
mich geheirathet
hast , sonst würdest Du mich nicht ausschelten . "
Ich fühlte mich durch diesen ungerechtfertigten
letzt , daß ich den Muth fand , ernsthaft zu sein.

Vorwurs

so ver¬

.Liebe Dora , Du bist wirklich kindisch und redest Unsinn, " sagte
ich. „ Du wirst Dich gewiß erinnern , daß ich gestern fort mußte , ehe
ich noch halb mit meinem Mittagessen
sertig war , und daß ich vor¬
gestern unwohl wurde , weil ich mich genöthigt sah , in großer Hast halb¬
gares Kalbfleisch zu verschlingen . Heute bekomme ich voraussichtlich
gar
wir

nichts zu Mittag . Ich will nicht davon sprechen , wie lange
aus das Frühstück zu warten hatten , und dann kochte das Thee¬

wasser noch nicht einmal . Ich will Dir keine Vorwürfe
machen,
liebe Dora , aber angenehm
ist es nicht . "
„O Du böser , böser Mensch , zu sagen , ich wäre eine unan¬
genehme Frau !" rief Dora.
„Aber , liebe Dora , Tu
habe !"
„Du

sagtest , ich wäre

doch , daß

nicht angenehm,

„Ich sagte , unsre häuslichen
denn

weißt

ich das

" entgegnete

Einrichtungen

„Das ist ja ganz dasselbe !" rief Dora .
sie weinte heiße Thränen.

nicht gesagt
Dora.

wären nicht angenehm ."
Sie

dachte das wirklich,

Ich machte einen abermaligen
Gang
durchs Zimmer . Mein
Herz schlug in Liebe für meine kleine , reizende Frau ; und bei den
Vorwürfen , die ich mir machte , war ich sehr geneigt , mit dem
Kopse

gegen

die Wände

zu rennen . Ich

setzte mich wieder

zu ihr

und sagte:
„Ich tadle Dich ja nicht , Dora . Wir haben Beide noch viel
zu lernen . Ich versuche nur , Dir klar zu machen , daß Du Dich
daran gewöhnen
mußt — ja Du mußt es (ich war entschlossen in
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diesem Punkte nicht nachzugeben
), Marianne zu beaufsichtigen
. Du
mußt Dich, um Deinet- und meinetwillen
, ein wenig um den Haushalt

kümmern
."
„Ich bin wirklich erstaunt, daß Du so undankbar sprechen
kannst," schluchzte Dora. „Bin ich nicht neulich erst, als Du sagtest,
Du möchtest gern einmal Fisch essen
, selbst stundenweit gegangen,
um einen Fisch zu bestellen und Dich zu überraschen
."
„Das war sehr liebenswürdig von Dir , mein Liebling," ent¬
gegnen ich. „Ich war auch so gerührt davon, daß ich um Alles in
der Welt nichts gegen den Lachs gesagt hätte, der für uns Beide
zu groß war und ein Pfund sechs Schillinge kostete
, was mehr ist,
als wir dafür ausgeben können
."
„Aber Du sreutest Dich so darüber" schluchzte Dora. „Und Du
sagtest, ich wäre eine kleine Maus."
„Und das werde ich noch tausend Mal sagen, meine geliebte
Dora!" versicherte ich.
Aber ich hatte Dora's weiches Herzchen verwundet und sie war
nicht zu beruhigen
. Sie weinte und schluchzte so kläglich
, daß es
mir vorkam
, als hätte ich ihr etwas Unerhörtes zugefügt
. Ich mußte
fort, kam erst spät nach Hause und hatte den ganzen. Abend so
heftige Gewissensbisse
, daß ich mich völlig elend fühlte. Es war
mir zu Muthe, wie einem Mörder, und ich wurde von dem un¬
bestimmten Gefühle großer Schlechtigkeit gepeinigt.
Es war zwei oder drei Uhr nach Mitternacht als ich nach Hause
zurückkehrte
, und meine Tante aus mich wartend fand.
„Ist etwas vorgefallen, Tante?" fragte ich ängstlich.
„Nichts
, Trot," sagte sie. „Setz' Dich nieder, setz
' Dich nieder.
Rosenknöspchen war betrübt, und ich habe ihr Gesellschaft geleistet;
das ist Alles."
Ich stützte den Kops in die Hand und sühlte mich, während ich
am Kaminseuer saß, trauriger und niedergeschlagener
, als ich sobald
nach der Erfüllung meiner schönsten Hoffnungen für möglich gehalten
hätte. Während ich so nachdenklich dasaß, begegnete ich zufällig den
Augen meiner Tante, die aus mir ruhten. Es lag ein sorgenvoller
Ausdruck darin, der indessen sofort verschwand.
„Ich versichere Dich, liebe Tante, ich bin bei dem Gedanken,
Dora unglücklich gemacht zu haben, selber den ganzen Abend so un¬
glücklich wie möglich gewesen,
" sagte ich. „Aber ich hatte keine
andre Absicht
, als liebevoll und zärtlich mit ihr über unsre häuslichen
Angelegenheiten zu sprechen
."
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Meine Tante nickte mir ermuthigend
zu.
„Du mußt Geduld haben , Trat, " sagte sie.
„Natürlich ! Der Himmel weiß , das ; ich nicht die Absicht habe,
etwas Unverständiges
zu verlangen ."
„Nein , nein, " versetzte meine Tante . „Aber Rosenknöspchen
ist ein gar zartes Blümchen , und kann rauhe
Winde nicht ver¬
tragen ."
Ich dankte meiner guten Tante im innersten Herzen sür diese
zärtliche Gesinnung
gegen meine kleine Frau , und weiß , daß sie
es empfand.
„Glaubst Du nicht , Tante, " sagte ich, nachdem ich wieder eine
Weile
unsrer

in 's Feuer geblickt hatte , „ daß Du Dora hin und wieder zu
beider Nutzen berathen und zurechtweisen könntest ? "
„Nein , Trot , das verlange
nicht von mir !" erwiderte
meine
Tante bewegt.
Sie sprach in so ernstem Tone , daß ich sie erstaunt anblickte.

„Ich sehe aus mein eignes Leben zurück , Kind , und denke an
die , welche im Grabe liegen und zu denen ich hätte freundlicher
stehen können, " sagte meine Tante . „Wenn ich die Mißgriffe , welche
die Leute bei ihren Heirathen
begingen , hart beurtheilte , so geschah
es vielleicht , weil ich leider Ursache hatte , eigne Irrthümer
zu beklagen.
Darüber
wollen wir nicht weiter reden . Ich bin viele Jahre
eine
eigensinnige , versauerte , wunderliche Person gewesen - - bin es noch,
und werde es immer bleiben . Aber Du und ich , Trot , haben ein¬
ander mancherlei Gutes gethan — wenigstens
hast Du mir Gutes
gethan , mein
uns treten . "

lieber Sohn , und

es darf

apch jetzt nichts

zwischen

„Zwischen uns ! Was sollte zwischen uns treten ?" riesAch.
„Kind , Kind !" rief meine Tante , indem sie ihr Kleid glatt strich.
„Wie leicht es zu Unsrieden zwischen uns kommen , und wie unglück¬
lich ich Rosenknöspchen
machen könnte , wenn ich mich in Gure An¬
gelegenheiten
mischte , das vermöchte kein Prophet
zu sagen . Ich will
nichts , als daß unser Liebling mich gern hat und sorglos und heiter
ist , wie ein Schmetterling . Erinnere Dich an Dein elterliches Haus
nach der zweiten Heirath und stelle nie wieder ein Verlangen , das
ihr und mir zum Schaden gereichen würde . "
Ich begriff sogleich , daß meine Tante Recht hatte , begriff den
ganzen Umfang
ihres großherzigen
Gefühls
sür meine
geliebte
kleine Frau.
„Ihr

seid erst so kurze Zeit

verheirathet

, und Rom

wurde

weder
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in einem Tage , noch in eineni Jahre erbaut . Du hast eine Wahl
nach Deinem Herzen getroffen " — es schien mir , als überschattete
dabei eine Wolke momentan ihr Gesicht — „und hast ein gutes , schönes,
liebevolles Geschöpfchen gewählt . Es ist Deine Pflicht und wird
auch Deine Freude sein — ich weiß das und will Dir keine Vorlesung
halten — sie nach den Eigenschasten zu schätzen, die sie besitzt und
nach denen Du sie gewählt ; aber nicht nach denen, die ihr vielleicht
fehlen. Die letztem mußt Du in ihr entwickeln, wenn Du kannst.
Wenn es Dir aber nicht gelingen sollte, Kind, " dabei rieb sich meine
Tante die Nase, „so mußt Du Dich daran gewöhnen , ohne sie fertig
zu werden . Nur vergiß nie , mein Sohn , daß Eure Zukunft nur in
Euren Händen liegt . Niemand kann Euch dabei helfen ; Ihr müßt
das Eurige ganz allein thun . Das ist eben die Ehe, lieber Trat;
und der Himmel gebe Euch dazu seinen Segen , denn Ihr seid wie
ein Paar Kinderchen im Walde ."
Meine Tante sagte das in heitrem Tone , und gab mir , um
ihren Segen zu bekräftigen , einen Kuß.
„Nun zünde mir meine Laterne an , und leuchte mir durch den
Garten nach meinem Puppenhause, " sagte sie, denn wir hatten eine
Verbindungsthür
zwischen den beiden Häuschen herstellen lassen.
„Grüße Dein Rosenknöspchen von mir , und was auch immer ge¬
schehen möge , Trot , laß ' Dir nie einsallen , Bester) Trotwood als
Vogelscheuche brauchen zu wollen , denn wenn sie sich jemals selber
im Spiegel gesehen hat , ist sie schon in ihren Privateigenschaften
abschreckend genug !"
'Dabei umwickelte meine Tante ihren Kops mit einem Tuche,
durch welches sie ihn bei solchen Gelegenheiten stets in ein form¬
loses Bündel zu verwandeln pflegte , und ich begleitete sie heim.
Als sie dann in ihrem Garten stand und die kleine Laterne in die
Höhe hielt, um mir zurückzuleuchten, kam es mir vor , als bemerkte
ich noch einmal den Ausdruck von Besorgniß in ihrem Auge , aber
ich war zu sehr mir dem beschäftigt , was sie mir gesagt hatte , zu
lebhaft trat mir — allerdings zum ersten Male — die volle Ueber¬
zeugung vor die Seele , daß wir , Dora und ich, uns unsre Zukunft
selbst zu schassen hätten , und Niemand uns zu helfen vermöchte, um
recht daraus zu achten.
Jetzt , nachdem ich allein war , kam Dora in ihren kleinen
Pantöffelchen herunter , um mich zu begrüßen , lehnte sich weinend an
meine Schulter und sagte , ich sei sehr hartherzig und sie sei sehr
thöricht gewesen. Ich sagte , wenigstens dem Sinne nach , ungefähr
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dasselbe , und wir versöhnten uns und kamen überein , daß unser
erster kleiner Zwist auch unser letzter gewesen sein solle , und daß
wir niemals wieder einen Zank miteinander haben wollten , auch
wenn wir hundert Jahre alt würden.
Die nächsten häuslichen Prüsungen , die wir zu bestehen hatten,
kamen ebenfalls durch die Dienstboten über uns . Marianne 's Cousin
war desertirt , hatte sich in unsern Kohlenkeller versteckt, wurde , zu
unserm größten Erstaunen , durch ein Picket seiner Compagnie daraus
hervorgeholt , mit Handschellen gefesselt, und unter einem Zulauf
von Menschen abgeführt , der unsern Vorgarten mit Schmach be¬
deckte. Dies gab mir den Muth , das Haus von Marianne zu be¬
freien , die auch , nachdem sie ihren Lohn empfangen , so gutwillig
wegging , daß ich mich darüber wunderte , bis ich das Fehlen der
Theelöffel entdeckte und dahinter kam , daß sie auf meinen Namen,
aber ohne meine Erlaubniß , bei den Kaufleuten in der Nachbarschaft
kleine Summen ausgeborgt hatte.
Nach einem Jnterimisticum mit Mrs . Kidgerbury — der ältesten
Einwohnerin des Kirchspiels, welche sich tageweise als Aufwartefrau
vermiethete , aber zu schwach war , die Obliegenheiten ihres Berufs
zu erfüllen — fanden wir ein andres Kleinod , eine der liebens¬
würdigsten Persönlichkeiten ihrer Art , die es sich aber zur Aufgabe
zu stellen schien, stets mit dem Präsentirbrette die Küchentreppe herauf
oder hinunter zu fallen und sich mit dem Theezeuge wie in ein Bad
köpflings in 's Zimmer zu stürzen. Nachdem die Verwüstungen,
welche die Unglückliche angerichtet , ihre Entlassung nothwendig ge¬
macht, folgten ihr (während in den Zwischenzeiten Mrs . Kidgerbury
aushalfi eine lange Reihe von Unfähigen , welche mit einem jungen
Mädchen von sehr angenehmem Aeußern schloß, die den Jahrmarkt
von Greenwich mit Dora 's Hute auf dem Kopse besuchte. Nach ihr
erinnere ich mich nur noch einer durchschnittlichen Gleichförmigkeit
des Mißlingen «.
Alle Leute , mit denen wir zu thun hatten , schienen uns zu be¬
trügen . Unset Erscheinen in einem Laden galt als Signal , sofort
alle verdorbnen und beschädigten Waaren herbeizubringen . Kauften
wir einen Hummer , so war er voll Wasser ; unser Fleisch war immer
zäh und das Brod nie knusprig . Um das Princip zu finden , nach
welchem eine Hammelkeule gebraten werden muß , sah ich selbst im
Kochbuche nach und fand dort eine Viertelstunde für jedes Pfund
und dann noch eine Viertelstunde darüber angegeben ; aber durch
ein seltsames Mißgeschick gelang die praktische Anwendung dieses
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Princip » niemals , und wir konnten den Mittelweg zwischen rohem
Fleisch und Kohle nicht finden.
Ich hatte außerdem , glaube ich, ein Recht zu der Vermuthung,
daß uns diese mißlungenen Versuche theurer zu stehen kamen , als
eine ganze Reihenjolge von Triumphen . Wenn ich die Bücher der
Liesoranten durchsah , kam es mir vor , als müßten wir das ganze
Erdgeschoß mit Butter pflastern können, so groß war unser Verbrauch
in diesem Artikel. Ob die Acciseeinnahmen von damals eine größere
Nachfrage nach Psefser constatiren , weiß ich nicht , aber wenn unsre
Einkäufe den Markt nicht beeinflußten , so müssen mehrere andre
Familien den Gebrauch dieses Gewürzes in der Zeit ganz aus¬
gegeben haben . Die wunderbarste Thatsache war indessen, daß wir
niemals irgend etwas im Hause hatten.
Daß Waschfrauen die Wäsche versetzen und dann in einem Zu¬
stande reuevoller Betrunkenheit kommen, um Verzeihung zu erflehen,
wird gewiß Jedem mehr als einmal pasfirt sein. Ebenso, daß der
Schornstein brennt , die Spritze des Kirchspiels herbeikommt u . s. w.
— aber ich glaube , es war unser besondres Mißgeschick, daß wir
ein Dienstmädchen mietheten , welches die ausgesprochenste Vorliebe für
Schnäpse hatte und unsre laufende Porter -Rechnung im Wirthshause
durch unerklärliche Posten vergrößerte , wie : eine Flasche Punschsyrup
(Dirs . C.), eine halbe Flasche Nelkenliqueur (Mrs . C.), ein Glas
Rum mit Psesfermünze (Mrs . C-). Die Parenthesen bezogen sich
immer auf Dora , welche, wie sich später ergab , alle diese Stärkungs¬
mittel zu sich genommen haben sollte.
Eine unsrer ersten wirthschaftlichen Heldenthaten , war ein kleines
Mittagesien , zu dem wir Traddles einluden . Ich begegnete ihm in
der Stadt und forderte ihn aus , am Nachmittage mit mir zu uns
hinauszugehen . Er willigte gern ein, und ich schrieb an Dora , daß
ich ihn mitbringen würde . Es war herrliches Wetter , und aus dem
Wege machten wir mein häusliches Behagen zum Gegenstände der
Unterhaltung ; Traddles war voll davon und sagte , wenn er sich
ein solches Daheim vorstelle, in dem Sophie ihn erwarte , so erscheine
ihm das als das größte denkbare Glück.
Ich memesthe .ils hätte mir gewiß kein reizenderes Frauchen am
andern Ende des Tisches wünschen können , aber ich würde , als wir
uns niedersetzten, etwas mehr Platz gewünscht haben . Wie es zuging,
weiß ich nicht , aber obgleich wir nur zwei Menschen waren , fehlte
es in der Wohnung immer an Raum , und doch hatten wir andrer¬
seits Raum grade genug , um Alles zu verlegen und zu verlieren.
Dickens, David Copperfield. III .
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Ich vermuthe säst/es war , weil nichts ordentlich an seinem Platze
stand , mit Ausnahme von Jip 's Pagode , die stets den Hauptdurch¬
gang versperrte . Bei Gelegenheit dieses Mittagessens war Traddles
so von der Pagode , dem Guitarrenkasten , Dora 's Blumenmalerei
und meinem Schreibtische eingeengt , daß ich mich allen Ernstes sragte,
wie es ihm möglich sein sollte , Messer und Gabel zu gebrauchen.
Er protestirte indessen gegen meine Besürchtungen mit dem ihm eignen
guten Humor , indem er versicherte : „Ein Weltmeer von Raum,
Copperfield . Ich gebe Dir mein Wort , ein ganzes Weltmeer !"
Ein Zweites , was ich gewünscht hätte , war , ;daß Jip nicht ge¬
wöhnt sein möchte , während des Essens aus dem Tische umher zu
spazieren . Es kam mir vor , als wäre das eigentlich nicht recht in
der Ordnung , selbst wenn er nicht die Gewohnheit gehabt hätte , mit
den Füßen ins Salz oder in die geschmolzene Butter zu treten . Bei
dieser besondern Gelegenheit schien er zu glauben , er sei ausdrücklich
dazu da , Traddles in Schach zu halten , denn er bellte meinen alten
Freund sortwährend an und machte mit solcher Beharrlichkeit An¬
griffe aus dessen Teller , daß er die Unterhaltung säst allein an
sich riß.
Da ich indessen wußte , wie weichmüthig meine liebe Dora war
und wie empfindlich in Allem , was ihren Liebling betras , so enthielt
ich mich jeder Bemerkung . Aus demselben Grunde sagte ich nichts
gegen die auf dem Fußboden herumstehenden Teller oder gegen das
unordentliche , betrunkene Aussehen der Platmenage , oder gegen die
Blockade , in welche Traddles durch umherirrende Gemüseschüsseln
und Krüge versetzt wurde . Als ich die zum Zerlegen vor mir stehende
Hammelkeule in 's Auge faßte , konnte ich zwar nicht umhin , mich zu
wundern , warum unsre Fleischstücke immer eine so ganz absonderliche
Form hatten , und sragte mich , ob unser Fleischer denn alle miß¬
gestalteten Schafe der Welt zusammenkaufe ; aber ich behielt meine
Gedanken wohlweislich für mich.
„Was hast Du in dieser Schüssel, liebste Dora ?" fragte ich.
Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen, wamm Dora >mir die
ganze Zeit verführerische kleine Gesichter schnitt , als ob sie mich
küssen wollte.
„Austern , Doadri, " erwiderte Dora schüchtern.
„War das Dein eigner Einsall ?" fragte ich erfreut.
„Ja —a Doady, " erwiderte Dora.
„Einen glücklichem konntest Du gar nicht haben, " rief ich, das
Tranchirbesteck bei Seite legend. „Traddles ißt nichts lieber !"
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„Ja —a , Doady, " sagte Tora , „ich kaufte deshalb auch ein nied¬
liches, kleines Fäßchen voll , und der Mann sagte , sie wären sehr
gut . Aber — ich — ich fürchte , 's ist etwas damit . Sie scheinen
mir nicht ganz in der Ordnung ." Dabei schüttelte sie den Kops und
Thränen blitzten in ihren Augen.
„Man hat sie nur halb aufgemacht, " sagte ich. „Nimm die
obere Schale herunter , liebstes Herz."
„Aber es geht nicht !" sagte Tora , indem sie alle Kräfte an¬
strengte , und sehr betrübt aussah.
„Weiht Du , Copperfield, " sagte Traddles , der die Schüssel
liebevoll betrachtete , „weißt Du , was ich denke? Ich denke, es
sind vortreffliche Austern — aber sie sind noch gar nicht aus¬
gemacht."
Sie waren in der That nicht aufgemacht , und da wir keine
Austernmesser hatten , und , wenn wir welche gehabt , nicht verstanden
haben würden , sie zu gebrauchen , so begnügten wir uns , die Austern
anzusehen und das Hammelfleisch zu essen. Wenigstens aßen wir
soviel davon , als durchgebraten war und würzten es mit Capern.
Wenn ich es erlaubt hätte , würde Traddles sich zum vollständigen
Wilden gemacht, und Teller ' voll rohes Fleisch verschlungen haben,
um zu zeigen, wie gut es ihm schmecke
. Aber ich wollte von solcher
Selbstopserung aus dem Altare der Freundschaft nichts wissen , und
so verspeisten wir statt dessen einen Teller Schinken ; denn ein glück¬
licher Zufall wollte , daß kalter Schinken im Hause war.
Mein armes , kleines Frauchen war sehr betrübt , weil sie glaubte,
ich wäre ärgerlich , wurde aber , als sie bemerkte, daß ich meine Ver¬
stimmung bald überwand , wieder vergnügt , und wir verlebten einen
sehr heitern Abend . Während wir , Traddles und ich, uns bei einem
Glase Wein unterhielten , saß Dora , mit dem Arme auf meine
Stuhllehne gestützt, neben mir , und benutzte jede Gelegenheit , mich zu
versichern, daß es sehr hübsch von mir wäre , kein böser, verdrießlicher
alter Mensch zu sein. Später bereitete sie uns den Thee, wobei sie
so allerliebst aussah , als ob sie mit einem Puppen -Theeservice hantirte , so daß ich aus die Beschaffenheit des Getränks kaum achtete.
Tann spielten Traddles und ich einige Partieen Cribbage , während
Tora zur Guitarre sang — und es schien mir , als ob unser Braut¬
stand und unsre Heirath nur ein schöner Traum gewesen , und der
Abend , an dem ich ihre Stimme zum ersten Male gehört , noch nicht
vorüber sei.
Als Traddles gegangen war und ich, nachdem ich ihn hinaus
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begleitet , in 's Wohnzimmer zurückkehrte, schob meine Frau ihren
Stuhl dicht neben den meinigen und setzte sich an meine Seite.
„Ich bin sehr betrübt , Doady, " sagte sie. „Willst Du versuchen,
mich zu unterrichten ?"
„Ich muß zuerst selbst noch lernen , Dorn, " entgegnete ich. „Ich
bin ebenso schlimm daran , wie Du , liebstes Herz."
„Aber Du kannst lernen , und bist ein so kluger, kluger Mensch !"
antwortete sie.
„Unsinn , kleine Maus !" sagte ich.
„Ich wünschte, " begann sie nach längerem Schweigen wieder,
„daß ich ein Jahr lang hätte in die Provinz gehen können, um mit
Agnes zu leben. "
Dabei lagen ihre Hände gesaltet auf meiner Schulter , ihr Kinn
ruhte auf den Händen , und ihre .blauen Augen blickten still in die
meinigen.
„Warum das ?" fragte ich.
„Ich glaube , es hätte mir viel nützen können , und von ihr
würde ich gelernt haben, " sagte Dora.
„Alles will seine Zeit haben , liebstes Herz," entgegnete ich. „Tu
mußt bedenken , daß Agnes viele Jahre den Haushalt ihres Vaters
geführt hat . Schon als Kind war sie die Agnes , die wir heute kennen."
„Willst Du mir einen Namen geben, mit dem ich gern genannt
sein möchte?" fragte Dora , ohne sich zu regen.
„Nun , welchen Namen ?" fragte ich lächelnd.
„Es ist ein sehr dummer Name, " entgegnete sie und schüttelte
einen Augenblick die Locken. „Kindisches Frauchen ."
Ich lachte und fragte mein kindisches Frauchen , was sie sich bei
diesem Wunsche denke?
Ohne eine Bewegung zu machen — der Arm , mit dem ich sie
umschlungen hielt , hatte mir nur ihre blauen Augen näher gebracht —
antwortete sie:
„Ich meine nicht. Du thörichter Mensch, daß Du mich so rufen
sollst. Ich möchte nur , daß Du in der Weise an mich dächtest.
Wenn Du ärgerlich über mich bist, so denke nur immer : „,,'s ist ja
mein kindisches Frauchen !" " Wenn ich Dich verdrießlich mache , so
sage Dir selber : „„Ich wußte ja schon lange , daß sie nichts als ein
kindisches Frauchen werden würde !"" Und wenn Du an mir ver¬
mißest , was ich gern sein möchte und wahrscheinlich nie werden
kann, so sage Dir stets : „„aber mein thörichtes , kindisches Frauchen
liebt mich !" " denn das thue ich wirklich."
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Ich hatte bis dahin nicht ernsthaft gesprochen, denn ich hatte
keine Ahnung , daß sie selbst ernsthast war . Aber bei ihrem weichen,
liebevollen Gemüth war sie so glücklich über das , was ich ihr nun
aus vollem , warmem Herzen sagte , daß sie wieder lachte , ehe noch
ihre Augen trocken waren . Bald war sie wieder mein kindisches
Frauchen , saß aus dem Fußboden neben dem chinesischen Hunde¬
häuschen und läutete alle Glocken, eine nach der andern , um Jip
für sein schlechtes Betragen zu bestrafen , während Jip blinzelnd , mit
dem Kopfe nach außen , in der Thür lag , und sogar zu träge war.
sich hänseln zu lassen.
Diese Unterredung mit Dora machte einen nachhaltigen Ein¬
druck aus mich. Ich schaue aus die Zeit zurück, von der ich schreibe;
ich beschwöre das unschuldsvolle Geschöpf, das ich so heiß geliebt,
aus den Nebeln und Schatten der Vergangenheit herauf , damit es
mir noch einmal das liebliche Angesicht zuwende, und kann versichern,
daß dies kurze Gespräch mir nie aus dem Gedächtnisse geschwunden
ist. Ich habe ihm vielleicht nicht immer ganz und voll Rechnung
getragen , denn ich war jung und unerfahren , aber mein Ohr war
nie taub gegen seine rührende Mahnung,
Bald darauf sagte mir Dora , daß sie beabsichtige , eine aus¬
gezeichnete Hausfrau zu werden . Zu diesem Zwecke reinigte sie die
des Notizbuches , spitzte den Bleistift , kaufte ein
Pergamentblätter
ungeheures Ausgabebuch , nähte die Blätter des Kochbuchs, die Jip
zerrissen hatte , sorgfältig mit Nadel und Zwirn zusammen , und
machte einen wirklich verzweifelten Versuch „gut zu sein, " wie sie es
nannte . Aber die Ziffern hatten noch die alte Eigenschaft — sie
wollten sich durchaus nicht addiren lassen. Hatte sie mit großer
Mühe zwei oder drei Posten in das Rechnungsbuch eingetragen , so
spazierte Jip mit wedelndem Schwänze über das Blatt und wischte
Alles aus . Der kleine Mittelfinger ihrer rechten Hand war über
und über voll Tinte — und ich glaube , das blieb das einzige wirk¬
liche Resultat , welches sie erreichte.
Zuweilen , wenn ich Abends zu Hause schrieb — ich arbeitete
jetzt viel daheim und fing an , mir als Schriftsteller einen bescheidnen
Namen zu erwerben — legte ich die Feder nieder und beobachtete,
wie mein kindisches Frauchen versuchte „gut zu sein." Zuerst brachte
sie das große Nechnungsbuch herbei und legte es mit einem tiefen
Seufzer aus den Tisch. Dann schlug sie die Seite auf , die Jip am
Abend vorher unleserlich gemacht hatte , und rief Jip herbei , um
ihm seine Missethat zu zeigen. Das sührte gewöhnlich zu einem
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Scherz, der zu Jip 's Gunsten ausfiel und brachte ihm vielleicht, als
Strase , einen Tintenfleck auf der Nase ein. Dann befahl sie Jip,
sich sofort aus dem Tische niederzulegen „wie ein Löwe" — das war
eins von seinen Kunststücken, obgleich mir die Löwenähnlichkeit nicht
sehr grob vorkam — und wenn er grade in gehorsamer Laune war,
that er es. Dann nahm sie eine Feder , begann zu schreiben und
fand , daß ein Haar darin war . Sie nahm eine andre , fing wieder
an zu schreiben und fand , daß sie spritzte. Jetzt griff sie zu einer
dritten Feder , fing an zu schreiben und sagte leise: „O , die kritzelt
und wird Doady stören !" Und nun erklärte sie die ganze Sache
für dummes Zeug und legte das Rechnungsbuch fort , nachdem
sie vorher noch gethan hatte , als wolle sie den Löwen damit todt
drücken.
War sie in besonders ernster Stimmung , so setzte sie sich wohl
mit ihrem Notizbuche und einem Körbchen voll Rechnungen und
Papiere , die eher »aussahen wie Haarwickel , denn wie etwas
Andres , an den Tisch und bemühte sich, es zu einem Resultate zu
bringen . Nachdem sie mehrere Rechnungen verglichen , sich Notizen
gemacht , dieselben wieder ausgewischt und alle Finger der linken
Hand auf - und abwärts zu Hülfe genommen hatte , sah sie so ver¬
drießlich, unmuthig und unglücklich aus , daß es mir leid that . Ihr
heitres Gesichtchen sollte sich meinetwegen nicht verdüstern . Leise trat
ich an sie heran und fragte:
„Was hast Du , Dora ?"
Dora blickte trostlos auf und erwiderte : „Es will nicht zutreffen.
Die Zahlen machen mir Kopfschmerzen. Ich bekomme es nicht
heraus !"
Ich sagte dann wohl ! „Laß es uns zusammen versuchen, Dora.
Ich will es Dir zeigen."
Und nun begann ich eine praktische Unterweisung , welcher Dora
vielleicht fünf Minuten mit angestrengter Aufmerksamkeit folgte.
Dann war sie sterbensmüde und suchte sich die Sache leichter zu
machen, indem sie mein Haar in Locken drehte oder probirtc , wie sich
mein Gesicht wohl mit umgeschlagenem Hemdkragen ausnähme.
Wies ich die Tändelei schweigend zurück und blieb bei der Sache , so
sah sie, während sie immer verwirrter und bestürzter wurde , bald so
betrübt aus , daß die Erinnerung an den Frohsinn , der ihr natür¬
lich war , als ich zuerst ihren Pfad kreuzte, und sie mein kindisches
Frauchen wurde , wie ein Vorwurf vor mir aufstieg . Ich legte den
Bleistift nieder und verlangte nach der Guitarre.
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Ich hatte viel Arbeit und viele Sorgen , aber dieselbe Rücksicht
veranlaßte mich , darüber zu schweigen. Ich bin jetzt keineswegs
überzeugt , daß dies das Rechte war , aber ich that es , um meines
kindischen Frauchens willen . — Steige ich in die Tiesen meiner Seele
hinab , um ihre Geheimnisse , soweit ich sie kenne, ohne Rückhalt
diesem Papiere anzuvertrauen , so bin ich mir wohl bewußt , daß das
alte unglückliche Verlangen nach Etwas , das ich verloren oder nie ge¬
sunden , einen Platz in meinem Herzen hatte , aber doch nicht in dem
Maße , um mir das Leben zu verbittern . Wenn ich bei schönem
Wetter allein umher ging und der Sommertage gedachte, wo es mir
gewesen war , als sei die ganze Luft mit meinem jungen Glücke er¬
füllt , da vermißte ich wohl etwas in der Verwirklichung meiner
Träume i aber ich dachte, es sei nur der Glorienschein der Vergangen¬
heit, welchen die Gegenwart entbehrte . Ich fühlte wohl zuweilen für
einen Moment , daß ich gewünscht hätte , meine Frau möchte mir
eine Rathgeberin sein können , möchte mehr Charakter und Urtheil
besitzen, um mich zu stützen und fördern zu helfen, sie möchte die Kraft
haben , die Leere auszufüllen , die ich, ich weiß nicht recht wie und
warum , empfand ; aber es kam mir zugleich vor , als wäre dies die
Erfüllung eines so übermenscblichen Glücks , daß es nie sein würde
und nie sein könnte.
Ich war noch jung an Jahren und hatte den beruhigenden
Einfluß von Sorgen und Erfahrungen nur soweit kennen gelernt,
wie ich in diesen Blättern erzählt habe . Wenn ick nicht richtig
handelte , wie es gewiß oft der Fall war , so geschah es in miß¬
verstandener Liebe und aus Mangel an besserer Einsicht. Ich
schreibe die reine Wahrheit — sie abzuschwächen würde von keinem
Nutzen sein.
Wie die Dinge nun einmal lagen , nahm ich die Sorgen und
Blühen des Lebens allein und ohne Gefährten auf mich. In unsrem
wunderlichen Haushalte gingen die Dinge in der bisherigen Weise;
aber ich gewöhnte mich daran und bemerkte mit Genugtbuung , daß
sich Dora jetzt nur selten verletzt fühlte . Sie war in ihrer alten
kinolichen Weise heiter und vergnügt , liebte mich zärtlich und fühlte
sich glücklich in ihren alten Tändeleien.
von Bedeutung waren — ich
Wenn die Parlamentssitzungen
meine nach ihrer Länge , nicht nach ihrem Inhalt , denn in letzterer
Beziehung waren sie es selten — und ich spät nach Hause zurück¬
kehrte. kam Tora , wenn sie meine Tritte hörte , stets herunter , um
mich zu begrüßen . Waren meine Abende nicht von der Beschäftigung
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in Anspruch genommen , zu der ich mich mit so vieler Mühe vor¬
bereitet hatte , arbeitete ich statt dessen zu Hause, so saß sie, und wenn
es noch so spät wurde , so ruhig und still neben mir , daß ich ost
glaubte , sie wäre eingeschlasen. Gewöhnlich aber , wenn ich den Kopf
erhob, sah ich ihre blauen Augen mit der ruhigen Aufmerksamkeit aus
mich gerichtet, die ich schon erwähnt habe„Wie müde Du bist !" sagte Dora eines Abends , als ich,
während ich mein Pult schloß, ihren Augen begegnete.
„Wie viel mehr mußt Du es sein, meine kleine Frau , entgegnete
ich. „Du wirst künftig früher zu Bett gehen, liebes Herz. Es ist viel
zu spät für Dich."
„Nein , bitte , schicke mich nicht zu Bett, " bat Dora , indem sie
zu mir trat . „Bitte thu » nicht."
„Dora !"
Zu meinem Erstaunen brach sie, an meine Schulter gelehnt , in
Schluchzen aus.
„Bist Du nicht wohl , mein Herz?" fragte ich. „Fühlst Du Dich
nicht glücklich?"
„O ja ; ich bin ganz wohl und sehr glücklich. Aber versprich
mir , daß ich hier bleiben und Dir zusehen darf , wenn Du schreibst. "
„Was soll das um Mitternacht für so glänzende Augen !" er¬
widerte ich.
„Sind sie wirklich glänzend ?" fragte Dora lachend. „Es freut
mich, wenn sie glänzend sind.
„Kleine Eitelkeit !" sagte ich.
Aber es war keine Eitelkeit, es war ein harmloses Wohlgefallen
an meiner Bewunderung . Ich wußte das recht gut , ohne daß sie
es mir sagte.
„Wenn Du meine Augen hübsch findest, so laß mich da bleiben
und Dir zusehen, wenn Du schreibst!" bat Dora . „Findest Du sie
wirklich hübsch?"
„Sehr hüsch."
„So laß mich dableiben und Dir zusehen."
„Ich fürchte, sie werden dadurch nicht glänzender , Dora ."
„O , doch, das werden sie! Denn siehst Du , Du kluger Mensch
kannst mich dann nicht vergessen, wenn Du Deinen Phantasiern
nachgehst. Aber willst Du nicht böse sein , wenn ich etwas recht,
recht Thörichtes sage ? Etwas noch viel Thörichteres , als gewöhnlich ?"
fragte Dora , mir über meine Schulter in 's Gesicht blickend.
„Was mag das wohl sein ?" entgegnete ich.
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„Bitte laß ' mich, wenn Du schreibst, die Jedem halten !" sagte
Dora . „Ich möchte während der vielen Stunden , da Du so fleißig
bist , auch gern was thun . Dars ich die Federn halten ?"
Die Erinnerung an ihre Freude , als ich ja sagte , treibt mir
noch jetzt Thränen in die Augen . Das nächste Mal , als ich mich
zum Schreiben hinsetzte, und von da an regelmäßig , saß sie mit
einem Bündel Reserve-Federn aus ihrem alten Platze . Ihr Triumph
über diesen Antheil an meiner Arbeit und ihre Freude , wenn ich eine
neue Feder brauchte — was ich ihr oft nur zu Gefallen that —
brachte mich auf einen neuen Gedanken , wie ich meinem kindischen
Frauchen ein Vergnügen bereiten könnte. Ich that gelegentlich, als
ob ich einige Seiten Manuskript abgeschrieben haben müßte — und
dann zeigte sich Dora in ihrer vollen Glorie . Die Vorbereitungen,
die sie zu diesem großen Werke machte, die Schürzen , die sie umband,
die Zeit , die sie brauchte, die unzähligen Pausen , die sie machte, um
Jip zuzulachen, als ob er Alles verstünde , die Ueberzeugung , daß ihr
Werk unvollständig sei, wenn sie nicht ihren Namen darunter schrieb,
die Art und Weise , wie sie mir dann die Abschrift brachte , als
wäre es eine Schularbeit , und wie sie mir , wenn ich sie lobte , um
den Hals .fiel — das Alles sind ties ergreifende Erinnerungen für
mich, so unbedeutend sie auch Andern erscheinen mögen.
Bald darauf nahm Dora auch die Schlüssel an sich und ging
damit klimpernd im Hause umher , indem sie das ganze Bündel in einem
Körbchen trug , welches an ihrer schlanken Taille hing . Ich fand die
Schlösser , zu denen die Schlüssel gehörten , zwar selten verschlossen,
die Schlüssel wurden überhaupt kaum zu etwas Andrem benutzt, als
zum Spielzeug für Jip — aber Dora fand Vergnügen daran und
das machte mir Vergnügen . Sie war fest überzeugt , daß durch diese
Art , sich mit der Wirthschaft zu beschäftigen , recht viel gethan sei,
und war lustig und guter Dinge , als ob wir nur Haushalt spielten
und Alles Spaß wäre.
So lebten wir dahin . Dora war gegen meine Tante kaum
weniger zärtlich , als gegen mich, erzählte ihr oft von der Zeit,
als sie gefürchtet hatte , Betsep Trotwöod wäre eine „alte böse
Frau ", und ich habe meine Tante nie so systematisch nachgiebig
gegen irgend einen Menschen gesehen , wie gegen Dora . Sie
schmeichelte Jip , obgleich dieser ihr nie entgegenkam , hörte Tag
für Tag das Guitarrenspiel mit an , obwohl ich fürchte, daß sie sich
nicht viel aus Musik machte , und griff nie in unsre DienstbotenAngelegenheiten ein , trotzdem die Versuchung sehr groß gewesen
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sein muß . Sie ging unglaublich weite Wege zu Fuß , um Dora
durch den Einkaus irgend welcher Kleinigkeit eine Ueberraschung zu
bereiten , und wenn sie durch den Garten zu uns kam und Dora
nicht im Zimmer sand , rief sie gewiß unten an der Treppe , daß es
lustig durch's ganze Haus schallte:
„Wo ist denn meine kleine Rosenknospe ?"
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fuhr Dirs . Markleham , ihren Fächer schwingend fort , „dann ist'«
was Andres . Mich könnten Sie , wenn ich nur nette Gesellschaft
und meinen Robber Whist habe , dreist in 's Gefängniß stecken, ich
fragte nichts danach . Aber ich bin nicht Annie und Annie ist nicht
ihre Mutter ."
„Gewiß , gewiß, " entgegnete der Doctor.
„Sie sind der beste Mensch der Welt ! Nein — bitte !" ries sie,
als Dr . Strong eine ablehnende Bewegung machte. „Ich muß
Ihnen in's Gesicht aussprechen , was ich so oft hinter Ihrem Rücken
sage, Sie sind der beste Mensch der Welt ; aber es ist natürlich , daß
Sie nicht dieselben Liebhabereien und Interessen haben können, wie
Annie"
„Leider , nein, " sagte der Doctor in bekümmertem Tone.
„Natürlich nicht, " wiederholte der alte Soldat . „Nehmen wir
z. B - das Wörterbuch . Wie nützlich ist so ein Wörterbuch ! Wie
nothwendig ist ein solches Werk für die Bedeutung der Worte . Ohne
Dr . Johnson und Seinesgleichen würden wir heute vielleicht das
Brenneisen Bettstelle nennen . Aber man kann nicht verlangen , daß
ein Wörterbuch — besonders wenn es erst geschrieben wird — Annie
interessiren soll, nicht wahr ?",
Der Doctor schüttelte den Kops.
„Und darum weiß ich Ihre Rücksicht zu schätzen," fuhr der alte
Soldat , den Doctor mit dem zugeklappten Fächer aus die Schulter
schlagend, fort . „Es zeigt mir , daß Sie nicht , wie so viele ältere
Leute, alte Köpfe aus jungen Schultern verlangen . Sie haben Annie 's
Charakter studirt und wissen sie zu nehmen , und das finde ich so
schön von Ihnen.
Selbst das stille und geduldige Gesicht des Doctors drückte, wie
mir vorkam , bei diesen ihm an den Kops geworfenen Complimenten
einiges Unbehagen aus.
„Und deshalb , lieber Doctor, " sagte der alte Soldat , ihn noch
mehrere Male liebevoll aus die Schulter klopfend , „deshalb haben
Sie zu allen Stunden und Zeiten über mich zu befehlen. Sie ver¬
stehen , ich bin ganz und gar zu Ihrer Versügung . Ich bin gern
bereit , mit Annie in Opern , Concerte und Ausstellungen , kurz überall
hinzugehen , und Sie sollen mich nie müde finden. Die Pflicht geht
allem Andern vor , lieber Doctor ."
Und sie hielt Wort . Mrs . Markleham gehörte zu jenen Menschen,
die sehr viel Vergnügen ertragen können, und sie ließ in ihrer Aus¬
dauer nie nach. Selten las sie die Zeitung (sie pflegte sich mit der-
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selben in den weichsten Armstuhl des Hauses zu setzen und sich dem
Studium mit Hülse eines Augenglases täglich zwei Stunden zu
widmen ) , ohne Etwas zu finden, was Annie gewiß gern sah . Ver¬
geblich erklärte diese, sie sei aller dieser Dinge überdrüßig — ihre
Mutter hatte stets die Entgegnung : „Aber liebe Annie , Du weißt
recht gut , daß dem nicht so ist — und ich muß Dir sagen, ich finde,
daß Du die Güte des Doctors gar nicht gehörig anerkennst."
Sie sagte das gewöhnlich in Gegenwart des Doctors , und dies
schien das wirksamste Mittel , die Einwendungen niederzuschlagen, die
Annie etwa machte. In der Regel gab Letztere ihrer Mutter nach,
und ging , wohin der alte Soldat sie sührte.
Daß Mr . Maldon sie begleitete , kam jetzt sehr selten vor . Zu¬
weilen wurden meine Tante und Dora dazu aufgefordert , und sie
nahmen die Einladung gewöhnlich an . Manchmal bat man auch
Dora allein . Es hatte eine Zeit gegeben , wo mir das un¬
angenehm gewesen wäre , aber nachdem ich reiflich über das nach¬
gedacht, was an jenem Abende in des Doctors Zimmer vorgegangen,
war ich von meinem Mißtrauen vollständig zurückgekommen. Ich war
überzeugt , daß der Toctor Recht hatte und hegte keinen Arg¬
wohn mehr.
Meine Tante rieb ihre Nase , wenn wir zuweilen allein darüber
sprachen ; sie meinte , sie könnte aus der Sache nicht klug werden,
wünschte aber , daß die armen Leute glücklicher wären , und glaubte
nicht , daß unser militärischer Freund (so pflegte sie den alten Sol¬
daten zu nennen ) dazu beitrüge , die Lage zu verbessern. Meine
Tante sprach ihre Meinung ferner dahin aus , daß es schon wie eine
Rückkehr zur Vernunft seitens unsres militärischen Freundes aussehen
würde , wenn sie die bewußten Schmetterlinge abschnitte und sie den
Schornsteinsegern zum Maiseste überließe . *)
Das Meiste erwartete sie aber von Mr . Dick. Sie behauptete,
der Mann trage offenbar eine Idee im Kopse herum , und wenn
es ihm gelingen sollte , dieselbe so in eine Ecke zu treiben , daß sie
ihm nicht mehr entwischen könne , was eben bei ihm die Schwierig¬
keit sei, so werde er sich noch in erstaunlicher Weise auszeichnen.
Ohne von dieser Vorhersagung etwas zu wissen, sührte Mr . Dick
sein Verhältniß zu dem Doctor und zu Mrs . Strang auf dem alten
Fuße weiter . Er schien ihnen weder näher zu kommen , noch ferner
-> In England Pflegen die Schornsteinfeger am I . Mai , mit Blumen und
Guirlanden geschmückt
, einen Umgang zu halten und in den Häusern ihrer Kunden
Trinkgelder in Empfang zu nehmen.
Anmerk. d. Uebels.
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zu treten , sondern blieb, etwa wie ein Haus , auf seinem anfänglichen
Grunde stehen, und ich muß bekennen, daß mein Vertrauen , er werde
sich in Bewegung setzen und von der Stelle rücken, nicht viel
größer war , als ob er wirklich ein Haus gewesen wäre.
Aber eines Abend — ich war seit einigen Monaten verheirathet —
steckte Mr . Dick seinen Kopf in die Thür des Wohnzimmers , in
welchem ich allein , mit Schreiben beschäftigt saß (Dora war mit
meiner Tante ausgegangen , um bei den beiden kleinen Vögeln Thee
zu trinken ), und sagte mit bedeutsamem Husten:
„Ich fürchte, ich störe Sie , Trotwood ; aber ich möchte gern
einige Worte mit Ihnen sprechen."
„Nur herein, Mr . Dick!" entgegnete ich.
„Trotwood, " sagte Mr . Dick, nachdem er mir die Hand ge¬
schüttelt , seine Finger seitwärts an die Nase legend : „Ehe ich mich
niedersetze, möchte ich eine Bemerkung machen. Sie kennen Ihre
Tante ?"
„Ein wenig, " erwiderte ich.
„Sie ist die wunderbarste Frau der Welt !"
Nachdem er sich dieser Mittheilung entledigt hatte , die heraus¬
platzte, als ob er damit geladen sei, setzte sich Mr . Dick mit größerem
Ernst als gewöhnlich nieder und sah mich an.
„Lieber Trot, " begann er endlich , „ich komme, um Ihnen eine
Frage vorzulegen ."
„So viele Sie wollen, " erwiderte ich.
„Für was halten Sie mich?" fragte Mr . Dick die Arme kreuzend.
„Für einen alten , lieben Freund, " gab ich zur Antwort.
„Ich danke Ihnen , Trotwood, " entgegnete Mr . Dick lachend, in¬
dem er mir ersreut die Hand entgegenstreckte. „Aber ich meine,"
fuhr er, die srühere ernste Miene wieder annehmend und mit dem
Finger aus seine Stirn deutend fort ; „ich meine , was Sie in dieser
Beziehung von mir halten ?"
Ich war um eine Erwiderung verlegen , aber er kam mir mit
einem Worte zu Hülse.
„Schwach ?" fragte er.
„Nun ja , so etwas, " entgegnete ich zögernd.
„Richtig !" rief Mr . Dick, den meine Antwort sehr zu erfreuen
schien. „Wissen Sie , Trotwood , als man einige Sorgen aus , Sie
wissen schon wetzen Kopse nahm , und sie in einen andern that , Sie
wissen schon in welchen, da ging es so —" dabei drehte Mr . Dick
seine beiden Hände sehr schnell und sehr viele Male um einander,
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schlug sie dann zusammen und drehte sie wieder um einander , offen¬
bar in der Absicht, eine große Verwirrung auszudrücken ; „und da
passirte es mir auf irgend eine Weise. Verstehen Sie ?"
Ich nickte ihm zu und er nickte wieder.
„Genug mein lieber Trat, " fuhr er seine Stimme zu einem
Flüstern dämpfend fort , „ich bin etwas einfältig ."
Ich wollte diese Schlußfolgerung bestreiten , aber er fiel mir ins
Wort.
„Ja , das bin ich! Sie meint , ich wäre es nicht. Sie will
nichts davon hören ; aber ich bin 's . Ich weiß , daß ich's bin . Wenn
sie sich meiner nicht als Freundin angenommen hätte , so wäre ich
eingesperrt worden und hätte alle die Jahre hindurch ein trauriges
Leben geführt . Aber ich will für sie sorgen . Ich gebe nichts von
dem Gelde aus , das ich durch Abschreiben verdiene ; stecke Alles in
eine Büchse , und habe ein Testament gemacht. Sie soll Alles
erben — soll reich werden , und adlig !"
Mr . Dick zog fein Taschentuch und trocknete sich die Augen ; dann
faltete er es sorgfältig zusammen , drückte es zwischen beiden Händen
glatt , steckte es in die Tasche, und schien damit zugleich meine Tante
wegzustecken.
„Sie sind ein studierter Mann , Trotwood, " fuhr Mr . Dick fort.
„Ein hochstudierter Mann . Sie wissen, was für ein gelehrter Mann,
was für ein großer Mann der Doctor ist. Sie wissen auch , welche
Ehre er mir immer erzeigt hat . Nicht stolz auf seine Gelehrsamkeit.
Bescheiden , bescheiden — herablassend selbst gegen den armen Dick,
der so einfältig ist und nichts kann. Ich habe seinen Namen auf
einen Streifen Papier geschrieben und habe ihn mit dem Drachen
hinaufgeschickt. Er ist mit oben im Himmel gewesen, bei den Lerchen.
Der Drache war sehr froh , ihn mitzunehmen und der Himmel war
glänzender davon ."
Um ihn zu erfreuen bestätigte ich aus vollem Herzen, daß der
Doctor unsre höchste Achtung verdiene.
„Und feine schöne Frau ist ein Stern, " sagte Mr . Dick. „Ein
glänzender Stern . Ich habe gesehen, wie sie glänzte . Aber, " suhr
er fort , indem er seinen Stuhl näher rückte und die eine Hand auf
mein Knie legte — „Wolken, Trotwood , Wolken. "
Ich beantwortete die Besorgniß , die sich in seinem Gesicht aussprach, dadurch, daß ich meinen Zügen denselben Ausdruck gab und
den Kopf schüttelte.
„Was sind 's für Wolken ?" fragte Mr . Dick. Dabei sah er
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mir so bekümmert in 's Gesicht und war offenbar so ängstlich besorgt,
mich zu verstehen, daß ich mir die große Mühe gab , ihm die Sache
so langsam und deutlich auseinanderzusetzen , als ob ich sie einem
Kinde zu erklären hätte.
„Es herrscht eine unglückliche Verstimmung zwischen ihnen,"
sagte ich. „Ein Etwas , ein Geheimniß trennt sie. Vielleicht hängt
es mit der Verschiedenheit des Alters zusammen — vielleicht ist es
aus einem Nichts hervorgegangen ."
Mr . Dick, der bei jedem Satze verständnißvoll genickt hatte , ver¬
harrte , als ich sertig war , in Schweigen und sah mich , während er
seine Hände aus meine Kniee stützte, prüfend an.
„Der Doctor ist ihr nicht böse, Trotwood ?" fragte er nach einer
Weile.
„Nein , sie ist ihm über Alles theuer ."
„Dann habe ich's , mein Junge ! rief Dick.
Das plötzliche Frohlocken mit dem er mich auf die Kniee schlug
und sich — indem er die Augenbrauen so viel als möglich in die
Höhe zog — in seinem Stuhle zurücklehnte, brachte mich auf den
Gedanken , daß er weniger Herr seines Kopses sei, als je. Ebenso
schnell wurde er aber wieder ernst, beugte sich, wie vorher vornüber
und sagte , indem er sein Taschentuch so respektvoll herausnahm , als
ob es wirklich meine Tante vorstelle:
„Die wunderbarste Frau der Welt , Trotwood ! Hat sie nichts
gethan , um die Sache in Ordnung zu bringen ?"
„Ein zu zarter und bedenklicher Gegenstand , um sich einzu¬
mischen," erwiderte ich.
„Und der hochstudierte Mann, " sagte Mr . Dick, mich mit den
Fingern antippend . „Warum hat er nichts gethan ?"
„Aus demselben Grunde, " erwiderte ich.
„Dann habe ichs , mein Junge !" rief Dick, indem er mit der¬
selben frohlockenden Miene aufsprang , mit dem Kopfe nickte und sich
auf die Brust schlug , bis man meinte , er hätte sich die Seele aus
dem Leibe genickt und geschlagen.
„Ein armer Kerl , der einen Sparren hat, " rief Mr . Tick, „ein
einfältiger Mensch von schwachem Verstände . Sie kennen ihn ja !"
Dabei schlug er sich abermals auf die Brust . „Der wird thun , was
solche wunderbaren Leute nicht können. Ich will sie wieder zusammen¬
bringen , Trat ! Ich will den Versuch machen. Blich werden sie nicht
tadeln und gegen mich werden sie nichts einzuwenden haben ; denn
wenn nicht richtig ist , was ich thue , so wird Niemand was drauf
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geben .
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Schließlich fing ich indessen an zu glauben , daß er bei dem unstäten,
gestörten Zustande seines Geistes den Plan
entweder vergessen oder
aufgegeben habe.
Eines schönen Abends — Dora hatte keine Lust gehabt , aus¬
zugehen — schlenderten wir , meine Tante und ich, nach dem Häuschen
des Doctors . Es war Herbst , und die Parlamentsdebatten
ver¬
darben
mir die Abendlust
nicht mehr . Ich
erinnere mich , daß
die Blätter , wenn wir darauf traten , genau so rochen , wie im Garten
zu Blunderstone , und daß das alte Gefühl des Unbesriedigtseins
auf
den Flügeln
des Windes vorüberzuschweben
schien.
Als wir das Haus
erreichten , war die Dämmerung
bereits
hereingebrochen . Mrs . Strong
kam grade aus dem Garten , wo
Dick noch beschäftigt war , dem Gärtner
beim Zuspitzen einiger Pfähle
zu helfen . Der Doctor
befand sich mit irgend Jemand
in seinem
Studierzimmer
; aber dieser Besuch konnte , wie uns Mrs . Strong
sagte , jeden Augenblick

sortgehen , und

sie bat uns

zu bleiben , um

den alten Herrn zu erwarten . Wir traten mit ihr in das Wohn¬
zimmer und setzten uns an den dämmrigen
Fenstern nieder . Alan
machte keine Umstände bei den Besuchen so alter Freunde und Nach¬
barn , wie wir waren.
Dickens, David Copperfield. III.
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Wir hatten erst einige Almuten gesessen, als Dirs . Markleham,
die es immer zu Stande brachte, sich über irgend etwas in Aus¬
regung zu befinden , mit der Zeitung in der Hand hereingestürzt
kam, und ihrer Tochter athemlos zurief:
„Aber , lieber Himmel , Annie , warum hast Du mir nicht gesagt,
daß Jemand im Studierzimmer ist ?"
„Liebe Mama , wie konnte ich wissen, daß Du davon unterrichtet
sein wolltest ?" entgegnete Annie ruhig.
„Daß ich unterrichtet sein wollte !" sagte Mrs . Markleham ins
Sopha sinkend. „Ich bin nie im Leben so erschrocken!"
„Bist Du denn in der Studierstube gewesen, Mama ?" sragte Annie.
„Ob ich in der Studierstube gewesen bin ?" ries Mrs . Markleham
mit Emphase . „Ja , natürlich bin ich darin gewesen! Und denken
Sie , wobei ich den guten Mann traf ? — Sie können sich meine
Gesühle dabei vorstellen , Miß Trotwood und David — ich traf ihn
dabei , daß er sein Testament machte."
Ihre Tochter , die am Fenster stand , drehte sich rasch um.
„Er machte sein Testament , liebe Annie, " suhr Mrs . Markleham
sort , indem sie die Zeitung über ihren Schooß breitete , wie eine
Serviette und mit den Händen darauf schlug. „Er machte sein
Testament , der vorsorgliche, liebe alte Herr . Ich muß Ihnen sagen,
wie es zuging — wahrhaftig ich muh es, um dem theuren , vortrefflichen
Manne — denn das ist er — volle Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen. Sie wissen vielleicht, Miß Trotwood , daß in diesem Hause
nie ein Licht angezündet wird , bis Einem beim Lesen der Zeitung
die Augen vor Anstrengung buchstäblich aus dem Kopse fallen , und
daß kein Stuhl im Hause ist, in dem man eine Zeitung lesen könnte,
— wie ich das Lesen der Zeitung verstehe — außer im Studier¬
zimmer . Das zog mich denn auch dorthin , wo ich Licht sah. Ich
öffnete die Thür und fand bei dem Doctor zwei Herren , offenbar
Rechtsanwälte ; und alle drei standen am Tische, der Doctor mit der
Feder in der Hand . „ „Damit lege ich also Zeugniß ab, "' sagte
er — bitte , liebe Annie , merke aus meine Worte — „„damit,
meine Herren , lege ich also Zeugniß dasür ab , welches Vertrauen ich
in Dirs . Strang setze, und vermache ihr Alles ohne Bedingung ." "
Und einer der Advocaten wiederholte : „ „Alles ohne Bedingung ." "
Mit der natürlichen Empfindung , die jede Mutter in dem Momente
überwältigt hätte , rief ich: „. Guter Gott , ich bitte um Verzeihung !"
stolperte über die Thürschwelle und kam durch den kleinen Gang,
an der Speisekammer vorüber , hierher ."

Mrs . Strong öffnete die Glasthür und trat aus die Veranda
hinaus , wo sie an eine Säule gelehnt stehen blieb.
„Aber , sagen Sie mir Miß Trotwood und Sie Mr . David , macht
es nicht einen erhebenden Eindruck, " fuhr Mrs . Markleham fort,
indem sie ihrer Tochter mechanisch mit den Augen folgte, „macht es
nicht einen erhebenden Eindruck, wenn ein Mann , der in Dr . Strong 's
Alter steht , Charakterstärke genug besitzt, so etwas zu thun ? Es
zeigt wieder einmal , wie Recht ich hatte . Als mir vr . Strong den
so sehr schmeichelhaften Besuch abstattete , um seinen Antrag zu
machen, da sagte ich zu Annie : „„Liebes Kind , ich zweifle gar nicht
daran , daß , wenn wir die Sache als . passende Versorgung in 's
Auge saßen , Dr . Strong mehr für Dich thun wird , als er verspricht." "
In diesem Augenblicke wurde geklingelt , und wir hörten die
Fußtritte der sich entfernenden Herren.
„Jetzt wird Alles vorüber sein," sagte der alte Soldat , auf das
Geräusch horchend. „Der liebe alte Herr hat unterzeichnet, gesiegelt,
das Testament deponirt und sein Gemüth ist nun ruhig . Ja , das
kann es auch sein ! Was für ein Gemüth er hat ! Liebe Annie , ich
gehe mit meiner Zeitung in 's Studierzimmer , denn ohne Neuigkeiten
bin ich ein erbärmliches Geschöpf. Miß Trotwood , Mr . David , bitte,
kommen Sie mit zum Doctor ."
Ich wußte , daß Mr . Dick in dem dunkeln Theile des Zimmers
stand und eben sein Messer zumachte , als wir Mrs . Markleham
nach dem Studierzimmer folgten ; ich weiß auch, daß sich nieine Tante
heftig die Nase rieb , um in milder Weise ihrem Unwillen über
unsern militärischen Freund Luft zu machen — aber wer zuerst in
das Studierzimmer trat , wie es zuging , daß Mrs . Markleham bei¬
nahe in demselben Moment bequem in ihren , Armstuhle saß , oder
wie es kam , daß wir , meine Tante und ich, in der Nähe der Thür
zurückblieben, das habe ich vergessen, wenn ich es überhaupt jemals
wußte . Woraus ich mich besinne ist nur , daß wir den Doctor , ehe
er uns wahrnahm , mit friedlich in die Hand gestütztem Kopse zwischen
seinen geliebten Folianten sitzen sahen, daß wir in demselben Moment
Mrs . Strong erblickten, die bleich und zitternd hereinschwankte,
gesührt von Air . Dick, der seine andre Hand aus den Arm des
Doctors legte , und diesen dadurch veranlaßte , auszusehen, was er in
zerstreuter Weise that ; daß , als der Doctor den Kops wendete , sein
Weib vor ihm aus die Kniee niedersank und mit flehend emporgehobnen Händen jenen merkwürdigen Blick aus ihn richtete, der mir
immer in Erinnerung geblieben war , und daß bei diesem Anblick
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Mrs . Markleham
die Zeitung
fallen
Bild starrer Verwunderung
aussah.
Die sanfte

Art und

ließ

und wie

die Ueberraschung

ein leibhaftiges

des Toctors

, die Würde,

die seine Frau trotz ihrer bittenden Stellung
bewahrte , die liebevolle
Theilnahme
Mr . Dick's , und der Ernst , mit welchem meine Tante zu
sich selber sagte : „ Und der Mann soll verrückt sein !" (Sie sagte das
in dem

triumphirenden

Bewußtsein

, vor

welchem Elend

sie ihn be¬

wahrt
hatte !) : das Alles sehe und höre ich mehr , indem ich es
niederschreibe , als daß ich mich daran erinnerte.
„Doctor !" rief Mr . Dick. „ Was ist denn los ? Sehen Sie da !"
„Annie , liebes

Kind , nicht so !" bat der Doctor.

„Ja , so !" rief sie. „Ich flehe Alle , die hier sind , an , das Zimmer
nicht zu verlassen . O , mein Gatte und Vater , brich dies lange
Schweigen .
uns steht !"

Laß

uns

Beiden

endlich

klar

werden , was

zwischen

Airs . Markleham , welche die Sprache
wieder gewonnen
hatte
und vor Familienstolz
und mütterlicher
Entrüstung
förmlich
auf¬
zuschwellen schien , rief in diesem Augenblicke : „Annie , wenn Du
nicht willst , daß ich auf der Stelle den Verstand verliere , so stehe
sogleich aus und bringe Deine Angehörigen
Du Dich aus diese Weise erniedrigst !"

nicht in Unehre , indem

„Verschwende Deine Worte nicht , Mama, " entgegnete
Annie.
„Ich habe es jetzt nur mit meinem Gatten zu thun und kann selbst
aus Dich keine Rücksicht nehmen ."
„Aus mich keine Rücksicht nehmen !" rief Mrs . Markleham . „Das
Kind ist von Sinnen ! Bitte , geben Sie mir ein Glas Wasser !"
als

Ich war zu sehr mit dem Doctor
daß ich ihren Wunsch hätte erfüllen

und seiner Frau beschäftigt,
können , und auch die Andern

ließen ihn unbeachtet . So blieb denn Airs . Markleham
nichts übrig,
als mit starren Augen nach Athem zu schnappen und sich mit dem
Fächer Lust zuzuwehen.
„Meine liebe Annie, "

sagte der Doctor

ihre Hand

die seine nehmend , „wenn im Lause der Zeit
Veränderung
in unsrem Eheleben
vorgegangen
deshalb
Meine

zärtlich

in

eine unvermeidliche
ist , so bist Du

nicht zu tadeln . Es ist meine und nur meine Schuld.
Liebe , Bewunderung
und Achtung für Dich sind dieselben

geblieben , und ich wünsche nichts , als Dich glücklich zu machen.
Ich liebe und ehre Dich von ganzem Herzen . Und
nun , stehe
auf , liebe Annie , bitte !"
Aber sie stand nicht aus . Nachdem sie ihn noch eine kleine Weile
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angesehen ,

sank

sie nur

noch

tieser nieder , stützte

ihre

seine Kniee , lehnte ihren Kops darauf und sagte:
„Wenn ich hier einen Freund habe , der in der Sache

Arme

aus

ein Wort

für mich oder meinen Gatten sprechen kann , wenn ich einen Freund
hier habe , der den Verdacht , welchen mein Herz mir zuweilen zu¬
flüstert , in Worte zu fasten vermag , wenn ich hier einen Freund
habe , der meinen Gatten achtet und mir jemals zugethan
war und
der etwas — mag es sein , was es will — erfahren hat , was zur
Verständigung
zwischen uns dienen könnte , so flehe ich diesen Freund
an , es zu sagen !"
Nach diesen Worten trat eine peinliche Stille ein , die ich, nach¬
dem ich einige Momente gezögert hatte , unterbrach.
„Mrs . Strong, " sagte ich , „ mir ist Etwas
bekannt , was zu
verschweigen , mich Dr . Strong
dringend gebeten hat . Ich Habs es
auch bis heute für mich behalten , aber ich glaube , die Zeit ist ge¬
kommen , wo längeres Schweigen ein falsches Zartgefühl , ein Unrecht
sein würde . Ihre Aufforderung
entbindet mich meines Versprechens ."
Sie wendete mir einen Augenblick ihr Gesicht zu, und ich wußte,
daß ich recht handelte . Ich hätte der stummen Bitte , die sich darin
aussprach , nicht zu widerstehen vermocht , auch wenn ich nicht so voll¬
ständige Beruhigung
daraus
geschöpft hätte.
„Unser künftiger Frieden liegt in Ihrer Hand, " sagte sie. „Ich
verlasse mich daraus , daß Sie Nichts verschweigen . Weiß ich doch
im Voraus , daß Nichts , was Sie oder Andre mir zu sagen ver¬
mögen , meines Gatten edles Herz in ein andres Licht rücken kann.
Sprechen Sie , auch wenn das , was Sie zu sagen haben , noch so
verletzend für mich sein sollte . Ich will dann vor ihm und vor Gott
für mich selber sprechen ."
So dringend aufgefordert , holte ich nicht erst des Doctors Er¬
laubniß ein , sondern erzählte — ohne der Wahrheit anders zu nahe zu
treten , als durch die Milderung
der Rohheften Uriah Heep 's — einfach
und getreulich , was sich an jenem Abende in diesem selbigen Zimmer
zugetragen hatte . Mrs - Markleham , die mit großen Augen zuhörte,
fiel mir hin und wieder mit einem scharfen , schrillen Ausruf in die
Rede.
Als ich zu Ende war , blieb Annie einige Momente
stumm in
der Stellung , die ich vorhin beschrieben . Dann nahm sie des Doctors
Hand — er saß noch ganz so , wie wir ihn bei unserm Eintritt ge¬
funden — drückte sie an ihre Brust und küßte sie. Mr . Tick hob
sie sanft vom Boden auf , und an ihn gelehnt , und auf ihren Gatten
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herabblickend , von
zu sprechen.

dem sie die Augen

nicht abwendete

, begann

sie

„Ich will Dir offenbaren , was in meiner Seele vorgegangen
ist, seitdem wir vcrheirathet
sind, " sagte sie mit leiser , demüthiger
Stimme . „Ich will Dir nichts vorenthalten , denn ich könnte , nach
dem , was ich jetzt weiß , nicht leben , wenn
heimen Gedanken
vor Dir hätte ."
„Nein , Annie, " sagte

der Doctor

mild .

ich auch nur
„Ich

habe

einen

ge¬

nie an Dir

gezweifelt . Es ist nicht nöthig . Kind ; es ist wirklich nicht nöthig . "
„Ja , es ist sehr nöthig , „ gab sie in derselben Weise zur Antwort,
„daß ich mein ganzes Herz vor dem Manne
ausschütte , welcher der
Inbegriff
von Großmuth
und Wahrheit
ist , den ich , der Himmel
ist mein Zeuge , von Jahr
zu Jahr
und von Tag zu Tag mehr
lieben lernte !"
„Wahrhaftig,
" rief Mrs . Markleham
von Zartgefühl
habe — "
Tante

! „wenn

( „Nein , den hast Du nicht , Du Plappermaul
voll Entrüstung
vor sich hin .)

so muß man mir die Bemerkung
nicht nöthig wäre , auf solche Einzelnheiten
Markleham
fort.

ich einen
!" murmelte

Begriff
meine

erlauben , daß es wohl
einzugehen, " fuhr Mrs.

„Darüber
kann Niemand
als mein Gatte entscheiden, " sagte
Annie , ohne die Augen von ihm abzuwenden ; „und er wird mich
hören . Wenn ich Etwas sage , was Dir Schmerz macht , Mama , so
verzeih mir ; aber ich habe selbst so lange Schmerzen getragen ."
„Nun wahrhaftig !" rief Mrs . Markleham
nach Luft schnappend.
„Als ich noch sehr jung , noch
„verknüpften
sich die ersten Ansänge

ein Kind war, " sagte Annie,
alles Dessen , was ich wußte,

mit dem Gedanken an meinen geduldigen Freund und Lehrer — an
den Freund
meines verstorbnen
Vaters — der mir immer
theuer
gewesen war . Ich konnte an nichts , was ich lernte , denken , ohne
mich gleichzeitig seiner zu erinnern .
Er bereicherte meinen Geist
mit den ersten Schätzen des Wissens und drückte Allem den Stempel
seines Wesens auf . Ja , diese Schätze würden mir , davon bin
fest überzeugt , nicht geworden
sein , was sie mir sind , wenn
sie aus andrer Hand empfangen
hätte ."
„Ihre
Mutter war ihr gar nichts !" rief Mrs . Markleham.
„Nimm

es nicht so ,

Mama,

"

erwiderte

ich
ich

Annie ; „ich muß nur

sagen , was er mir war — ich muß es ! Auch als ich heranwuchs,
blieb er zu mir in demselben Verhältnisse . Das Interesse , das er
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an mir nahm , machte mich stolz , und ich hing voll
Dankbarkeit
an ihm . Ich blickte zu ihm auf — wie
schreiben ? — wie zu einem Vater , einem Führer ,
dessen Lob mir mehr galt , als das aller Andern , zn

tieser , inniger
soll ich es be¬
wie zu Einem,
Einem , dem ich

vertraut und an den ich geglaubt haben würde , selbst wenn ich an der
ganzen Welt hätte zweifeln müssen . Du weißt , Mama , wie jung und
unersahren ich war , als Du ihn mir plötzlich als Bewerber vorstelltest . "
„Als

ob ich das

nicht Allen , die

hier

sind , schon wenigstens

fünfzig Mal erzählt Hütte ! sagte Mrs . Markleham.
( „ So halte doch , zum Kuckuk, den Mund und fange
mal damit an !" murmelte meine Tante .)
als

„Das

war

einen

solchen Verlust, " fuhr Annie

eine so große Veränderung

nicht noch-

, ja ich empfand
in

demselben

sie zuerst

Tone und

mit

demselben Blicke sort , „ daß es mich aufregte und unglücklich machte.
Ich war noch ein solches Kind , und als ich ihm plötzlich so ganz
anders gegenüber
stehen sollte , als bisher , war ich traurig darüber.
Aber

nichts

konnte ihn wieder

zu dem machen , was

er mir bis jetzt

gewesen war ; ich fühlte mich stolz , daß er mich seiner würdig fand
— und wir wurden getraut . "
„In
der St - Alphagiuskirche
in Canterbury, " bemerkte Mrs.
Markleham.
(„ Das
verwünschte
Frauenzimmer
nicht halten !" knurrte meine Tante .)
„An äußere Vortheile , die mir
könnten , habe

kann
aus

durchaus

der Heirath

ich dabei nicht gedacht, " sagte

den

Mund

entspringen

Annie , indem

sich ihre

Wangen höher färbten . „Mein junges Herz hatte in seiner Verehrung
keinen Raum für solche kleinliche Berechnung . Bitte , Mama , vergieb mir , wenn ich sagen muß , daß D u mich zuerst auf den Gedanken
brachtest , man könnte ihn und mich durch diesen abscheulichen Ver¬
dacht beleidigen ."
„Ich !" rief Mrs . Markleham.
(Natürlich
Du ! Und Du kannst
militärischer Freund !" brummte meine
„Das

war

das

erste Unglück

das nicht wegsächeln , mein
Tante wieder .)

meines

neuen Lebens, " fuhr Annie

fort ; „der erste Anlaß zu allen trüben Stunden , die ich je erlebt
habe . Dieser Stunden
sind in letzter Zeit mehr gewesen , als ich
zählen kann — aber sie entsprangen
nicht aus dem Grunde , mein
theurer , edelmüthiger
Gatte , den Tu voraussetztest , denn in meinem
Herzen ist kein Gedanke , keine Erinnerung , keine Hoffnung , die von
Dir zu trennen wäre ."
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Dabei blickte sie empor und faltete die Hände und sah so schön
und rein aus , wie ein Engel . Der Doctor verwandte
von diesem
Momente
an ebensowenig
ein Auge von ihr , als sie von ihm.
„Mama
kann der Tadel , je etwas für sich von Dir erbeten zu
haben , nicht treffen — ihre Absichten waren rein , davon bin ich
überzeugt, " sagte Annie . „Aber als ich sah , wie viele ungerecht¬
fertigte Ansprüche in meinem Namen an Dich gemacht wurden , wie
man Dich in meinem Namen ausbeutete , wie edelmüthig
Du warst,
und wie Air . Wickfield , dem Dein Wohl am Herzen lag , darüber
zürnte , da überfiel mich zum ersten Male die Empfindung , wie schutz¬
los ich dem Verdachte preisgegeben
war , meine Liebe verkauft , an
Dich verkauft zu haben
- und ich empfand
ihn wie eine unver¬
diente Schmach , in die ich Dich mit hineinrisi . Ich kann Dir nicht
sagen , was es hieß — auch Mama wird sichs nicht denken können —
eine solche Furcht und Unruhe in der Seele zu tragen , und doch im
tiefsten Herzen zu misten , das ; mein Leben an unsrem Hochzeitstage
seine höchste Weihe empfangen
hatte ."
„Und das ist der Dank , den man erntet , wenn man für seine
Familie
sorgt !" rief Mrs . Markleham , in Thränen
ausbrechend.
„Ich wünschte , ich wäre ein Türke !"
(„ Das wünschte ich gleichfalls, " brummte
meine Tante , „und
ich wollte , Du wärst in deinem Geburtslands
!" )
„Es war zu jener Zeit, " fuhr Annie leise , aber ohne alles
Zögern
fort , „ als Mama
sich so viel um meinen Cousin Maldon
bemühte . Ich hatte ihn gern gehabt — sehr gern . Wir pflegten
als Kinder Braut und Bräutigam
zu spielen — und wenn die Dinge
anders gekommen wären , Hütte ich mir vielleicht eingeredet , ich liebte
ihn , hätte ihn geheirathet und wäre unglücklich geworden , denn es
kann in der Ehe keine größere Kluft und kein größeres
Unglück
geben , als Verschiedenheit
des Charakters
und der Ansichten . "
Ich sann , während ich aufmerksam aus das hörte , was kommen
sollte , über diese Worte nach , als ob sie von besondern ; Interesse
wären , oder eine Nutzanwendung
zuließen , die ich nicht zu errathen
vermochte . „ Es kann in der Ehe keine größre Kluft und kein größres
Unglück geben , als Verschiedenheit
des Charakters
und der Ansichten
— kein größres Unglück als Verschiedenheit
des Charakters
und der
Ansichten . — "
„Fch und er haben innerlich nichts miteinander
gemein, " sagte
Annie . „Ich habe das längst erkannt , und wenn ich meinem Gatten
für nichts weiter dankbar zu sein hätte , so wäre es dafür , daß er
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mich vor den ersten
Herzens schützte . "

mißverstandnen

Regungen

meines

ungeschnlten

Sie stand ganz ruhig vor dem Doctor und ihre Stimme
klang
so sanst , wie vorher , aber sie sprach mit einer Innigkeit , die mir
ties in die Seele ging.
„Als

er die Großmuth

in Anspruch

Du , in Rücksicht auf mich , für
Scheine der Selbstsucht , welcher

nahmfuhr

sie fort , „ die

ihn hattest , und ich mich bei dem
auf mich fallen mußte , so unglück¬

lich fühlte , da fand ich zwar , daß es ihm ungleich besser anstehen
würde , wenn er sich seinen Weg in der Welt durch eigne Kraft
bahnte . Ich meinte , daß ich an seiner Stelle es jedenfalls versucht
hätte , auch wenn es mir noch so sauer angekommen
wäre ; aber ich
dachte bis zum Abende seiner Abreise nach Indien
dennoch nichts
Schlimmeres
von ihm . An jenem Abende erfuhr ich , daß er ein
falsches , undankbares
Herz hatte , und Mr - Wickfield 's prüfender
Blick
gewann
eine doppelte Bedeutung
für mich . Ich bemerkte zum
ersten Male den schwarzen Verdacht , der seinen Schatten
auf mein
Leben warf ."
„Verdacht , Annie !" rief der Doctor . „ Nein , nein , nein !"
„Daß in Deiner Seele nichts Aehnliches war , weiß ich, " entgegnete Annie . Aber als ich an jenem Abende zu Dir kam , um die
Last von Scham und Kummer von mir abzuwälzen , und dann doch
bedachte , daß ich Dir erzählen sollte , wie einer meiner Verwandten
—
den Du , mir zu Liebe , mit Wohlthaten
überhäuft
eignen Dache Worte zu mir gesprochen , die niemals

— unter Deinem
gesprochen werden

dursten , selbst wenn ich das schwache , feile Geschöpf gewesen wäre,
für das er mich hielt — da empörte
sich mein Inneres
gegen den
Flecken , der schon in der bloßen Erzählung
lag . Sie
auf der Zunge und ist bis zu diesem Augenblicke nicht
Lippen gekommen ."
Mrs . Markleham

lehnte

sich mit

einem

ihren Stuhl zurück und verschwand hinter
nie wieder zum Vorschein kommen.
„Ich habe seit jener Zeit — außer

erstarb mir
über meine

kurzen Aufstöhnen

dem Fächer , als
in

Deiner

wollte

Gegenwart

in
sie
—

kein Wort wieder mit ihm gewechselt , und auch das nur dann,
wenn es nöthig war , um die jetzige Erklärung
zu vermeiden . Er
weiß seit Jahren , welcher Art seine Stellung
hier ist . Das , was Du
im Geheimen thatest , ihn zu fördern und mir dann erzähltest , um mir
eine Ueberraschung
mir wohl glauben

und ein Vergnügen
zu bereiten , machte , wie Du
wirst , die Last meines Geheimnisses nur schwerer ."
lk>"
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Dabei sank sie, obgleich er sich bemühte , es zu verhindern , aber¬
mals zu den Füßen des Doctors nieder und fuhr , mit thränenden
Augen zu ihm aufblickend fort:
„Unterbrich mich jeßt nicht ; laß mich weiter reden . Mag ich
recht oder unrecht gehandelt haben , ich würde , wenn ich noch einmal
in derselben Lage wäre , schwerlich anders zu handeln vermögen.
Du weißt nicht , was es heißt , Dich mit diesen alten Erinnerungen
in der Seele lieb zu haben , und zu erfahren , daß man mich so ver¬
kannte und meinte , ich hätte mein Herz verkauft , während mich ein
falscher Schein umgab , der diesen Verdacht bestärkte. Ich war noch
sehr jung und hatte Niemand , der mir rathen konnte ; denn zwischen
mir und Mama ist in Allem , was Dich betrifft , eine weite Kluft.
Wenn ich mich in mich selbst zurückzog, und die Mißachtung , die ich
erfahren , verschwieg , so geschah es , weil ich Dich so hoch verehrte
und wünschte, daß auch Du mir Deine Achtung schenktest!"
„Annie , Du reines Herz !" sagte der Doctor.
„Laß mich nur noch wenige Worte sagen !" erwiderte sie. „Ich
dachte oft , daß es so Viele giebt , die Tu hättest heirathen können,
die Dir nicht soviel Last und Kummer bereitet , sondern Deine Häus¬
lichkeit zu einer noch würdigern gemacht hätten . Ich fragte mich oft
voll Besorgniß , ob es nicht besser gewesen, wenn ich Deine Schülerin,
die fast Deine Tochter war , hätte bleiben dürfen . Ich fürchtete, daß
ich zu Deiner Gelehrsamkeit und Weisheit nicht passe — und wenn
diese Gedanken dazu beitrugen , daß ich Alles in mich verschloß, statt
es Dir zu sagen , so war es eben, weil ich Dich so hoch verehrte und
hoffte, Du würdest eines Tages auch mich Deiner Hochachtung werth
finden ."
„Dieser Tag ist schon seit lange , lange gekommen und kann nur
noch eine lange Nacht haben , theure Annie, " sagte der Doctor.
„Nur noch ein Wort !" fiel Annie abermals ein. „Ich glaubte
später — glaubte es fest und stellte es mir zur Ausgabe — allein
die ganze Last des Bewußtseins tragen zu können , daß ein Mensch,
dem Du so viel Gutes erwiesen , ein Unwürdiger ist. Und nun
noch ein letztes Wort , mein theuerster , bester Freund ! Die Ursache
der Veränderung , die ich in der letzten Zeit mit so viel Schmerz
und Kummer an Dir wahrnahm — die mich zuweilen auf meine
alten Befürchtungen zurückkommen ließ , zuweilen Vermuthungen in
mir wachrief , die der Wahrheit näher traten — hat sich heute auf¬
geklärt . Ein Zusall verrieth mir gleichzeitig, wie groß , selbst unter
diesem Mißverständnis ; , das Vertrauen ist , das Du auf mich setzest.

Ich kann kaum hoffen, mich durch alle Liebe und durch die treuste
Pflichterfüllung dieses Vertrauens werth genug zu zeigen — aber
ich kann meine Augen zu dem Antlitze aufschlagen , welches ich als
das eines Vaters verehre , als das eines Gatten liebe , und welches
mir , von Kindheit auf , als das eines Freundes heilig war . Ich
kann meine Augen aufschlagen und feierlich erklären , daß ich Dir
niemals , selbst nicht mit dem leisesten Gedanken , zu nahe getreten,
und niemals in der Liebe und Treue geschwankt habe , die ich Dir
schuldig bin ."
Dabei hatte sie ihre Arme um den Nacken des Doctors ge¬
schlungen , und er beugte sich zu ihr nieder , so daß sich sein graues
Haar mit ihren dunkelbraunen Flechten mischte.
„O , halte mich an Deinem Herzen, mein Gatte !" rief Annie.
„Laß mich nicht draußen stehen ! Sprich nicht von einer Ungleichheit
zwischen uns — denn es giebt keine, außer der, welche durch meine
Fehler verursacht wird . Ich habe dies mit jedem Jahre mehr ein¬
sehen lernen , denn ich lernte Dich mit jedem Jahre mehr schätzen
und achten. Nimm mich an Dein Herz, mein Gatte ! Meine Liebe
war auf einen Felsen gegründet und hat Alles überdauert !"
In dem Schweigen , das darauf folgte, ging meine Tante ernst¬
hast und ohne sich zu überhasten aus Mr . Dick zu , umarmte ihn
und gab ihm einen schallenden Kuß. Das war für sein Ansehen
ein Glück , denn ich hatte beobachtet , daß er grade in dem Moment
Vorbereitungen traf , sich— um seinem Entzücken Ausdruck zu geben —
auf ein Bein zu stellen.
„Sie sind ein merkwürdiger Mensch, Dick!" sagte meine Tante
im Tone unbedingter Billigung . „Geben Sie sich nie wieder den
Anschein , als wären Sie etwas Andres , denn ich weiß es besser!"
Dabei nahm sie ihn beim Aermel , nickte mir zu, und wir Drei
schlichen in aller Stille aus dem Zimmer und entfernten uns.
„Jedenfalls ist damit unserm militärischen Freunde der Stand¬
punkt klar gemacht, " sagte meine Tante auf dem Heimwege. „Wenn
man sich sonst über nichts zu freuen hätte , so würde ich schon darum
bester schlafen."
„Ich glaube , sie war sehr gerührt, " bemerkte Mr . Dick mitleidig.
„Wie ! Haben Sie schon ein Krokodil! gerührt gesehen ?" fragte
meine Tante.
„Ich glaube nicht , daß ich je ein Krokodil! gesehen habe,"
erwiderte Mr - Dick sanst.
„Wäre das alte Beest nicht gewesen , so würde überhaupt gar
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nichts verquer gegangen sein," sagte meine Tante mit großem Nach¬
druck. „Man möchte wirklich wünschen , daß manche Mütter ihre
Töchter nach der Verheirathung hübsch in Ruhe ließen und ihre Zärt¬
lichkeit mäßigten . Sie scheinen zu glauben , der einzige Dank dasür,
daß sie so ein unglückliches Mädchen in die Welt gesetzt haben
— als ob Eine gesragt würde , ob sie in die Welt kommen will
oder nicht ! — bestände in der Freiheit , sie wieder hinaus zu peinigen.
An was denkst Du . Trot ?"
Ich dachte an Alles , was ich gehört hatte , und sann noch über
einige der gesprochnen Worte nach. „Es kann in der Ehe keine
größere Klust und kein größeres Unglück geben , als Verschiedenheit
des Charakters und der Ansichten." — „Die erste mißverstandne
Regung eines ungeschulten Herzens ." — „Meine Liebe war aus einen
Felsen gegründet ." — Aber wir waren zu Hause angekommen , und
die zertretnen Blätter lagen unter unsern Füßen und der Herbst¬
wind wehte.
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s muß — wenn mich niein , soweit es Zeitbestimmungen

betrifft,

^^ Ävunzuverlässiges
Gedächtniß
nicht trügt
etwa ein Jahr
nach meiner Verheirathung
gewesen sein , als ich eines Abends
von einem Spaziergange
zurückkehrte . In
tieses Nachdenken
über
das Buch versunken , das ich eben unter der Feder hatte
schriftstellerischen Erfolge waren mit dem daraus verwendeten
gestiegen

und ich arbeitete

an

meinem

( meine
Fleiße

ersten Romane ), kam ich an

Mrs . Steersorth 's Hause vorüber.
Ich war , seitdem ich in der Nachbarschaft

wohnte , schon zu¬

weilen durch das Gäßchen gegangen , obwohl niemals , wenn ich es
vermeiden konnte . Manchmal
ließ sich das freilich nur durch große
Umwege ermöglichen , und so war ich im Ganzen doch ziemlich häufig
vorübergekommen . Ich hatte dabei immer nur einen flüchtigen Blick
auf das Haus geworfen
und war schnellen Schrittes
weiter geeilt.
Es

sah immer

lagen

nicht

gleich

nach

düster

der Straße

und traurig

aus .

heraus , und

Die bessern Zimmer

die kleinen altmodischen

Fenster mit den dicken , schweren Rahmen , die niemals einen freund¬
lichen Eindruck machten , boten , mit ihren festgeschlossnen Gardinen,
einen trübseligen Anblick . Ein bedeckter Weg führte über den kleinen
gepflasterten
Hof zu einer Thür , die nie benutzt wurde , und dort
befand sich ein rundes , zu allem Uebrigen wenig passendes Treppenfenster , das zwar nicht verhangen
war , aber denselben öden Einoruck machte . Ich erinnere mich nicht , je Licht in dem Hause gesehen
zu haben , und wäre ich , mit den Verhältnissen
unbekannt , zufällig
vorübergegangen
, so hätte ich wahrscheinlich
vermuthet , daß der
kinderlose Bewohner
als Leiche darin läge . Hätte ich es aber öfter
in

diesem

meine

unveränderten

Phantasie

Dickens , David

Zustande

zu allerlei
Copperfield - IV .

gesehen , so würde

Grübeleien

angeregt

es sicherlich

haben .
1

Wie

die

Dinge lagen , beschäftigte ich mich möglichst wenig damit — aber ich
kannte meine Gedanken dennoch nicht immer so schnell ablenken , wie
meine Schritte , und der Anblick weckte gewöhnlich
eine Reihenfolge
von Betrachtungen . So tauchten denn auch an jenem Abende , ver¬
mischt mit Erinnerungen
aus dem Kindes - und Jünglingsalter
, die
Geister van Hoffnungen
in mir aus , die nie eine feste Form
ge¬
wonnen halten , gebrochene Schatten
undeutlich empfundner
und verstandner Täuschungen
- und ohnehin verwirrt und aufgeregt von den
Phantasiebildern
, mit denen ich mich eben beschäftigt , war ich mehr
als gewöhnlich
dafür empfänglich . In düstre Gedanken
versunken
ging ich weiter , als mich plötzlich der Klang einer Stimme
dicht
neben mir aufschreckte.
Es war eine weibliche Stimme , und ich brauchte nicht lange
Zeit , um Mrs . Steersorrh 's kleines Stubenmädchen
zu erkennen , das¬
selbe , welches früher blaue Bänder auf der Haube zu tragen pflegte.
Sie hatte diese , wahrscheinlich - um sich dem veränderten
Charakter
des Hauses anzupassen , jetzt abgelegt und trug nur noch eine oder
zwei melancholische Schleifen von ehrbarem Braun.
„Würden
Sie wohl so gut sein , hereinzukommen
sie. „ Blist Dartle wünscht , Sie zu sprechen . "
„Hat Mist Dartle Sie abgeschickt ? " fragte ich.

, Sir ? " sagte

„Nicht heute , Sir ; aber es ist ganz ebensogut, " entgegnete sie.
„Miß Dartle
sah Sie vor einigen Tagen vorübergehen , und sagte,
ich sollte mich mit meiner Arbeit an das Treppensenster
setzen , und
Sie bitten , hereinzukommen , wenn ich Sie wieder bemerkte . "
Ich kehrte um und fragte meine Führerin , mährend
wir dem
Hause zugingen , wie ' sich Mrs . Steersorth
befände . Sie sagte , es
ginge ihrer Herrin nicht gut ; sie bliebe den gtöstten Theil des Tages
in ihrem Schlafzimmer.
Als wir das Haus erreicht hatten , wurde ich zu Miß Dartle in
den Garten
gewiesen . Sie saß auf einer Art von Terrasse , von
welcher aus man
ganz London
übersehen
konnte .
Es war ein
dunkler Abend ; am westlichen Himmel verglomm ein fahles Licht , und
als ich die Aussicht mit den sich hin und wieder vorn Horizonte ab¬
hebenden , gröstern Gebäuden
in 's Auge faßte , sagte ich mir , daß sie
keinen unpassenden Hintergrund
für dies leidenschaftliche Geschöpf bilde.
Sie sah mich herankommen
und erhob sich einen Moment , um
mich zu begrüßen . Ich fand sie noch bleicher und dünner , als da
ich sie zuletzt gesehen . Die funkelnden
Augen schienen mir noch
glänzender , die Narbe zeigte sich deutlicher.
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Unsre

Begegnung

war

nicht besonders

freundlich .

Wir

waren

zornig von einander geschieden , und in ihrem ganzen Wesen lag ein
Ausdruck von Verachtung , den zu verbergen sie sich nicht die Mühe
nahm.
„Man

sagt

mir , das ; Sie

mich zu

sprechen

wünschen , Miß

Dartle, " begann ich, indem ich mich dicht vor ihr mit der Hand auf
einen Stuhl stützte und eine Einladung , mich zu setzen, ablehnte.
„Wie Sie wollen, " sagte sie, und fuhr dann fort : „Dürfte ich
Sie

wohl

fragen , ob man

jenes

Mädchen

„Nein , man hat sie nicht aufgefunden
„Aber sie ist davon gelaufen !"
als

Ich sah ihre

dünnen

hielte sie nur

mühsanr

„Davon

Lippen

wieder

zucken, während

Fluthen

gelaufen ? " wiederholte

gesunden

hat ?"

."

»
sie mich anblickte,

von Verwünschungen

zurück.

ich bestürzt.

„Ja , sie ist fort von ihm, " sagte sie laut auslachend . „ Wenn
man sie bis jetzt nicht gesunden hat , wird man sie wahrscheinlich
niemals
finden . Vielleicht ist sie todt ."
Dabei
Grausamkeit
den

begegnete
sie meinem Blicke mit einem
, den ich nie in einem andern Gesichte

Ausdruck von
gesehen habe.

„Daß sie todt sein möchte , ist vielleicht der freundlichste Wunsch,
Eine ihres eignen Geschlechts sür die Arme haben kann . Ich

freue mich , daß die Zeit Sie so mild gestimmt hat , Miß Dartle,"
antwortete
ich.
Sie ließ sich zu keiner Antwort
herab , sondern sagte , sich mit
einem

zweiten höhnischen Auslachen zu mir wendend:
„Die Freunde dieser vortrefflichen und schwer beleidigten jungen
Dame sind auch Ihre Freunde , Mr . Copperfield . Sie haben sich
zu ihrem Ritter ausgeworfen
und vertheidigen
ihre Rechte . Wünschen
Sie zu hören , was man von ihr weiß ? "
„Ja, " sagte ich.
Sie erhob sich mit einem häßlichen Lächeln , ging auf eine nahe

Stechpalmenhecke
zu , welche den Lustgarten
vom Gemüsegarten
trennte , und sagte in einem Tone , als ob sie ein unreines Thier riefe:
„Kommen Sie her !" Dann
wandte
sie sich über die Schulter
wieder mit dem alten höhnischen Lächeln zu mir und fuhr fort:
„Sie werden sich natürlich an diesem Orte jeder Ritterthat , ich meine
jeder handgreiflichen

Rache enthalten

, Mr . Copperfield

?"

Ich nickte mit dem Kopse , ohne zu wissen , was sie meinte.
„Kommen Sie her !" rief sie noch einmal über die Hecke hinweg.
Dann

kehrte sie zu der Bank zurück, und ihr folgte — Littimer , der mir
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mil ungeschmälerter
dann
hinter Miß
Triumph
(seltsamer

Respectabilität
eine Verbeugung
machte und sich
Dartle
stellte .
Ihre
dämonische Anmuth , der
Weise lag sogar darin etwas Weibliches und ein

gewisser Reiz ), mit dem
niederließ
Märchen

sie sich zwischen uns

und mich ansah , wäre
würdig gewesen.

„Nun, " sagte
sie die Hand

einer

auf ihrem frühern

grausamen

Königin

sie gebieterisch , ohne Littimer

aus die

alte

Narbe

legte , die

wohl mehr vor Vergnügen , als vor Schmerz
Air . Copperfield
die Geschichte der Flucht ."
„Mr . James
und ich, Madame
—"

bei

mich, " sagte

Sitze,
dem

anzusehen , indem
dieser

zuckte.

Gelegenheit

„ Erzählen

Sie

sie ihn

mit

„Richten Sie die Rede nicht an mich !" unterbrach
einem Stirnrunzeln.
„Mr . James
und ich, Sir — "
„Auch nicht an

aus

ich.

Mr . Littimer deutete , ohne im Geringsten
die Fassung zu ver¬
lieren , durch eine leichte Verbeugung
an , daß Alles , was uns an¬
genehm
Neuem:

wäre , auch ihm nur

„Mr . James
es Mrmouth
Reisen . Wir

angenehm

und ich waren

sein könnte , und begann

mit dem jungen

von

Mädchen , seitdem

unter Mr . James ' Protection
verlassen hatte , aus
sind an vielen Orten gewesen und haben viele fremde

Länder gesehen . Wir waren
kurz fast überall . "

in Frankreich , in der Schweiz , in Italien,

Dabei
sah Littimer die Lehne der Bank an , als ob er zu ihr
spräche , und spielte leise mit den Fingern
darauf , als griffe er auf
einer stummen Claviatur
Accorde.
„Mr . James
hing ganz ungewöhnlich
an dem jungen Mädchen
und war lange Zeit viel häuslicher
und solider , als ich ihn seit¬
dem ich in seinen Diensten bin , gekannt habe . Das junge Mädchen
war
kaum

sehr bildungsfähig

, lernte

noch die niedrige

auch , daß
erregte . "

alle

Herkunst

sie überall , wohin

Sprachen
angesehen

wir

kamen ,

Miß Dartle
drückte die Hand in
einen Blick auf sie wars und verstohlen

, und

man

haben .
große

die Seite .
lächelte.

Ich

würde

Ich

ihr

bemerkte

Bewunderung
sah , wie er

„Ja , sie wurde überall sehr bewundert, " fuhr er fort . „War es
ihre Art , sich zu kleiden , war es ihr Aussehen , oder weil er so viel
Wesens von ihr machte , war es Dies oder Das , oder was Andres —
genug , sie erregte

überall

die größte

Aufmerksamkeit . "

«

' -F

ML -Muki.
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Mr
kittimer
Geschichte.
seine
erzählt
.

Er machte eine kurze Pause . Ihre Augen wanderten rastlos
über die serne Stadt , und sie biß sich aus die Unterlippe , als ob
sie den zuckenden Mund zur Ruhe bringen wollte.
Mr . Littimer nahm die Hände von der Lehne der Bank , legte
eine über die andre , stützte sich fester auf das eine Bein und fuhr,
indem er die Augen niederschlug und seinen respectabeln Kopf ein
wenig vor und ein wenig zur Seite neigte , ruhig fort:
„So lebte das junge Mädchen , das manchmal betrübt und
niedergeschlagen war , eine Weile dahin , bis ihre Traurigkeit , die
immer mehr überhand nahm , anfing , Mr . James zu langweilen.
Dadurch gestaltete sich das Verhältniß nach und nach weniger an¬
genehm . Mr . James gerieth wieder in die alte Unruhe und Rast¬
losigkeit — und je mehr das zunahm , je schlimmer wurde es auch
mit ihr . Was mich selbst anbetrifft , so muß ich gestehen, daß ich
recht schwere Zeiten zwischen den Beiden durchzumachen hatte . Aber
die Dinge kamen doch immer wieder in 's Gleis , und so dauerte die
Sache länger , als man vorausgesetzt hätte ."
Miß Dartle wendete die Augen von der Aussicht ab und blickte
mich in der frühern Weise an . Dir . Littimer räuspertc sich höchst
respectabel hinter der Hand , stützte sich auf das andre Bein und
sprach weiter:
„Endlich , nachdem Summa Summarum eine Menge Worte und
Vorwürfe zwischen ihnen gefallen waren , verließ Mr . James , unter
dem Vorgeben , in zwei oder drei Tagen wiederzukommen , eines
Morgens die Villa , die wir in der Nähe von Neapel bewohnten
(das junge Mädchen liebte nämlich ganz besonders die Seej , und
trug mir auf , sie später zu benachrichtigen, daß er, zum Wohle aller
Betheiligten " — hier räusperte sich Littimer abermals — „für immer
abgereist sei. Mr . James benahm sich dabei , wie ich sagen muß,
außerordentlich ehrenhaft , denn er schlug vor , sie mit einer sehr
respectabeln Persönlichkeit zu verheirathen , die sich bereit erklärte, die
Vergangenheit zu übersehen. Eine Partie , die so gut war , wie
irgend eine, die das junge Mädchen , bei ihrem niedern Herkommen,
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge erwarten konnte."
Hier wechselte er wieder das Stützbein und netzte seine Lippen.
Ich war überzeugt , daß der Halunke von sich selber sprach, und sah,
daß meine Ueberzeugung sich in Miß Dartle 's Gesicht wiederspiegelte.
„Dies hatte ich ihr also mitzutheilen, " begann er von Neuem.
„Ich hegte den Wunsch , Alles zu thun , um Mr . James aus seiner
fatalen Lage zu bringen und den Frieden zwischen ihm und einer
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zärtlichen
Deshalb

Mutter
wiederherzustellen , die seinetwegen
so viel litt.
übernahm
ich den Auftrag .
Aber die Aufregung
und
Heftigkeit des jungen Mädchens , als sie seine Abreise vernahm , über¬
stieg alle Befürchtungen . Sie war wie wahnsinnig , und mußte , da
sie sich nicht eines Messers bemächtigen , oder in die See gehen
konnte , mit Gewalt
verhindert
werden , sich den Kopf aus den
Marmorplatten
des Fußbodens
zu zerschmettern ."
Miß Dartle lehnte sich , mit einem frohlockenden Aufblitzen der
Augen in ihren Sitz zurück und schien die Worte zu liebkosen , die
aus dem Munde des Menschen kamen.
„Als ich aber den zweiten Theil meines Auftrags
ausrichtete,"
Littimer , indem er sich unbehaglich
die Hände rieb , „ der doch
wahrhaftig
als eine gute Absicht zu betrachten und zu schätzen war,
da verrieth das junge Mädchen ihren wahren Charakter . Ich habe
nie eine unbändigere
Person
gesehen .
Sie benahm
sich außer¬
ordentlich schlecht , und zeigte nicht mehr Dankbarkeit , Gefühl und
Vernunft , als ein Stein oder Holzblock . Wäre ich nicht auf meiner
Hut gewesen , ich glaube wahrhaftig , sie hätte mich umgebracht . "
„Ich denke deshalb nur um so besser von ihr, " sagte ich empört.
Mr . Littimer
neigte den Kops ein wenig , als wollte er sagen:
„Wirklich , Sir ? Aber Sie sind noch sehr jung !" Dann nahm er
seine Erzählung
wieder aus.
sagte

„Genug , es war eine Zeit lang nöthig , Alles aus ihrer Nähe
zu entfernen , womit sie sich oder Andern
ein Leid anthun
konnte,
und sie eingesperrt
zu halten .
Dennoch brach sie in einer Nacht
einen Fensterladen
auf , den ich selbst zugenagelt hatte , kletterte an
dem Weinspalier
hinunter, -und nie hat man , soviel ich weiß , wieder
etwas von ihr gesehen oder gehört.
„Vielleicht ist sie todt, " sagte Miß Dartle mit einer Miene , als
ob sie der Leiche des armen Mädchens
einen Fußtritt
Hütte ver¬
setzen mögen.
„Sie hat sich vielleicht ertränkt , Madame, " entgegnete Littimer,
der die Gelegenheit
benutzte , um seine Rede wieder an Jemand
zu
richten . „ Das ist nicht unmöglich . Vielleicht haben ihr aber auch
die Fischer und ihre Frauen
und Kinder beigestanden . Da sie am
Umgänge
mit gemeinen Leuten Gefallen
fand , so hatte sie häufig
mit ihnen am Strande
gesprochen und mit ihnen bei den Booten
zusammen gesessen . Ich habe sie oft beobachtet , wenn Mr . James
tagelang
fort war — und Dir . James
war keineswegs erfreut , als
er eines Tages
erfuhr , sie habe den Kindern erzählt , daß sie eben-

um¬
falls eines Fischers Tochter und als Kind daheim am Strande
her gestreift sei, wie sie. "
O , Emily ! Schönes , unglückliches Wesen ! Ihr Bild stieg vor
saß , zwischen den un¬
mir aus , wie sie an dem fernen Strande
lauschte , die
schuldigen Kindern ; wie sie den hellen kleinen Stimmen
sie hätten Mutter nennen können , wenn sie eines armen Mannes
des Meeres mit
Stimme
Gattin gewesen wäre , und der gewaltigen
ewigen : „ Niemals wieder !"
„Und als sich dann fand , daß nichts weiter geschehen konnte,
Miß Dartle — " hob Liltimer von Neuem an
„Habe ich Ihnen nicht schon gesagt , daß Sie mich nicht an¬
ein.
reden sollen !" fiel sie mit eisiger Verachtung
— Sie redeten mich an , Miß
„Ich bitte um Entschuldigung
Dartle, " entgegnete er . „Aber es ist meine Schuldigkeit zu gehorchen ."
„So thun Sie Ihre Schuldigkeit !" herrschte sie ihm zu. „ Er¬
ihrem

zählen Sie Ihre Geschichte zu Ende , und dann gehen Sie !"
hatte , daß sie nickt wieder auf¬
„Nachdem sich herausgestellt
und einer
zufinden war, " fuhr er mit unbeschreiblicher Respectabilität
fort , die seinen Gehorsam ausdrückte , „begab ich mich
Verbeugung
, meine Briefe Mr.
nach dem Orte , wo , nach unsrer Verabredung
treffen sollten , und unterrichtete ihn von dem Vorgefallnen.
James
Dabei wurden zwischen uns Worte gewechselt , die es mir als Pflicht
Ich
erscheinen ließen , von ihm zu gehen
gegen meinen Charakter
ertragen und habe viel von ihm
könnte sehr viel von Mr . James
ertragen , aber er beleidigte mich zu gröblich . Da mir nun das un¬
bekannt war,
zwischen ihm und seiner Mutter
glückliche Zerwürsniß
und ich wußte , wie groß ihr Kummer um ihn sein mußte , so nahm
zurückzukehren , und zu berichten — "
ich mir die Freiheit nach England
zu mir
„Für Geld , das ich ihm bezahlte, " fiel Miß Dartle
gewendet ein.
„Ganz recht , Madame — und zu berichten , was ich wußte . Ich
glaube nicht, " fügte Littimer nach kurzem Nachdenken hinzu , „daß ich
und es
ohne Stellung
etwas vergessen habe . Ich bin gegenwärtig
Unterkommen
wäre mir sehr angenehm , wenn sich ein respectables
für mich jände . "
wollte , zu
Miß Dartle sah mich an , als ob sie mich auffordern
fragen , wenn ich noch etwas zu wissen wünschte , und da mir wirk¬
nach.
lich eine Frage aus der Seele lag , so kam ich der Aufforderung
erfahren " sich war außer
„Ich möchte von dieser — Creatur
ein milderes Wort zu brauchen ), ob man einen Brief , der
Stande
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von ihren Verwandten an das junge Mädchen geschrieben wurde,
aufgefangen , oder ob sie ihn erhalten hat ."
Littimer blieb stumm und ruhig stehen, hielt die Augen auf den
Boden geheftet und setzte die Spitzen der Finger seiner rechten Hand
langsam und mit großer Sorgfalt auf die Fingerspitzen der linken.
Miß Dartle drehte den Kopf verächtlich nach ihm um.
„Ich bitte um Verzeihung , Miß Dartle, " sagte er, sich aus der
monientanen Geistesabwesenheit aufraffend , „aber so ergeben ich
Ihnen auch immer bin , so habe ich doch meine Stellung , wenn sie
auch nur die eines Dieners ist , zu wahren . Zwischen Ihnen und
Mr . Copperfield ist ein Unterschied. Wenn Dir . Copperfield etwas
von mir zu wissen wünscht , so nehme ich mir die Freiheit , ihn da¬
rauf aufmerksam zu machen , daß er mich fragen kann. Ich habe
immerhin eine Stellung aufrecht zu erhalten ."
Nach einem kurzen Kampfe mit mir selbst wendete ich mich zu
ihm und sagte:
„Sie haben meine Frage gehört . Nehmen Sie an , wenn Sie
wollen , daß ich dieselbe an Sie gerichtet hätte . Was haben Sie
mir darauf zu antworten ?"
„Sir, " entgegnete er, indem er dabei seine respectabeln Finger¬
spitzen bald trennte , bald wieder zusammenstellte , „meine Antwort
darauf kann nur eine bedingte sein , denn es ist ein Unterschied,
ob ich Mr . James an seine Mutter verrathe , oder an Sie . Ich
halte es aber nicht für wahrscheinlich , daß er den Empfang von
Briefen begünstigt haben sollte , die geeignet waren , ihre Nieder¬
geschlagenheit und trübe Stimmung zu erhöhen . Weiter möchte ich
in meinen Mittheilungen nicht gehen ."
„Ist das Alles , was Sie zu wissen wünschen ?" fragte Miß Dartle.
Ich sagte , daß ich nichts weiter zu bemerken hätte , „außer etwa,"
setzte ich hinzu , als ich sah , daß Littimer Anstalt machte , sich zu
entfernen , „außer etwa , daß mir vollkommen klar ist , welche Rolle
dieser Bursche bei der ganzen schurkischen Geschichte gespielt hat,
und daß ich ihm — da ich dem Ehrenmanne , der von Kindheit auf
ihr zweiter Vater gewesen ist , Alles mittheilen werde — nur den
Rath geben kann, sich nicht allzuviel öffentlich sehen zu lassen."
Er war stehen geblieben , als ich anfing ' zu sprechen und hörte
mich mit seiner gewöhnlichen Ruhe an.
„Ich danke Ihnen , Sir . Aber Sie werden es mir nicht übel
nehmen , wenn ich darauf bemerke , daß es in diesen: Lande weder
Sclaven noch Sclavenvögte giebt , und daß es den Leuten nicht
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gestattet ist , sich selbst Recht zu verschaffen - Thun sie es dennoch , so
geschieht es , glaube ich , mehr auf ihre eigne Gefahr , als auf die
Andrer - Ich kann daher nur sagen , daß ich mich nicht fürchte , überall
hinzugehen , wohin ich gehen will -"
Dabei machte er mir eine höfliche Verbeugung , und mit einer
zweiten , die Miß Dartle galt , verschwand er durch die Lücke in der
Hecke, durch die er gekommen war.
Miß Dartle und ich sahen uns eine kleine Weile schweigend an.
Ihr Gesicht zeigte ganz denselben Ausdruck , den es hatte , als sie den
Menschen herbeirief.
„Er erzählte noch, " sagte sie mit leisem Kräuseln der Oberlippe,
„er habe in Erfahrung
gebracht , daß sein Herr mit seiner Nacht an
der spanischen Küste kreuze , um seine Neigung
zum Seelcben
zu
befriedigen . Aber das hat weiter kein Interesse
für Sie . Zwischen
diesen beiden stolzen Menschen , Mutter und Sohn , liegt eine breitere
Kluft denn je, und es ist nur geringe Hoffnung , dieselbe wieder aus¬
zufüllen , denn sie sind von gleicher Gemüthsart , und Beide werden
durch die Zeit nur immer hartnäckiger
und herrischer . Aber dies
geht Sie ebensowenig etwas an , und soll auch nur als Einleitung
zu dem dienen , was ich Ihnen
eigentlich sagen will . Jener
böse
Geist , aus dem Sie einen Engel machen möchten , ich meine jenes
gemeine Geschöpf , das er im Schlamme
aufgelesen hat (Miß Dartle
sah mich mit ihren schwarzen Augen fest an und hielt drohend den
Zeigefinger in die Höhe ) , kann immerhin
noch am Leben sein —
denn ich glaube , solche gemeine Dinger sterben schwer . Für den Fall,
daß sie noch am Leben ist , werden Sie aber ohne Zweifel wünschen,
die werthvolle
Perle zu finden und sie in Ihre Obhut zu nehmen.
Wir wünschen das ebenfalls , damit er ihr nicht etwa durch Zufall
ein zweites Mal
zum Opser fällt . Soweit
sind unsre Interessen
dieselben , und deshalb habe ich , obgleich ich ihr jedes Leid zufügen
möchte , das eine so ordinäre Creatur
empfinden kann , nach Ihnen
geschickt, und Ihnen
erzählen lassen , was Sie eben gehört haben . "
Ich bemerkte an der Veränderung
ihres
Gesichts , daß sich
Jemand
hinter mir näherte . Es war Mrs . Steerforth , die mir ihre
Hand mit größrer Kälte und noch größrer Förmlichkeit
als früher
reichte ; aber auch — und das rührte mich — mit der unverwischten
Erinnerung
an meine frühere Liebe zu ihrem Sohne . Sie hatte sich
sehr verändert . Ihre Haltung war nicht mehr so aufrecht , ihr schönes
Gesicht zeigte tiefe Züge und ihr Haar war fast weiß . Aber als sie
sich auf die Bank niedergelassen
hatte , war sie noch immer eine
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schöne Frau , und ich erkannte nur zu gut die glänzenden Augen
mit dem stolzen Blicke, die mir während meiner Schulzeit selbst im
Traume geleuchtet hatten.
„Ist Mr . Copperfield von Allem unterrichtet , Rosa ?" fragte sie.
„Ja"
„Hat er es von Littimer selbst gehört ?"
„Ja , und ich habe ihm gesägt , warum Sie das wünschten ."
„Sie sind ein gutes Mädchen , Rosa . — Ich habe einige Briese
mit Ihrem frühern Freunde gewechselt," fuhr Mrs . Steerforth dann
zu mir gewendet fort , „aber er ist dadurch nicht zum Gefühl seiner
Pflicht zurückgekehrt, und aus diesem Grunde habe ich auch keinen
andern Zweck bei der Sache , als den , welchen Rosa erwähnt hat.
Sollte es uns , indem wir vielleicht das Herz des armen Mannes
erleichtern, den Sie hierherbrachten , und der mir — wie ich Ihnen
sagen kann — sehr leid thut , gleichzeitig gelingen , meinen Sohn
vor den Fallstricken der schlauen Feindin zu bewahren , gut , so soll
es mir lieb sein."
Dabei richtete sie sich hoch aus und blickte starren Auges in
die Feme.
„Madame, " sagte ich in achtungsvollem Tone , „ich versichere,
daß ich Sie verstehe und nicht in Gefahr komme , Ihren Beweg¬
gründen eine fälsche Auslegung zu geben. Aber da ich die in ihrer
Ehre so tief geschädigte Familie von Jugend auf kenne , so muß ich
Ihnen sagen , daß Sie im Irrthum sind , wenn Sie glauben , das
junge Mädchen sei nicht auf 's schmählichste getäuscht und betrogen
worden und würde nicht lieber hundert Mal den Tod erleiden , als
jetzt noch ein Glas Wasser aus der Hand Ihres Sohnes annehmen ."
„Lassen Sie Rosa , lassen Sie !" sagte Mrs . Steerforth , als
Miß Dartle mir ins Wort fallen wollte . „Es ist nicht der Mühe
werth . Lasten Sie es sein. Sie sind verheirathet , Mr . Copperfield,
wie ich gehört habe ?"
Ich antwortete , daß ich allerdings seit einiger Zeit ver¬
heirathet sei.
„Und es geht Ihnen gut ? Ich lebe so zurückgezogen, daß ich
wenig von der Welt weiß . Man sagte mir , Sie hätten angefangen,
sich einen Namen zu machen."
„Ich habe einige Erfolge gehabt , und mein Name wird hie und
da lobend erwähnt, " entgegnete ich.
„Sie haben keine Mutter mehr ?" — fragte sie mit milderer
Stimme.
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„Nein."
„Wie schade,
" erwiderte sie- „Ihre Mutter würde stolz auf Sie
gewesen sein! Gute Nacht, Mr- Copperfield
!"
Ich nahm die Hand, die sie mir mit unbeugsamer Würde
entgegenstreckte
, und sie lag so ruhig in der meinigen, als herrsche
in der Brust dieser Frau der tiefste Frieden. Ihr Stolz war, wie
es schien, nicht nur fähig, den Schleier von Ruhe über ihr Gesicht
zu ziehen, durch welchen sie grade vor sich hinaus in die Feme
schaute
, sondern auch dem Klopsen ihrer Pulse zu gebieten.
Als ich von ihnen weg und die Terrasse entlang schritt
, drängte
sich mir die Beobachtung auf, wie starr Beide in die Gegend hinausblickten und wie sich der Horizont rings um sie verdüsterte und ver¬
dichtete
. Hier und da wurde in der fernen Stadt ein flimmerndes
Licht sichtbar
, und am westlichen Horizonte lag noch immer ein fahler
Schein; aber aus dem übrigen Theile der breiten Niederung stieg,
gleich einem Meere, ein Nebel auf, der sich mit der Finsterniß
mischte
, so daß es aussah, als schlösse die steigende Fluth die beiden
Gestalten inimcr enger ein. Ich hatte später Gelegenheit
, mich dieses
Bildes mit Grauen zu erinnern, denn ehe ich die Beiden wiedersah,
brandete eine stürmische See zu ihren Füßen.
Nachdem ich über das , was ich erfahren, nachgedacht hatte,
hielt ich es für das Richtige
, Mr. Peggotty davon zu benachrichtigen,
und am folgenden Abende ging ich nach London
, um ihn aufzusuchen.
Nur mit dem einen Ziele im Auge, seine Nichte zu finden, wanderte
er noch immer von Ort zu Ort, war aber mehr in London, als
anderwärts. Ich hatte ihn oft Nachts durch die Straßen irren sehen,
um unter den Wenigen
, die zu so später Stunde noch draußen waren,

suchen
, welche zu finden er fürchtete.
Er hatte die schon mehrfach erwähnte kleine Wohnung über
dem Kramladen am Hungersord Markt inne, von welcher aus er
seine erste Wanderung angetreten, und dorthin lenkte ich meine
Schritte. Als ich nach ihm fragte, hörte ich von den Leuten unten
im Hause, daß er noch nicht ausgegangen sei, sondern
, daß ich ihn
oben in seinem Stübchen finden würde.
Er saß, mit Lesen beschäftigt
, an dem Fenster, vor welchem er
einige Blumen zog. Das Zimmer war sehr ordentlich und nett;
ich sah im Moment, daß er es immer zu ihrer Ausnahme bereit
hielt, und daß er niemals ohne den Gedanken ausging, sie möglicher¬
weise heimzubringen
. Er hatte mein Klopsen an der Thür nicht
gehört und blickte erst auf, als ich die Hand auf seine Schulter legte.
diejenige zu
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„Master Daily !" rief er. „Haben Sie tausend , tausend Dank
für den Besuch ! Setzen Sie sich nieder , und seien Sie herzlich
willkommen ."
„Mr . Peggotty, " sagte ich, indem ich den Stuhl nahm , den er
für mich herbeirückte, „ich habe einige Nachrichten — aber erwarten
Sie nicht zuviel."
„Nachrichten von Em 'ly ?"
Dabei drückte er die Hand krampfhaft aus den Mund und wurde
blaß , während er seine Augen an die nieinigen heftete.
„Die Nachrichten geben keinen Nachweis , wo sie sich aufhält;
aber sie ist nicht mehr bei ihm, " sagte ich.
Er setzte sich nieder , sah mich gespannt an und horchte in tiefem
Schweigen auf das , was ich ihm zu erzählen hatte . Ich erinnere
mich noch so gut des Eindrucks der Würde , ich möchte sagen , der
Schönheit , den der geduldige Ernst seines Gesichts auf mich machte,
nachdem er die Augen von mir abgewendet hatte und mit in die
Hand gestütztem Kopfe vor sich nieder sah. Er unterbrach mich nicht
ein einziges Mal , sondern blieb ganz stumm . Es schien, als ver¬
folge er durch die ganze Erzählung hindurch nur ihre Gestalt , und
ließe alles Andre unbeachtet , wie wenn es ihn nichts anginge.
Als ich fertig war , beschattete er sein Gesicht mit der Hand und
verharrte in Schweigen . Ich schaute eine Weile aus dem Fenster
und beschäftigte mich mit den Blumen.
„Was denken Sie davon , Master Davy ?" fragte er endlich.
„Ich denke, daß sie noch lebt, " erwiderte ich.
„Weiß doch nicht, " sagte er. „Der erste Schlag war wohl zu
hart , und in der Verzweiflung ihres Herzens -—! Das war also das
blaue Wasser , von dem sie immer sprach ! Vielleicht hat sie immer schon
als Kind dran denken müssen , weil's mal ihr Grab werden sollte !"
Er sagte das , wie in Gedanken versunken und mit leiser Stimme,
als ob ihn ein Schauer überliefe , während er in dem kleinen Zimmer
aus - und abging.
„Und doch, Master Davy, " setzte er hinzu , „und doch hab ' ich's
so sicher im Gefühle , daß sie noch lebt — hab 's im Wachen , wie
im Schlafen immer so gewiß gewußt , wie nur was , daß ich sie noch
finden werde — und das hat mich geleitet und geführt und mich
aufrecht erhalten — und deshalb glaub ' ich auch wieder nicht, daß
ich mich geirrt habe . — Nein , Em 'ly lebt !"
Dabei legte er die Hand fest aus den Tisch und sein sonnen¬
verbranntes Gesicht nahm einen entschlossenen Ausdruck an.
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„Meine
nicht woher
sie lebt !"

Nichte Em 'ly lebt !" wiederholte er bestimmt . „ Ich weiß
's kommt , aber 's ist, als ob 's mir Jemand
sagte , daß

Er sah bei diesen Worten aus wie ein Jnspirirter . Ich wartete
einige Minuten , bis er mir seine volle Aufmerksamkeit
wieder zu¬
wandte , ehe ich ihm erklärte , welche Maßregeln
ich mir in letzter
Nacht ausgedacht hatte , um sie zu finden.
„Nun mein lieber alter Freund — " fing ich an„Danke Ihnen , danke Ihnen , lieber Master Davy, " sagte er
saßte meine Hand mit seinen beiden Händen.
„Wenn sie nach London kommen sollte , was wahrscheinlich ist
— denn wo wäre es leichter , sich zu verbergen , als in dieser un¬
geheuren Stadt , und welchen andern Wunsch sollte sie haben , als
sich zu verbergen — wenn sie nicht etwa nach Hause geht ? — "
„Nach Hause wird sie gewiß nicht gehen, " schaltete er ein , in¬
dem er den Kops schüttelte . „ Wenn
sie ihn aus eignen , sreien
Willen verlassen hätte , hätt 's möglich sein können ; aber so nicht ."
„Wenn sie also nach London kommt, " fuhr ich sort , „so glaube
ich, giebt 's hier eine Person , die sie eher findet als irgend ein Andrer.
Erinnern
Sie sich — aber hören Sie was ich sage mit Fassung an,
und denken Sie nur an Ihren
großen Zweck ! — erinnern Sie sich
an Martha ? "
und

„Aus Mrmouth ? "
Ich bedurfte keiner wettern Antwort , als
„Wissen Sie , daß sie in London ist ? "

seines

Gesichts.

„Ich habe sie in den Straßen
gesehen, " entgegnete er schaudernd.
„Aber Sie wissen nicht , „ sagte ich , „ daß ihr Emily Gutes ge¬
than hat , mit Ham 's Hülfe , lange ehe sie entfloh
Sie werden auch
nicht wissen , daß , als wir , Sie und ich, uns eines Abends
aus der
Straße
trafen
und in jenem Gasthause
mit einander
sprachen,
Martha
an der Thür lauschte.
„Wie , Master Davy ? " rief er erstaunt , „an dem Abende , als
es so heftig schneite ?"
„An demselben Abende . Ich habe sie seitdem nicht wieder
gesehen . Ich kehrte damals um , nachdem ich Ihnen Lebewohl gesagt
hatte , und wollte sie aufsuchen , aber sie war schon fort . Ich mochte
Ihnen
nichts
von ihr sagen , und thu ' es auch jetzt ungern;
aber sie ist die Person , von der ich eben
uns , meiner Ansicht nach , in Verbindung
Sie mich ? "

sprach , und mit der wir
setzen sollten . Verstehen
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„Nur zu gut," erwiderte er. Wir hatten unsre Stimmen bis
zum Flüstern gedämpst und fuhren fort, leise zu sprechen
„Sie sagten, Sie hätten Martha gesehen
. Glauben Sie , daß
es Ihnen gelingen wird, sie aufzufinden
? Ich meinestheils
, könnte
mich nur aus den Zufall verlassen
."
„Ich glaube, Master Davy, ich weiß, wo sie zu treffen ist."
„Es ist jetzt finster," fuhr ich fort. „Und da wir einmal bei¬
sammen find, könnten wir vielleicht gleich gehen und sehen, ob wir
sie

finden."

Er willigte ein, und machte sich fertig, mich zu begleiten
. Ohne,
dem Anschein nach, aus sein Thun zu merken
, beobachtete ich, wie
sorgsam er Alles in der kleinen Stube ordnete, ein Licht und ein
Feuerzeug

hinstellte
, das Bett glatt strich
, zuletzt aus

der

Kommode

eins ihrer Kleider nahm sich erinnerte mich noch, sie darin gesehen
zu haben) und dasselbe nebst einigen andern Sachen und einem
Hute sauber aus einen Stuhl legte. Er sprach nicht von diesen
Kleidungsstücken und ich that es ebensowenig
/ Sie hatten da, ohne
Zweifel, Nacht für Nacht, Emily's wartend, gelegen.
„'S gab 'ne Zeit, Master Davy," sagte Mr. Peggotty, als wir
aus die Straße kamen, „wo ich so 'n Mädchen, wie Martha, wie
Schmutz unter den Füßen meiner Em'ly betrachtete
. Gott mag 's
mir vergeben
. 'S ist jetzt anders geworden
."
Während wir miteinander weiter gingen, fragte ich ihn, theils
um ihn zu beschäftigen
, theils weil ich es zu wissen wünschte,
wie es Ham gehe. Er sagte mir beinahe mit denselben Worten,
wie früher, daß er noch ganz derselbe sei, und das Leben hin¬
nehme, ohne viel danach zu fragen; daß man aber auch keine
Klage von ihm höre, und Alle ihn lieb hätten.
Ich fragte ihn, wie Ham's Stimmung in Bezug aus den Urheber
des Unglücks sei? Ob er glaube, daß sein Neffe gefährliche Gedanken
hege, und was Ham wohl thun würde, wenn er je mit Steersorth

zusammenträfe?
„Ich weiß nicht, Master Davy," entgegnete er. „Ich habe
selber schon oft d'rnber nachgedacht
, bin aber zu keinem Schlüsse
gekommen
."
Ich rief ihm den Morgen nach Emily's Flucht in's Gedächtniß
zurück
, als wir Drei uns am Strande trafen. „Erinnern Sie sich,"
fragte ich, wie er so verstört über die See hinausblickte und von
dem Ende sprach, das herankäme
?"
„Gewiß!" entgegnete er.
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„Was glauben Sie wohl , was er damit meinte ?"
„Master Davy, " sagte er, „die Frage habe ich mir selber schon
manchmal vorgelegt , ohne 'ne Antwort zu finden . Und 's ist auch
was Curioses , daß ich ihn , obwohl er 'n freundlicher, guter Mensch
ist, nicht d'rum fragen möchte. Er hat niemals anders zu mir ge¬
sprochen , als sich für 'neu guten , pflichtgetreuen Sohn gehört , und
's ist auch nicht zu erwarten , daß er jemals anders sprechen wird;
aber da , wo seine Gedanken liegen , ist kein seichtes Wasser — da
ist Tiefe, da kann man nicht auf 'n Grund sehen."
„Sie haben Recht, " sagte ich, „grade das hat mich manchmal
ängstlich gemacht."
„Mich auch , Master Davy, " versetzte er. „Mich hat 's noch
ängstlicher gemacht , als die Veränderungen , die sonst mit ihm vor¬
gegangen find , obschon Alles mit dem innerlichen Grame zusammen¬
hängt . Ich weiß nicht, ob er jemals was Gewaltsames thun könnte,
aber ich will hoffen , die Beiden laufen 'minder nicht mal über
'n Weg ."
Wir waren jetzt durch das ' Tempelthor in die City gekommen,
und er sprach nun nicht mehr, sondern widmete sich, stumm an
meiner Seite dahin schreitend , dem einzigen Zwecke, den sein Leben
noch hatte , mit jener Concentration aller Fähigkeiten , die ihn auch
im größten Menschengewühl zum einsamen Wandrer gemacht haben
würde . Unweit der Blackfriars Brücke wendete er plötzlich den Kopf
und deutete auf eine an der andern Seite der Straße hinhuschende
Frauengestalt . Ich wußte sogleich, daß es die war , welche wir
suchten
Wir kreuzten die Straße und gingen grade auf sie zu, als mir
einfiel , daß sie vielleicht geneigter sein möchte, unsre Wünsche zu
erfüllen , wenn wir sie mehr entfernt vorn Gedränge , an einem
stillern , der Beobachtung weniger ausgesetztem Platze anredeten.
Ich verständigte meinen Gefährten dahin , daß wir sie jetzt nicht
ansprechen , sondern ihr nur nachgehen wollten , und befriedigte damit
gleichzeitig ein instinktives Verlangen , zu sehen, wohin sie ging.
Da er mir beistimmte , folgten wir ihr in einer gewissen Ent¬
fernung , ließen sie niemals aus den Augen , hüteten uns aber auch,
ihr näher zu kommen , denn sie sah sich häufig um - Einmal blieb
sie stehen , um einer Truppe von Straßenmusikanten zuzuhören, und
wir standen ebenfalls still.
Sie machte einen weiten , weiten Weg ; wir folgten ihr un¬
ermüdlich. Aus der Art , wie sie vorwärts ging , ließ sich schließen,
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daß sie ein bestimmtes Ziel hatte , und dies, sowie der Umstand , daß
sie in den belebtesten Straßen blieb , vielleicht auch der seltsame
Reiz, welchen diese heimliche und geheimnißvolle Versolgung sür mich
hatte , ließ mich an meinem ersten Vorsätze festhalten . Endlich bog
sie in eine dunkle, einsame Straße ein, in welcher weder Lärm noch
Gedränge war . „Hier können wir sie anreden, " sagte ich, und mit
beschleunigten Schritten eilten wir hinter ihr her.

Siebennndrnerügftes Kapitel.

Martha.
ir befanden uns jetzt unten in Westminster , denn da Martha
uns entgegengekommen , waren wir umgekehrt , um ihr zu
folgen , und Westminster -Abtei war der Punkt , wo sie aus dem Licht
und Geräusch der Hauptstraße abbog . Als sie aus den beiden
Menschenströmen heraus war , die von und nach der Brücke aufund abwärts flutheten , ging sie so rasch, daß wir bei der Ent¬
fernung , die wir von Anfang an zwischen uns gelassen hatten,
erst in der engen , nach dem Wasser führenden Straße bei Millbank
im Stande waren , sie einzuholen . In dem Momente kreuzte sie die
Straße , als ob sie den Fußtritten entfliehen wolle , die sie dicht
hinter sich hörte , und ging , ohne sich umzusehen , nur noch schneller
vorwärts.
Ein Blick auf den Fluß , den mir ein dunkles Gatterthor gewährte,
hinter welchem einige Wagen für die Nacht untergebracht waren,
fesselte meinen Fuß . Ohne zu sprechen hielt ich auch meinen Be¬
gleiter zurück, ihr über die Straße zu folgen . Wir blieben Beide
so geräuschlos wie möglich im Schatten der Häuser , aber doch in
ihrer nächsten Nähe.
Am Ende der niedrig am Fluße hinlaufenden Straße stand damals
eine verfallene hölzerne Hütte , wahrscheinlich ein ehemaliges Fährhäuschen , und zwar grade an der Stelle , wo die eine Häuserreihe
aufhört und die Straße nun an der einen Seite nur noch vom
Flusse begrenzt wird . Als Martha den Platz erreicht hatte und das
Wasser erblickte, blieb sie stehen , als habe sie ihr Ziel gefunden.
Dann ging sie langsam am User entlang und schaute aufmerksam
in die Fluth hinab.
Ich hatte auf dem ganzen Wege geglaubt , sie werde in ein
Haus gehen — ja , ich hatte die unbestimmte Hoffnung gehegt , das
Dickens, David Copperfield. IV.
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Haus

könne

lornen

Emily

hatte

in

irgend

einem

stehen ; aber

Zusammenhange

mit der armen , Ver¬

der eine Blick durch den dunkeln

Thorweg

mir gesagt , daß sie am Ziele war.
Die Gegend war damals eine sehr trostlose , so trostlos , öde und

einsam , wie nur irgend eine in nnd um London . Auf der wüsten
Strecke bis zu dem großen , weißen Gefangenhause
besanden
sich
damals
weder Schiffsbauplätze
noch Häuser .
An der Mauer
des
Gefängnisses
lief ein morastiger
Graben
hin ; grobes , schilsartiges
Gras und Unkrautranken
bedeckten den sumpfigen Boden . An der
einen Stelle lagen die Gerippe von Häusern , deren Bau ohne Aus¬
sicht begonnen
zerfielen
An
eisernen

und
einer

Ungeheuern

niemals
andern
von

vollendet
worden war ,
Stelle
war der Boden
Dampfkesseln

,

und
mit

Schaufelrädern

die nun
rostigen,

, Krahnen,

Röhren , Ankern , Taucherglocken , Windmühlenflügeln
, und ich weiß
nicht , was noch für andern , seltsamen Gegenständen
bedeckt , die
irgend ein Speculant
hier aufgestapelt
durch ihr eignes Gewicht zum Theil
gesunken waren , gleichsam

aussahen

hatte , und die , während sie
in den feuchten Boden
ein¬

, als

machten

sie einen

vergeb¬

lichen Versuch sich unter Staub
und Schmutz zu verstecken.
Der Lärm und Feuerschein aus verschiedenen am Ufer liegenden
Maschinenwerkstätten
störten bei Nacht Alles , nur nicht die schweren,
schwarzen Rauchwolken , welche ihre Schornsteine
ununterbrochen
ausstießen . Schlüpfrige
Pfade
und Dammwege
führten , zur Zeit der
Ebbe , durch Schlamm
und Schlicker zum Flusse hinab , zwischen alten
Holzpseilern , an denen , wie grüne Haare , ekelhafte Wasserpflanzen
hingen , und über der Hochfluthmarke
zerfetzte vorjährige
Placate
flatterten , durch welche man für die Auffindung ertrunkener Personen
Belohnungen
bot . Der Sage nach hatte sich hier herum , zur Zeit
der Pest , eine der großen Leichcngruben befunden , und ihr unheim¬
licher Athem schien noch immer über der Gegend zu schweben . Es
war gleichsam , als hätte sich nach und nach aus den zersetzten An¬
schwemmungen
des besudelten Flusses eine Art Alpdruck entwickelt
und

über die Gegend gelagert.
Als wäre sie selbst ein Theil des Auswurfs , der hier verfaulte
und verrottete , stand Martha , der wir bis hierher gefolgt waren,
am Rande des Stromes , stumm und allein inmitten des Nachtbildes,
und

blickte in das
Mehrere

Land
Schritte

gezogen
nahe

Boote

Wasser
und

hinab.
Kähne , die man

hatte , erlaubten
zu kommen .

uns , ihr
Ich

gab

dort

im Schlamme

ungesehen
Mr . Peggotty

bis

auf
ein

an 's
einige
Zeichen
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stehen

zu bleiben , wo er stand , und

geschützt , dicht an

trat , von

ihrem eignen Schatten

sie heran , um sie anzureden .

Nicht ohne Zittern

näherte ich mich der einsamen Gestalt , denn dies düstre Ziel ihres
entschlossnen Vorwärtsschreitens
, und die Art , wie sie im Schatten
der eisernen Brücke dastand und auf die Reflexe der Lichter hinausstarrte , welche sich über
erfüllte mich mit Scheu.
Ich

den

glaube , sie sprach

bewegten

zu

Wasserspiegel

sich selbst .

schlangelten,

Während

sie aus

die

Flnth hinausblickte , war ihr das Tuch von den Schultern
geglitten,
und sie wickelte es um ihre Hände , in einer Weise , die mehr an eine
Nachtwandlerin
, als an eine Person
in wachendem
Zustande
er¬
innerte . Es war etwas in ihrem verstörten
Thun und Behaben,
das mich besiirchten ließ , sie könne vor meinen
ich endlich ihren Arm faßte.
„Martha
Sie

!" rief ich in demselben

Augen

versinken , ehe

Augenblicke.

gegen

stieß einen Schrei aus und setzte sich mit solcher Kraft
mich zur Wehr , daß ich zweifle , ob ich allein sie hätte

halten

können .

zu Hülfe

— und

Aber
als

eine stärkere Hand
sie ihre

entsetzten

als
Augen

die meinige
aufschlug

kam

mir

und

sah.

wer es war , der sie festhielt , da machte sie nur noch einen Versuch
und sank dann zwischen uns zusammen . Wir trugen sie vom Wasser
hinweg
auf einige trockne Steine
und legten die Weinende
und
Stöhnende
dort nieder . Nach einer
aus und faßte ihren Kopf mit beiden

kleinen Weile
Händen.

richtete

sie sich

„O , der Fluß !" rief sie leidenschaftlich . „O , der Fluß !"
„Still , still, " sagte ich. „ Beruhigen
Sie sich."
Aber sie fuhr fort die Worte zu wiederholen : „ O , der Fluß,
der Fluß !"
„Ich weiß , daß ich ihm ähnlich bin !" rief sie . Ich weiß , daß
ich zu ihm gehöre und er der richtige Kamerad
für Meinesgleichen
ist und bleibt ! Vom Lande draußen kommt er — und es ist nichts
Schlechtes in ihm — und dann schleicht er voll Schmutz und Elend
durch die schrecklichen Gassen , und fließt weiter , wie mein eignes
Leben , in ein großes , trübes , ruheloses Meer hinein , und ich weiß,
daß ich mit muß !"
Ich hatte nie gewußt , was Verzweiflung
ist ; erst der Ton , in
dem diese Worte gesprochen wurden , lehrte es mich.
daran

„Ich kann ihm nicht mehr entgehen , „fuhr sie fort . „Der Gedanke
verfolgt mich Tag und Nacht . Er ist das Einzige auf der Welt,

für das ich passe und

das für mich paßt !

O , der schreckliche Fluß !"
2*
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In

dem Gesicht

meines

Gefährten

, der

stumm

und

ohne

Be¬

wegung
auf sie herabblickte , hätte ich das Unglück seiner Nichte
lesen können , wenn
mir auch nichts davon bekannt gewesen wäre.
Ich habe nie , weder gemalt , noch in Wirklichkeit ein so ausdrucks¬
volles Gemisch von Entsetzen und Mitleid gesehen . Er zitterte , als
solle er zu Boden sallen , und seine Hand , die ich , durch sein Aus¬
sehen beunruhigt , faßte , war wdtenkalt.
Weile

„Sie ist halb von Sinnen, " flüsterte ich ihm zu .
wird sie anders sprechen ."
Ich weis ; nicht , was er antworten
wollte . Seine

wegten
sich und er schien zu glauben
hatte nur mit der ausgestreckten Hand
Sie
Neuem

fing von

Neuem

und

einer

Lippen

, er habe gesprochen ; aber
nach ihr hingedeutet.

an zu jammern

zwischen den Steinen

„In

lag

vor

be¬
er

, verbarg

ihr Gesicht von

uns

das

wie

leibhaftige

Bild der Vernichtung . Da ich begriff , daß dieser Zustand
vorüber
sein mutzte , ehe wir hoffen dursten , mit Erfolg zu ihr zu sprechen , so
hielt ich ihn zurück , als er sie aufheben wollte , und stumm blieben
wir bei ihr stehen , bis sie sich etwas beruhigt hatte.
„Martha, " sagte ich
dein ; Aufstehen behülslich
aber zu schwach dazu und
„Martha , wissen Sie

dann , indem ich mich niederbeugte
und ihr
war . Sie schien fortgehen zu wollen , war
mußte sich an ein Boot lehnen.
, wer der Mann
da ist ? " fragte ich.

„Ja, " antwortete
sie leise.
„Wissen Sie , daß wir Ihnen

den größten

Theil

des

Weges

nachgegangen
sind ? " fragte ich weiter.
Sie schüttelte den Kops und sah weder ihn noch mich an , sondern
stand

in

demüthiger

Haltung

da .

In

einer

Hand

hielt

sie ihren

Shawl
und Hut , ohne sich dessen anscheinend
bewußt zu sein , die
andre preßte sie zusammengeballt
gegen ihre Stirn.
„Sind Sie gefaßt genug , über den Gegenstand
zu sprechen , der
Sie — ich hoffe , der Himmel

wird Ihnen

das

Schneeabende
so sehr interessirte ? "
Sie fing von Neuem an zu schluchzen

anrechnen
und

sprach

— an jenem
einige

un-

zusammenhängende
Dankesworte , daß ich sie damals
nicht von der
Thüre verjagt hätte.
„Ich will nicht zu meinem Vortheile sprechen, " schluchzte sie nach
kurzem Schweigen . „Ich bin schlecht , bin ein Verlornes
keine Hoffnung

mehr . Aber sagen Sie

Wesen und habe

ihm , Sir " — sie war scheu vor

Mr . Peggotty
zurückgetreten — „sagen Sie ihm , wenn Sie mich nicht
zu sehr verachten , daß ich in keiner Weise an seinem Unglück Schuld bin ."

„Man

hat

Sie

dessen

auch

nie

angeklagt/

'

erwiderte

ich in

demselben eindringlichen
Tone , in welchem sie sprach.
Wenn ich nicht irre, " suhr sie fort , „waren Sie es , der an jenem
Abende
in die Küche kam , als sie so gut gegen mich war , nicht
vor mir zurückschauderte , wie alle Andern , sondern
unterstützte ! Waren Sie das , Sir ? "
„Ja, " entgegnete

mich so freundlich

ich.

„Ich wäre längst in 's Wasser gegangen , wenn ich in der Sache
etwas aus dem Gewissen Hütte, " setzte sie mit einem Blick auf den
Fluß hinzu . „ Ich hätte es keine einzige Winternacht
ausgehalten,
wenn ich darin nicht ganz frei von Schuld gewesen wäre !"
„Die Ursache ihrer Flucht ist ja bekannt genug, " sagte ich.
„Sie
sind ganz
unschuldig
daran , das
glauben
wir — und
wissen wir . "
„Durch sie würde ich besser geworden sein , wenn ich ein besseres
Herz gehabt hätte , denn sie war immer gut gegen mich !" rief das
Mädchen
mit verzweiflungsvoller
Reue . „ Sie
sagte mir nie ein
Wort , das nicht freundlich und recht war — und hätte ich wohl
versuchen sollen , sie zu dem zu machen , was ich bin , da ich nur
zu gut weiß , was das ist ? Als ich Alles verlor , was mir das
Leben lieb und theuer machen konnte , da war es der schmerzlichste
Gedanke für mich , daß ich damit auch von ihr für immer Abschied
nahm ."
Mr . Peggotty

, der sich mit der einen Hand

Bootes
stützte und mit niedergeschlagnen
mit der freien Hand sein Gesicht.
„Als ich von einigen Bekannten
aus

auf den Rand

Augen

dastand ,

unsrem

Orte

des

bedeckte

hörte , was

vor jenem Schneeabende
geschehen war, " suhr Martha
fort , „da
schoß mir zuerst der Gedanke durch den Kopf , daß sich nun die Leute
ihres frühern Umganges
mit mir erinnern und sagen möchten , ich
hätte sie verdorben ! Und doch würde ich , der Himmel weiß es,
gern gestorben sein , um ihr den guten Namen wieder zu geben ! "
Da sie sich seit lange der Selbstbeherrschung
entwöhnt
hatte,
so war der Ausbruch ihrer Reue und ihres Kummers schrecklich.
„Für
sie zu sterben wäre freilich nicht viel gewesen — nein,
was soll ich sagen — ich würde für sie leben geblieben sein !" rief das
Mädchen . „Ich würde für sie leben geblieben sein , um alt zu werden,
in den entsetzlichen Straßen , um Nachts — von Allen gemieden —
umher zu streifen , den Tag über den grauen Dächern aufdämmern
zu sehen und mich zu erinnern , wie dieselbe Sonne dereinst in mein
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Mmmerchen geschienen und mich geweckt hatte ! Ich würde selbst
das gethan haben , um sie zu retten !"
Dabei sank sie wieder auf die Steine nieder , nahm in jede
Hand einige derselben und drückte sie zusammen , als wollte sie die
Kiesel zermalmen . Dann krümmte sie sich in eine andre Stellung,
streckte die Arme steif vor sich hin und schlang sie gleich daraus um
das Gesicht, als wollte sie ihre Augen auch dem geringen Lichte ver¬
schließen, das uns umgab — dann ließ sie den Kopf sinken, als sei
er schwer von unerträglichen Erinnerungen.
„Was soll ich ansangen !" rief sie , mit ihrer Verzweiflung
kämpsend. „Wie kann ich weiter leben, ich, ein Fluch für mich selbst,
eine brennende Schmach für Jeden , der mir nahe kommt !" Und
sich plötzlich zu meinem Geführten wendend , fuhr sie fort : „Zertreten
Sie mich, tödten Sie mich! Als sie noch Ihr Stolz war , hätten
Sie es für einen Makel gehalten , wenn ich auf der Straße an sie
angestreift wäre . Sie können ja keine Silbe glauben — wie könnten
Sie es denn ? — die über meine Lippen geht ! Sie würden es auch
jetzt noch für ein Brandmal halten , wenn sie auch nur ein Wort
mit mir wechselte. Und ich beklage mich nicht darüber . Ich sage
nicht, daß wir , sie und ich, dasselbe sind- Ich weiß , es ist noch ein
weiter , weiter Abstand zwischen uns — ich sage nur , daß ich, mit
aller meiner Schuld und allen meinem Elend , ihr von Herzen dank¬
bar bin und sie lieb habe . O , glauben Sie nur nicht, ich hätte die
Fähigkeit Jemand zu lieben ganz und gar verloren ! Stoßen Sie
mich fort , wie mich ja alle Welt fortstößt - Tödten Sie mich dafür,
daß ich geworden bin , was ich bin und dafür , daß ich sie gekannt
habe , aber glauben Sie das nicht von mir ."
Während sie ihn so anflehte , sah er mit verstörtem Blicke zu
ihr nieder ; als sie jetzt schwieg, hob er sie freundlich auf.
„Gott soll mich bewahren , Martha , daß ich mich zu Ihrem
Richter mache!" sagte Mr . Peggotty . „Er soll mich bewahren , daß
ich das thue , armes Ding . Wenn Sie 's für möglich halten , so
wissen Sie nicht zur Hälfte , was für 'ne Veränderung 's mit der
Zeit in mir gegeben hat . Aber, " fuhr er nach einer Pause fort,
„Sie können sich gewiß nicht denken, warum wir , der Herr hier und
ich, mit Ihnen sprechen wollen — können sich gewiß nicht denken,
was wir vorhaben ?"
Er beherrschte sie vollständig . Sie stand voll Scheu vor ihm,
als fürchte sie sich, seinen Augen zu begegnen , aber ihr leidenschaft¬
licher Schmerz war besänftigt und verstummt.
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„Wenn Sie 's mit angehört haben , was in der Nacht , bei dem
großen Schnee , zwischen Master Davy und mir besprochen worden
ist , so misten Sie , daß ich , Gott weiß wo, gewesen bin , um meine
liebe Em 'ly zu suchen. Meine liebe Em 'ly, " wiederholte er mit
sester Stimme , „denn Sie müssen misten , Martha , daß ich sie jetzt
noch lieber habe , als vorher ."
Sie verhüllte ihr Gesicht mit den Händen , im Uebrigen blieb
sie unbeweglich.
„Ich hörte srüher von Em 'ly , daß Sie srühzeitig Vater und
Mutter verloren haben, " sagte Mr . Peggotty , „und keinen Freund
hatten , der aus ehrliche Seemannsweise Elternstelle bei Ihnen ver¬
trat . Hätten Sie 'nen solchen Freund gesunden , so wäre 's möglich
gewesen , daß er Ihnen mit der Zeit ebenso lieb geworden wäre,
wie die eignen Eltern — und so können Sie vielleicht sühlen , daß
mir meine Nichte war , wie 'ne Tochter."
Da sie noch immer stumm und zitternd dastand , so legte er
ihr das Tuch , welches er vom Boden aushob , sorgsältig um die
Schultern.
„Und derenthalben weiß ich zweierlei, " suhr er sort. „Daß sie
mit mir an 's Ende der Welt ginge , wenn sie mich erst mal wieder¬
gesehen hätte , und daß sie bis an 's Ende der Welt fliehen würde,
um mich nicht wiederzusehen. Denn wiewohl sie nicht daran zweiselt,
daß ich sie lieb habe — nein , daran zweiselt sie nicht, " suhr er mit
ruhiger Ueberzeugung von der Wahrheit des Gesagten sort, „so
ist's , weil sie sich schämt , und das Schämen , das ist's , was uns
aus 'nander hält ."
Jedes Wort seiner einfachen und doch so ausdrucksvollen Rede
gab mir einen neuen Beweis , wie er die Sache nach allen Seiten
hin durchdacht hatte.
„Nach unsrer Ansicht, das heißt nach Master Davy 's und meiner
Ansicht, " suhr er sort , „wird sie ihren Weg hierher nach London
nehmen . Mr . Davy , ich und wir Alle glauben , daß Sie , Martha,
an dem , was geschehen ist , so unschuldig sind , wie 'n neugebornes
Kind. Sie sagen , daß meine Em 'ly freundlich und gut gegen Sie
gewesen ist. Ja , das war sie — ich weiß es ! Ich weiß , daß sie
gut gegen alle Menschen war . Sie sind ihr dankbar und haben
sie lieb . So helfen Sie uns denn , sie zu finden , und der Himmel
mag 's Ihnen lohnen ."
Hastig und zum ersten Male hob sie den Blick zu ihm aus , als
ob sie an das , was sie hörte , nicht recht glauben könnte.

1
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„Sie wollen mir vertrauen ?" fragte sie leise und erstaunt.
„Ganz und gar !" sagte Mr . Peggotty.
„Ich dars Emily anreden , wenn ich sie finden sollte , sie mit
mir nehmen , wenn ich selbst ein Obdach habe , wohin ich sie bringen
kann, und dars dann , ohne daß sie's weiß, zu Ihnen kommen , und
Sie zu ihr führen ?" fragte sie hastig.
Wir antworteten Beide mit „Ja ."
Nun schlug sie die Augen aus und erklärte feierlich, daß sie sich
der Aufgabe eifrig und getreulich widmen , niemals schwanken, sich
niemals davon abziehen lasten , und derselben nicht müde werden
wolle , so lange eine Spur von Hoffnung vorhanden sei. Wenn sie
dies Versprechen nicht hielte , wenn sie den Zweck aus den Augen
ließe , den ihr Leben jetzt hätte , so wollte sie, wenn dies möglich
wäre , noch unglücklicher und elender sein , als sie diesen Abend hier
am Flußufer gewesen ; dann sollte alle menschliche und göttliche
Hülse ihr versagt sein, für immerdar!
Sie erhob die Stimme nicht über den Flüsterton und richtete
ihre Rede nicht an uns , sondern sprach zum nächtlichen Himmel
hinaus . Dann blieb sie stumm und regungslos stehen und schaute
in das dunkle Wasser.
Wir hielten es jetzt sür nothwendig , Ihr Alles mitzutheilen , was
wir wußten und ich erzählte es ihr ausführlich . Sie hörte mit
großer Aufmerksamkeit und häufig wechselndem Gesichtsausdrucke zu,
ohne daß sich dadurch der Grundzug des gefaßten Entschlusses ver¬
wischte. Ihre Augen süllten sich dann und wann mit Thränen , die
sie indessen zurückdrängte . Es schien als habe sich ihre Gemüths¬
stimmung gänzlich verändert , und als könne sie gar nicht ruhig
genug sein.
Nachdem ich meine Erzählung beendigt hatte , fragte sie, aus
welche Weise sie uns Nachricht zukommen lasten könnte , wenn das
nöthig sein sollte. Ich schrieb unter einer trüben Straßenlaterne
unsre beiden Adressen auf ein Blatt meines Notizbuches , riß dasselbe
heraus und gab es ihr . Sie verbarg es in ihrem Busen , und ich
fragte nun , wo sie wohne . „Nirgend lange, " gab sie nach einer
Pause zur Antwort und fügte dann hinzu , es sei bester , wenn wir
es nicht wüßten.
Mr . Peggotty flüsterte mir etwas zu, was mir selbst schon ein¬
gefallen war . Ich zog meine Börse , konnte Martha aber weder bewegen,
etwas Geld anzunehmen , noch ihr das Versprechen abbringen , es
künftig zu thun . Ich stellte ihr vor , daß Mr . Peggotty sür seinen
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Stand kein armer Mann sei , und daß der Gedanke , sie an seinem
Suchen betheiligt und dabei ganz auf ihre eignen Mittel beschränkt
zu wissen, für uns Beide etwas Drückendes hätte . Sie blieb stand¬
haft , und in dieser Beziehung erwies sich Mr . Peggotty 's Einfluß
aus sie ebenso machtlos , wie der meinige . Sie dankte ihm voll Er¬
kenntlichkeit, aber sie blieb unerschütterlich.
„Vielleicht kann ich Arbeit bekommen, " sagte sie. „Ich will 's
versuchen."
„So nehmen Sie wenigstens einige Hülse an , bis Sie den
Versuch gemacht haben, " entgegnete ich.
„Ich könnte das , was ich versprochen habe . nicht für Geld
thun, " erwiderte sie. „Ich könnte Nichts nehmen und wenn ich
Hungers sterben sollte. Mir Geld schenken, hieße, mir Ihr Vertrauen
entziehen, hieße, mich um die Ausgabe bringen , welche Sie mir eben
gegeben, und damit wäre mir das Einzige genommen , das mich vor
dem Flusse retten kann ."
„Im Namen des ewigen Richters , vor dessen Throne Sie und
wir Alle dermaleinst stehen werden , beschwöre ich Sie , geben Sie
diesen schrecklichen Gedanken auf ! Wir können Alle Gutes thun und
wirken, wenn wir wollen, " sagte ich.
Sie zitterte , ihre Lippen bebten und ihr Gesicht war noch blässer,
als sie antwortete:
„Vielleicht war es Ihnen vorbehalten , einem unglücklichen Ge¬
schöpfe Zeit zur Reue zu verschaffen. Ich fürchte mich beinahe , mir das
vorzustellen, denn es kommt mir zu anmaßend vor . Wenn ich irgend
etwas Gutes ausrichten könnte, so würde ich anfangen zu hoffen —
aber bis jetzt ist aus Allem , was ich gethan , nur Schlimmes ent¬
standen . Zum ersten Male seit langer , langer Zeit hat mein elendes
Leben einen Zweck- Weiter weiß ich nichts und kann weiter nichts
sagen ."
Abermals drängte sie die Thränen zurück, die anfingen , ihr über
die Wangen zu rollen . Sie streckte ihre zitternden Hände aus und
berührte Mr . Peggotty , als ob er eine heilende Eigenschaft besitze;
dann ging sie die einsame Gasse hinaus . Wahrscheinlich war sie
lange krank gewesen. Ich hatte bei genauerer Beobachtung benierkt,
daß sie mager und elend aussah , und ihre eingesunknen Augen
sprachen von Leiden und Entbehrungen.
Da unser Weg nach derselben Richtung führte , so folgten wir
ihr in geringer Entfernung bis wir in hellere und belebtere Straßen
kamen. Da ich ihren Worten den unbedingtesten Glauben beimaß,
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so sragle ich Mr . Peggotty , ob es nicht wie ein Mangel an Ver¬
trauen aussehen würde , wenn wir weiter hinter ihr hergingen . Er
war derselben Ansicht, und da auch er meinte , daß man ihr Glauben
schenken könne, so ließen wir sie ihre Straße gehen und schlugen
den Weg nach Highgate ein. Mr . Peggotty begleitete mich ein
Stück , und als wir mit guten Wünschen sür den Crsolg unsres
Versuchs schieden, lag auf seinem Gesicht ein neuer nachdenklicher
Ausdruck von Theilnahme , den ich mir leicht zu erklären vermochte.
Es war Mitternacht , als ich zu Hause ankam . Ich stand an
der Thür meines Hauses noch ein Weilchen still , um den tiefen
Glockentönen der St . Paulskirche zu lauschen , die ich deutlich aus
den Klängen der übrigen herauszuhören meinte , als ich zu meinem
Erstaunen bemerkte , daß die Hausthür meiner Tante offen war,
und vom Vorplätze ein schwacher Lichtschimmer aus die Straße
heraus fiel.
Da ich glaubte , meine Tante könnte wieder einmal in ihre alten
Befürchtungen verfallen , und vielleicht mit der Beobachtung einer,
nur in ihrer Phantasie existirenden , fernen Feuersbrunst beschäftigt
sein , so ging ich hin , um mit ihr zu sprechen — war aber nicht
wenig erstaunt , als ich einen Plann in ihrem kleinen Garten
erblickte.
Er hatte ein Glas und eine Flasche in der Hand und trank.
Ich blieb draußen hinter dem dichten Laubwerk stehen — denn
der Mond war aufgegangen
und beobachtete den Mann,
welchen ich früher sür ein Hirngespinst Mr . Dick's gehalten hatte
und dem ich dann einmal mit meiner Tante in den Straßen der
City begegnet war.
Er aß und trank und schien es mit von Hunger geschärftem
Appetit zu thun . Dabei betrachtete er das Häuschen mit offenbarer
Neugier , als ob er es zum ersten Male sähe. Nachdem er die
Flasche auf die Erde gesetzt hatte , blickte er nach den Fenstern empor
und sah sich um , aber er that es in scheuer, ungeduldiger Weise, als
möchte er sich lieber entfernen.
Das Licht aus dem Vorplätze verfinsterte sich einen Augenblick
und meine Tante kam heraus . Sie war sehr erregt und zählte ihm
Geld in die Hand . Ich hörte es klimpern.
„Was soll mir das nutzen ?" sagte er.
„Ich kann nicht mehr entbehren, " erwiderte meine Tante.
„Damit kann ich nicht fortgehen, " rief er. „Hier , nimm es
zurück!"

„Du schlechter Mensch, " entgegnete meine Tante in großer Auf¬
regung , „wie kannst Du mich so behandeln ? Aber warum frage ich
denn ? Du thust es , weil Du meine Schwäche kennst ! Ich brauchte
Dich ja nur Deinem verdienten Schicksale zu überlassen , um mich
für immer von Deinen Besuchen zu befreien . "
„Und warum überläßt Du mich nicht meinem verdienten Schick¬
sale ? " fragte er.
„Das
fragst Du mich ! versetzte sie. „Was
für ein schlechtes
Herz mußt Du haben !"
Er klimperte verdrossen mit dem Gelde und schüttelte den Kops,
dann

sagte

er:

„Das ist Alles , was Du mir geben willst ? "
„Das ist Alles , was ich Dir geben kann, " erwiderte meine
Tante . „ Du weist , ich habe Verluste erlitten , und bin ärmer
als
früher . Ich habe Dir das schon gesagt . Aber da Du jetzt hast,
was ich Dir zu geben im Stande bin , warum stehst Du noch hier und
machst mir

den Schmerz , Dich

sehen zu müssen , was

aus

Dir

länger

vor Augen

geworden

zu haben , und

ist ? "

,
„Ja , schäbig genug bin ich geworden , wenn Du das sagen
willst, " versetzte er . „Ich führte ein Leben , wie eine alte Eule ."
„Du hast mich um den größten Theil meines Vermögens
ge¬
bracht, "
lang das
undankbar

fuhr

meine

Tante

sort .

„Du

hast

mir

jähre - und

jahre¬

Herz gegen die Menschen
verhärtet . Du hast treulos,
und grausam
an mir gehandelt ! Geh ' hin und bereue

es . Füge
nicht
Unrecht , das Du
„Na, " sagte

neue Unbill
zu
an mir begangen

der langen , langen
hast !"

er , „ das ist ja Alles

Kette

von

ganz schön — und man

muß

sich für den Augenblick einrichten , so gut man kann . "
Die zornigen Thränen
meiner Tante schienen ihn

gegen seinen

eignen Willen zu beschämen , und er verließ den Garten . Ich machte
schnell einige Schritte , als ob ich eben erst käme , und begegnete ihm
in der Gartenpforte . Wir blickten einander im Vorübergehen
scharf,
und nicht eben wohlwollend
an.
„Liebe Tante , ich sehe , der Mann belästigt Dich schon wieder !"
sagte

ich hastig . „ Laß ' mich mit ihm sprechen . Wer ist er ? "
„Kind , komm herein und rede zehn Minuten
lang kein Wort
mit mir, " sagte meine Tante , indem sie mich am Arme faßte.
hinter

Wir gingen in die kleine Wohnstube
und meine Tante nahm
dem runden , grünen , aus frühern
Zeiten
Herstammenden

Schirme

Platz ,

der

an

einer

Stuhllehne

angeschraubt

war .

Sie
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trocknete sich, etwa eine Viertelstunde lang , hin und wieder die
Augen ; dann kam sie hervor und setzte sich zu mir,
„Trot, " sagte sie ruhig , „es ist mein Mann !"
„Dein Mann , Tante ? Ich dachte, der wäre todt !"
„Todt sür mich," entgegnete sie, „aber am Leben."
Ich blickte sie in stummer Verwunderung an.
„Betsey Trotwood sieht wohl nicht aus , als könnte sie sich von
zärtlichen Gesühlen beherrschen lassen, " sagte meine Tante mit
Fassung . „Aber es gab eine Zeit , wo sie diesem Manne vollständig
vertraute , an ihn glaubte , und ihn von Herzen liebte , Trot ; wo sie
ihm jeden Beweis von Zuneigung und Liebe gegeben hätte . Er
dankte ihr , indem er ihr Vermögen vergeudete und ihr beinahe das
Herz brach. So legte sie denn alle derartige Gefühle in ein Grab
und schüttete es zu."
„Meine liebe, gute Tante !"
„Als wir uns trennten , benahm ich mich großmüthig gegen ihn,"
fuhr meine Tante fort , indem sie ihre Hand wie gewöhnlich aus
die meinige legte . „Nach so langer Zeit darf ich's wohl sagen,
Trot , ich benahm mich großmüthig gegen ihn . Er hatte sich so
abscheulich betragen , daß ich eine Scheidung unter sür mich vortheilhasten Bedingungen erreicht haben würde ; aber ich wollte es nicht.
Indessen hatte er das , was ich ihm gab , bald genug durchgebracht,
sank tiefer und tiefer , heirathete eine andre Frau und wurde , glaube
ich, ein Abenteurer , Spieler und Betrüger . Was er jetzt ist, hast Du
gesehen. Als ich ihn heirathete , war er ein schöner Mann, " setzte
sie mit einem Nachklänge des ehemaligen Stolzes und der frühern
Bewunderung hinzu, „und ich, ich Närrin , hielt ihn für einen Ehren¬
mann durch und durch !"
Dabei drückte sie mir die Hand und schüttelte den Kops.
„Er ist mir nichts mehr , Trot , — weniger als nichts ; aber
wenn er von Zeit zu Zeit wieder auftaucht , gebe ich ihm lieber mehr
Geld , als ich eigentlich entbehren kann , ehe ich ihn in's Gefängniß
stecken sehe, was jedenfalls geschehen würde , wenn er sich im Lande
herumtriebe . Ich war eine Thörin , als ich ihn heirathete und bin
in diesem Punkte auch noch insofern eine unverbesserliche Thörin,
als ich — um der ehemaligen Liebe, und um des Vertrauens willen,
das ich in ihn gesetzt — selbst diesen Schatten meines einstigen
Jugendtraums
vor Schimpf und Schande schützen möchte. Denn
wenn ein Frauenherz es je aufrichtig gemeint hat , Trot , so war es
das meinige ."
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Damit ließ meine Tante den Gegenstand mit einem tiefen
Seufzer fallen und strich ihr Kleid glatt.
„So , lieber Trot, " sagte sie, „jetzt weißt Du Anfang , Mitte
und Ende der Sache , sowie Alles , was drum und dran hängt . Wir
wollen nun nicht mehr darüber sprechen , und natürlich wirst Du
auch mit keinem Andern davon reden . Es ist eine dumme , thörichte
Geschichte und wir wollen sie für uns behalten , Trot !"

Achtundvierzigstes Aapitel.

Häusliche Zukände.
ch arbeitete

fleißig

an meinem

Buche , ohne mich dadurch

in

fltA ^ der pünktlichen Erfüllung
meiner Pflichten
gegen die Zeitung
^ behindern zu lassen . Das Lob , das man mir spendete , machte
mich nicht eitel , obgleich ich , wie sich wohl
empfänglich

dafür

war

und

von

meinem

von selbst versteht , sehr

Werke

ohne Zweifel

besser

dachte , als irgend Jemand . Aber meine Beobachtungen
der mensch¬
lichen Natur haben immer bestätigt , daß Jemand , der Ursache hat,
an sich selbst zu glauben , sich niemals
Andern
gegenüber
rühmt,
um ihnen diesen Glauben ebenfalls beizubringen ; und so blieb ich bei
aller
mehr

Selbstachtung
bescheiden . Je
suchte ich es zu verdienen ."

Obgleich
niederschreibe
zu verfolgen
und wieder

mehr

Lob

ich erntete , um

so

ich in allem Wesentlichen hier meine eignen Erinnerungen
, habe ich nicht die Absicht , die Geschichte meiner Romane
; sie mögen für sich selber sprechen . Wenn ich sie hin
erwähne , so geschieht es nur insofern , als sie an meiner

fortschreitenden
Entwicklung
Da ich in dieser Zeit

ihren Antheil haben.
einigen Grund
zu dem Glauben

daß Natur
und Zufall
mich zur Laufbahn
des Schriftstellers
stimmten , so widmete ich mich derselben voll Vertrauen . Ohne

fand,
be¬
diese

Sicherheit würde ich sie unzweiselhast
aufgegeben
und meine Energie
einem andern Streben
zugewendet haben . Ich hätte versucht zu er¬
gründen , wozu mich Natur und Verhältnisse
eigentlich
bestimmt,
und dies , und nichts Andres , würde ich geworden sein.
Ich hatte für Zeitungen
und andre Blätter
mit so viel Erfolg
geschrieben , daß ich mich , als die günstige Ausnahme meines neuesten
Werkes entschieden war , für berechtigt hielt , die langweilige
Arbeit
als Berichterstatter
auszugeben . An einem fröhlichen Abende notirte
ich die Melodie des parlamentarischen
Dudelsacks zum letzten Male,
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und habe sie seitdem nie wieder gehört . Aber ich erkenne in den
Zeitungen noch immer die alte Weise , welche kaum weitere Ver¬
änderungen erfahren hat , als daß sie vielleicht an Länge und Weit¬
schweifigkeit zugenommen.
Ich war jetzt seit etwa anderhalb Jahren verheirathet . Wir
hatten , nach allerlei Experimenten , das Haushalten als eine zu un¬
dankbare Sache , aufgegeben . Das Haus hielt sich selbst und wir
hielten einen kleinen Diener . Die hauptsächlichste Ausgabe dieses
jungen Menschen war , sich mit der Köchin zu zanken, und in diesem
Punkte tvar er ein vollkommner Whittington , nur ohne die Katze
und ohne die Aussicht Lord Mayor zu werden . *)
Er schien unter einem fortwährenden Hagel von Cafserol- und
Pfannendeckeln zu leben , und sein Dasein war ein einziger Kampf.
Er schrie bei den unpassendsten Gelegenheiten um Hülfe — z. B . wenn
wir Mittags oder Abends einige Gäste hatten — und stürzte häufig,
von eisernen Wurfgeschossen umsaust , aus ver Küchenthür . Wir
wünschten dringend , uns seiner zu entledigen , aber er war sehr an¬
hänglich und ging nicht, sondern fing, wenn wir die Lösung unsres
Verhältnisses zu ihm zur Sprache brachten , in so jämmerlicher Weise
an zu klagen und zu weinen , daß wir ihn behalten mußten . Soviel
ich erfahren konnte, hatte er weder eine Mutter noch — außer einer
Schwester — sonstige Verwandte , und diese Schwester war , nach¬
dem sie ihn bei uns untergebracht , augenblicklich nach Amerika ge¬
flüchtet , So blieb er denn , wie ein in 's Haus gelegter , häßlicher
Wechselbalg an uns haften . Er selbst hatte ein lebhastes Bewußt¬
sein seiner unglücklichen Stellung und rieb sich deshalb fortwährend
die Augen mit seinen Jackenärmeln , oder bückte sich, um seine Nase
in den äußersten Zipfel eines kleinen Schnupftuches zu schneuzen, das
er niemals ganz aus der Tasche zog , sondern immer schonte und
verborgen hielt.
Dieser unselige Page , der in einer unglücklichen Stunde für
sechs Pfund zehn Schillinge jährlich gemiethet worden war , wurde
zur Quelle beständiger Unruhe für mich. Ich beobachtete sein
Wachsthum — und er wuchs mit der Schnelligkeit einer Feuerbohne —
in peinlicher Furcht vor dem Augenblicke, wo er ansangen würde,
sich zu rasiren , und sogar schon vor den Tagen , wo er einen grauen
Lir Richard Whittington , 1379 Lord Mayor von London, begann seine Lauf¬
bahn bekanntlich als Küchenbursche im Hause eines reichen Kaufherrn und hatte dort
von der jähzornigen Köchin viel zu leiden. Den Grund zu seinem Reichthum legte er
durch den Verlaus seiner Katze nach einem überseeischen Lande. 2lnmerk. d. Uebers.
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oder kahlen Kopf haben würde . Es war keine Hoffnung , ihn je
los zu werden , und wenn ich mich zuweilen in die Zukunft versetzte,
stellte ich mir vor , welche Last er für uns sein müßte , wenn er erst
ein alter Mann wäre.
Nichts erwartete aber ich weniger , als die Art und Weise, in
welcher der unglückliche Bursche uns aus dieser Verlegenheit befreite.
Er stahl Dora 's Uhr , die wie Alles , was uns gehörte, keinen eigent¬
lichen festen Platz hatte , versilberte sie und verthat den Erlös (er
war immer ein Einsaltspinsel ) damit , daß er aus dem Dache der
Landkutsche zwischen London und Uxbridge hin - und Hersuhr. Soviel
ich mich erinnere , wurde er bei der fünfzehnten Fahrt verhaftet , und
man fand nur noch vier Schillinge und sechs Penee bei ihm , sowie
eine kleine Querpfeife , die er nicht blasen konnte.
Diese Ueberraschung und ihre Folgen würden für mich weit
weniger unangenehm verlaufen sein , wenn der Junge weniger buß¬
fertig gewesen wäre . Aber er zeigte wirklich viel Reue , nur daß sie
sich in ganz besonderer Weise aussprach — das heißt nicht aus ein¬
mal , sondern gleichsam tropfenweise zum Durchbruch kam. So zum
Beispiel machte er am Tage , nachdem ich genöthigt gewesen war,
vor Gericht zu erscheinen, um gegen ihn zu zeugen , Aussagen in
Bezug auf einen gewissen Korb in der Speisekammer , den wir voll
Wein glaubten , der aber nur noch leere Flaschen und Psropfen ent¬
hielt . Damit meinten wir nun , hätte er sein Gemüth erleichtert und
das Aergste gesagt , was er von der Köchin wußte — aber einen
oder zwei Tage später sühlte er nochmals Gewissensbisse. Er machte
nun die Eröffnung , daß die Köchin ein kleines Mädchen hätte,
welches jeden Morgen in der Frühe aus unserm Hause Brot holte,
und daß man ihn selbst angestiftet habe , den Milchmann in Kohlen
frei zu halten . Nach abermals zwei oder drei Tagen wurde ich von
der Behörde benachrichtigt , daß er fernere Aussagen gemacht , über
Rindslenden , die in den Küchenabsall gekommen, und über Betttücher,
die in den Lumpensack gewandert wären . Tann nahmen seine Ent¬
hüllungen eine ganz andre Richtung , und er gab an , von einem
Plane , in unsre Wirthschastsräume einzubrechen , gewußt zu haben,
dessen Urheber , der Biermann , auch sofort verhaftet wurde . Ich
aber war so beschämt , in dieser Weise als Opfer meiner Leute da¬
zustehen, daß ich noch Geld dazu gegeben hätte , um ihn zum Schweigen
zu bringen , und gern eine hübsche runde Summe gezahlt haben
würde , wenn man ihn hätte lausen lasten . Erschwert wurde die
Sache noch dadurch, daß er von Alledem keine Ahnung hatte , sondern
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vielmehr überzeugt war , sich mit jeder neuen Enthüllung ein Ver¬
dienst um mich zu erwerben , oder mir wohl gar Verpflichtungen
aufzuerlegen.
Schließlich lief ich schon davon , wenn ich einen Polizeibeamten
erblickte, der neue Nachrichten bringen konnte , und hielt mich ver¬
steckt,- bis die Untersuchung geschloffen und der Bursche zur Depor¬
tation verurtheilt war . Aber selbst jetzt kam er noch nicht zur Ruhe,
sondern bestürmte uns mit Briesen , und bat so dringend , Dora vor
seiner Abführung noch einmal sehen zu dürfen , daß sie seinem Ver¬
langen nachgab , ihn besuchte und ohnmächtig wurde , als sie sich
hinter den eisemen Gittern befand . Genug , ich hatte keine ruhige
Stunde , bis er fortgeschafft, und (wie ich später hörte ) irgendwo „oben
im Lande ", ich habe keine Ahnung wo, Schäfer geworden war.
Alles das gab mir Veranlassung , ernstlich über die Dinge nach¬
zudenken, unsre Mißgriffe aus einem neuen Gesichtspunkte zu be¬
trachten und dies Dora , trotz meiner zärtlichen Liebe zu ihr , eines '
Abends mitzutheilen.
„Liebes Herz," begann ich, „es ist wirklich traurig , daß unser
Mangel an System und richtiger Leitung nicht nur uns selbst Schaden
bringt (wir sind schon daran gewöhnt ), sondem auch andem Leuten."
„Nachdem Du so lange geschwiegen hast , willst Du nun wohl
ansangen zu schelten?" fragte Dora.
„Nein , mein Liebling , durchaus nicht. Laß Dir nur erklären,
was ich meine ."
„Ich will es lieber nicht wissen," entgegnete sie.
„Aber ich wünsche , daß Du es weißt , liebste Dora . Laß Jip
herunter ."
Dora legte ihre Nase an die meinige und sagte „Puh !" um
mich zum Lachen zu reizen ; da ihr das nicht gelang , befahl sie Jip,
in seine Pagode zu gehen, faltete die Hände und sah mich mit dem
reizenden Ausdrucke äußerster Resignation an.
„Thatsache ist, liebste Dora , daß wir ansteckend wirken, " begann
ich. „Wir stecken unsre Umgebung an ."
Ich würde in dieser bildlichen Weise weiter gesprochen haben,
wenn nicht Dora 's Gesicht die größte Verwunderung und die Frage
ausgedrückt hätte , ob ich vielleicht eine neue Art Impfung oder eine
Medicin gegen diesen ungesunden Zustand vorschlagen wollte . Ich
unterbrach mich deshalb und gab mir Mühe , meine Meinung in
einfachere Worte zu fassen.
„Nicht allein , liebes Herzchen, daß wir Geld , Behagen und
Dickens, David Copperfield. IV.
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zuweilen auch die gute Laune verlieren , wenn wir nicht sorgsamer
sein lernen / sagte ich, „nein , wir laden uns die ernste Verantwort¬
lichkeit aus , die Leute , welche in unsern Dienst treten , oder sonst
mit uns zu thun haben , zu verderben . Ich sauge an , zu sürchten,
daß die Schuld nicht ganz aus einer Seite liegt , sondern daß die
Leute nichts taugen , weil wir ihnen kein bessres Beispiel geben."
„Was für eine Beschuldigung !" ries Dora , die Augen weit
ausmachend . „Wie kannst Du sagen , ich hätte jemals goldne Uhren
gestohlen ? O !"
„Liebste Dora , rede nickt solchen Unsinn !" rief ich. „Wer hat
wohl von goldnen Uhren gesprochen?"
„Du hast davon gesprochen!" rief Dora . „Du weißt recht gut,
daß Du davon gesprochen hast. Du sagtest , ich taugte nichts und
verglichst mich mit ihm. "
„Mit wem ?" fragte ich.
„Mit dem kleinen Diener, " schluchzte Dora . „O , Du böser
Mensch, Deine arme Frau mit einem deportirten Diener zu vergleichen!
Warum sagtest Du mir nicht , welche Meinung Du von mir hegst,
ehe wir uns heiratheten ? Warum sagtest Du mir nicht . Du grau¬
samer Mensch , daß Du mich für schlimmer hältst , als einen depor¬
tirten Diener ? Wie kannst Du nur so schlecht von nur denken ! O
Gott , o Gott !"
„Liebe Dora, " erwiderte ich sanft , indem ich versuchte, ihr das
Taschentuch von den Augen zu ziehen. „Das ist nicht nur lächerlich,
es ist unrecht — und vor Allem ist es nicht wahr !"
„Du hast immer gesagt , er flunkerte , und nun sagst Du das
auch von mir !" schluchzte Dora . „O, was soll ich thun , was soll
ich thun !"
„Ich muß Dich wirklich bitten , vernünftig zu sein , liebes Kind,
und aus das zu hören , was ich sagen will , und was ich sage, " ver¬
setzte ich. „Wenn wir nicht lernen , selbst unsre Pflicht gegen die
Leute zu thun , die bei uns in Lohn und Brot stehen , so werden sie
auch niemals lernen , ihre Pflichten uns gegenüber zu erfüllen . Ich
fürchte, wir geben unsern Leuten Gelegenheit , Unrecht zu thun , die
wir ihnen nicht geben sollten . Sogar wenn wir — was nicht der
Fall ist — aus eigner Wahl und Neigung so nachlässig wären , wie
wir in allen Dingen sind ; sogar wenn wir — was wir nicht thun —
es hübsch und angenehm fänden , so zu sein , so hätten wir , davon
bin ich fest überzeugt , kein Recht dazu . Wir verderben jdie Leute
und sind verpflichtet , das zu berücksichtigen. Ich kann mir nicht
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helfen, Dom , ich muß . daran denken. Es ist eine Ueberzeugung , die
sich mir aufdrängt und mich zuweilen recht unglücklich macht. Das
ist Alles , liebe Dora ! Und nun komm und sei nicht thöricht."
Dora erlaubte mir lange nicht , ihr das Tuch vom Gesichte zu
ziehen. Schluchzend hielt sie es vor den Augen fest und sragte da¬
hinter hervor , warum ich sie geheirathet hätte , wenn sie mich doch
unglücklich machte. Warum , wenn ich doch voraus wußte , daß ich
unglücklich, werden .würde , hatte ich ihr nicht noch am Tage vor der
Trauung gesagt , daß ich lieber zurücktreten wollte ? Wenn ich sie
nicht leiden konnte, warum schickte ich sie nicht zu ihren Tanten nach
Putney , oder zu Julia Mills nach Indien ? Julia würde sehr er¬
stellt sein , sie zu sehen, und sie nicht mit einem deportirten Diener
vergleichen ; Julia hätte ihr nie solche Namen gegeben. — Genug,
Dora war so betrübt , und es betrübte mich dergestalt , sie in diesem
Zustande zu sehen , daß ich die Nutzlosigkeit jedes fernem Versuchs
dieser Art , auch wenn er noch so schonend gemacht wurde , voll¬
kommen einsah , und mich überzeugte , daß ich einen andem Weg
einschlagen mußte.
Aber welcher andre Weg blieb mir übrig ? »Ihren Geist und
Charakter zu bilden !" Das war eine landläufige Phrase , die hübsch
und verheißungsvoll klang, und ich beschloß, Dora 's Charakterbildung
in Angriff zu nehmen.
Ich begann damit sofort. Wenn Dora in sehr kindischer Laune
war und ich am liebsten darauf eingegangen wäre , gab ich mir
Mühe , emsthaft zu sein und verstimmte sie und mich. Ich sprach
mit ihr von Dingen , die meine Gedanken beschäftigten, las Shakespeare
mit ihr und langweilte sie fast zu Tode . Ich bemühte mich, ihr
ganz gelegentlich und bruchstückweise nützliche Fingerzeige zu geben
und ihr gesunde Ansichten beizubringen — und sie fuhr erschrocken
davor zurück, als ob es brennende Schwärmer gewesen wären.
Genug , so geschickt und anscheinend unbefangen ich auch zu Werke
gehen mochte, sie hatte stets eine instinktive Empfindung von meiner
Absicht und geriet!) in die äußerste Angst . Besonders wurde mir
klar , daß sie Shakespeare für einen entsetzlichen Menschen hielt ; kurz,
die Bildung meiner kleinen Frau schritt sehr langsam vorwärts.
Auch Traddles benutzte ich ohne sein Wissen für meine Zwecke.
Wenn er uns besuchte, ließ ich ihm gegenüber alle meine Minen
springen , um Dora indirect zu belehren . Der Reichthum von
praktischer Lebensweisheit , den ich über ihn ausschüttete , war un¬
glaublich , aber er brachte aus Dora keine andre Wirkung hervor , als
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daß er sie bedrückte
, und in die Befürchtung versetzte
, demnächst werde
nun die Reihe an sie kommen
. Ich sah mich in der Lage eines
Schulmeisters
, eines Menschen
, der Schlingen und Fallen legte, einer
Spinne, die beständig auf die arme Fliege Dora lauerte, und, zu
ihrem größten Entsetzen
, immer bereit war, aus dem Hinterhalte
über sie herzufallen.
Im Hinblick aus den Moment, wo vollständige Harmonie zwischen
Dora und mir herrschen
, und es mir gelungen sein würde, ihren
Charakter zu meiner Zufriedenheit zu sormen, setzte ich dies Ver¬
jähren Monate lang sort. Nachdem ich indessen die ganze Zeit
über ein wahres Stachelschwein von starrer Entschlossenheit gewesen
war, ohne das Geringste zu erreichen
, gerieth ich endlich auf den
Gedanken
, Dora's Charakter könnte vielleicht schon ausgebildet sein.
Bei weiterer Ueberlegung kam mir dies denn auch so wahr¬
scheinlich vor, daß ich meinen Plan ausgab, der in Worten so un¬
gleich mehr verhieß
, als er bei der Ausführung hielt, und mich ent¬
schloß
, mein kindisches Frauchen in Zukunft zu nehmen wie sie war,
und nicht mehr zu versuchen
, etwas Andres aus ihr zu machen
. Ich
war meiner eignen Vernunft und Weisheit ebenso müde, wie des
Zwanges, den ich meinem Liebling auserlegte— und so kaufte ich
eines Tages für sie ein Paar hübsche Ohrringe und für Jip ein
Halsband und ging mit dem Vorsätze nach Hause, mich angenehm
zu machen.
^ Dora freute sich über die kleinen Geschenke und küßte mich
zärtlich, aber es lag noch immer ein, wenn auch leichter Schatten
zwischen uns, und ich hatte mir vorgenommen
, ihn zu verscheuchen.
Mußte irgendwo ein Schatten sein, so war der Platz dafür nur in
meiner eignen Brust.
Ich setzte Dora also auf das Sopha und sagte, daß ich fürchtete,
wir wären in der letzten Zeit nicht ganz so vergnügt miteinander
gewesen als sonst, und daß dies, wie ich ja auch tief empfand,
meine Schuld wäre.
„Die Sache ist die, liebste Dora, daß ich versucht habe, recht
klug zu sein," sagte ich.
„Und mich klug zu machen, nicht wahr Doady?" antwortete
Dora schüchtern.
Ich nickte zustimmend aus die mit hochgezognen Augenbrauen
gethane Frage, und küßte die rothen Lippen.
„Das nützt nun einmal nichts," sagte Dora den Kopf schüttelnd
bis die Ohrringe klingelten
. „Tu weißt, was ich für ein kleines
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dummes

Ding

bin , und wie Du mich von allem

Anfang

an nennen

solltest . Wenn Du 's nicht kannst , so fürchte ich , wirst Du mich nie
lieb haben . Weißt Du gewiß , daß Du nicht zuweilen auf den
Gedanken kommst , es wäre doch besser gewesen , wenn — "
„Wenn was , liebes Herz ? " fragte
„Nichts !" sagte Dora.
„Nichts ? " wiederholte ich.

ich, als

sie stockte.

Sie legte ihren Arm um meinen Nacken, ^ lachte und nannte
selbst bei ihrem Lieblingsnamen
, kleine Gans ; dann verbarg sie
Gesicht an meiner Schulter in einer solchen Fülle von Locken, daß
eine ordentliche Ausgabe war , sie wegzustreichen
und Dora in

sich
ihr
es
die

Augen zu sehen.
„Du meinst , ob es nicht bester gewesen wäre , gar nichts zu thun,
anstatt den Charakter
meiner kleinen Frau ummodeln
zu wollen ? "
fragte ich über mich selber lachend . „ Willst Du Das sagen ? Darin
stimme ich Dir vollkommen bei ."
„Also das hast Du versucht ? " rief Dora . „O , was für ein
abscheulicher Mensch Du bist !"
„denn

„Aber ich werde es niemals
wieder versuchen, " entgegnete
ich liebe meine Dora zärtlich , so wie sie ist . "
„Wirklich — ohne Flausen ?" fragte Dora und schmiegte

enger

an mich.
„Warum
sollte ich etwas , das

Gut

ist , zu verändern

besten , wenn Du Du
uns vor allen weitem

seit so langer

suchen ? " erwiderte

ich.

Zeit
„Du

mein höchstes

bist immer

Dora .

„Ja ,

den

am

ganzen,

lieben
Dinge

Tag ! Und Du wirst nicht mehr böse werden , wenn
manchmal
ein winziges Bischen verquer gehen ? "
„Nein , nein, " sagte ich . „ Wir machen es so gut , wie
können ."
wirst

sich

selbst bleibst , meine süße Dora . Wir wollen
Experimenten
hüten , wieder zu unsrer alten

Weise zurückkehren und glücklich sein . "
„Und
glücklich sein !" wiederholte

„Und

ich,

auch nicht wieder

sagen , daß ich Schuld

die
wir

wäre , wenn

die Leute schlecht sind ? " schmeichelte Dora . „ Nicht wahr , Du thust
es nicht wieder ? Es ist zu abscheulich ."
„Nein , nein, " gab ich zur Antwort.
„Und nicht wahr , es ist bester , wenn ich dumm und einfältig
bin , als wenn ich mich unbehaglich
fühle ? " fragte Dora weiter.
„Meine natürliche Dora ist das Beste in der Welt ."
„In

der Welt !

O , Doady , die

Welt

ist groß !"

38
Sie schüttelte den Kopf, sah mich nnt ihren frohen , glänzenden
Augen an , küßte mich , lachte vergnügt und sprang davon , um Jip
das neue Halsband anzuprobiren.
So endete Mein letzter Versuch , Dora zu ändern . Ich hatte
mich unglücklich dabei gefühlt ; ich konnte meine einsame Weisheit
nicht aushalten ; ich vermochte nicht, dieselbe mit ihrer Bitte zu ver¬
einbaren , mein kindisches Frauchen sein zu dürfen . Ich nahm mir
vor , im Stillen mein Möglichstes zu thun , um unsre häuslichen Zu¬
stände zu verbessern ; aber ich sah voraus , daß mein Möglichstes sehr
wenig sein würde , wenn ich mich nicht wieder in die Spinne
verwandeln und immer auf der Lauer liegen wollte.
Und der erwähnte Schatten , welcher nicht mehr zwischen uns
stehen , sondern in meinem Herzen verschlossen bleiben sollte ? Wie
verhielt es sich mit ihm?
Das alte unglückliche Gefühl durchdrang mein Leben. Es hatte
sich, wenn überhaupt eine Veränderung damit vorgegangen war,
vertieft und verschärft , aber es blieb unbestimmt wie bisher , und
tönte gleichsam nur wie eine traurige Melodie , die Nachts aus
der Feme zu uns herüber klingt. Ich liebte meine Frau zärt¬
lich und war glücklich; aber das Glück, wie ich es mir früher ge¬
dacht, war es nicht. Es fehlte irgend etwas daran.
In Erfüllung des Abkommens , das ich mit mir selbst getroffen,
alle Regungen meiner Seele hier zu Papier zu bringen , prüfe ich
dieselben nochmals aufs genauste , um ihre geheimsten Tiefen zu er¬
forschen. Ich hielt das , was ich vermißte , für einen Traum meiner
jugendlichen Phantasie , dessen Verwirklichung nicht möglich war , und
glaubte den natürlichen Schmerz zu empfinden , welchen alle Menschen
hei dieser Entdeckung empfinden mußten . Aber daß es besser für
mich gewesen wäre , wenn meine Frau mir mehr beizustehen , mehr
auf meine Gedanken einzugehen vermocht hätte , in denen ich mich
ganz einsam fühlte , das wußte ich — und wußte auch , daß dies
möglich gewesen sein würde.
Zwischen diesen zwei unvereinbaren Folgerungen , daß aus der
einen Seite meine Empfindung etwas Allgemeines und Unvermeid¬
liches , auf der andern mein besondres Unglück wäre/und
daß es
anders sein könnte , schwankte ich hin und her , ohne daß mir
der Widerspruch deutlich zum Bewußtsein kam. Wenn ich an meine
idealen Jugendtrüume
dachte , die sich nicht verwirklicht hatten,
tauchten immer auch die Erinnerungen an die schönere, dem Mannes¬
alter vorangegangene Zeit in mir auf , die nun hinter mir lag —
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Tage , die ich mit Agnes in dem
und die friedlichen und befriedigten
lieben , alten Hause verlebt hatte , erhoben sich vor mir , wie die
Geister von Todten , die ich vielleicht dereinst in einer andern Welt
wiedersah , die aber hier nie wieder zum Leben erwachen konnten.
Zuweilen kam mir der Gedanke , was wohl geworden wäre oder
hätte werden können , wenn wir , Dora und ich, uns gar nicht kennen
war mit meiner ganzen
gelernt ? Aber mein kindisches Frauchen
aller Träumereien
Existenz so eng verwachsen , daß diese müßigsten
, die
meiner Seele schnell wieder entschwanden , wie Sommerfäden
durch die Lust schwebten.
Ich hörte nicht auf , Dora zu lieben . Das , was ich hier be¬
Tiefen meines Herzens,
schreibe , lag schlummernd in den innersten
erwachte halb und halb und schlummerte wieder ein . In meinem
Wesen zeigte sich keine Spur davon , und ich wüßte nicht , daß es
Einfluß auf das gehabt hätte , was ich that oder sagte . Ich trug das
Gewicht aller unsrer kleinen Sorgen und meiner Pläne allein . Dora
beide die Ueberzeugung , daß die
hielt die Federn und wir hatten
Last in angemessener Weise vertheilt sei . Sie liebte mich aufrichtig
an Dora
und war stolz auf mich . Wenn Agnes in ihren Briefen
die alten Freunde
und Theilnahme
schrieb , mit welcher Bewunderung
meinen wachsenden Ruhm verfolgten , und daß es ihnen , wenn sie
meine Bücher läsen , immer vorkäme , als ob sie mich sprechen hörten,
in den glänzen¬
so theilte mir Dora diese Stellen mit Freudenthränen
den Augen mit und sagte , ich wäre ihr lieber , alter , gescheiter , be¬
rühmter Mann.
eines ungeschulten Herzens ."
„Die erste mißverstand « ? Regung
kamen mir damals wieder und wieder
Diese Worte von Mrs . Strong
und standen mir fast immer vor der Seele . Ich
ins Gedächtniß
wachte in der Nacht oft damit aus und erinnere mich , sie sogar im
der Häuser gelesen zu haben . Ich wußte
Schlafe auf den Mauern
jetzt , daß mein eignes Herz noch ungeschält gewesen war , als ich
haben würde , was
Dora lieben lernte , weil es sonst nicht empfunden
es bei der geheim gehaltnen Erfahrung , die es eben machte , empfand.
„Es kann in der Ehe keine größere Kluft , kein größeres Unglück
und der Ansichten ." Auch
geben , als Verschiedenheit des Charakters
ich mich deutlich . Ich hatte mich bestrebt,
erinnerte
dieser Worte
und es unausführbar
anzupassen
dem meinigen
Dora 's Charakter
gefunden . Es blieb mir nun nichts übrig , als nsich Dora 's Wesen
anzubequemen , mit ihr zu theilen , was ich konnte , und glücklich zu
sein ; aus

die eignen

Schultern

zu nehmen , was

ich einmal

tragen
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mußte , und dennoch glücklich zu sein ! Das war die Disciplin , die
ich meinem eignen .herzen auferlegte , als ich anfing darüber nach¬
zudenken. Das zweite Jahr meiner Ehe verlief in Folge dessen
glücklicher für mich , als das erste , und was mehr war , das Leben
Dora 's gestaltete sich dadurch zu eitel Sonnenschein.
Aber im Verlauf dieses Jahres fing Dora an zu kränkeln. Ich
hatte die Hoffnung gehegt , leichtere Hände als die meinigen sollten
mir helfen , ihren Charakter zu formen , und das Lächeln eines Säug¬
lings an ihrem Busen würde das Kind zum Weibe umwandeln.
Aber es sollte nicht sein ! Die Seele schwebte einen Augenblick über
der Schwelle ihres kleinen Kerkers und schwang sich dann , der
Gefangenschaft unbewußt , von hinnen.
„Wenn ich erst selbst wieder herumspringen kann , wie sonst, soll
auch Jip viel laufen, " sagte Dora eines Tages zu meiner Tante.
„Ich finde, er wird recht faul und verdrießlich ."
„Ich fürchte , liebe Dora, " entgegnete meine Tante , die mit
einer Arbeit neben ihr saß, „ ich fürchte, er leidet an etwas Schlimmern.
Am Alter ."
„Sie glauben , daß er alt ist, Tante ?,, fragte Dora erstaunt . „Es
kommt mir zu sonderbar vor , daß Jip alt werden soll."
„Es ist ein Uebel, dem wir Alle im Laufe der Zeit unterliegen,
Kleine, " sagte meine Tante liebreich. „Ich fühle mich auch nicht
mehr so frei davon , wie früher , das kann ich Dir versichern."
„Aber Jip, " sagte Dora , ihn mitleidig anblickend, „selbst der
kleine Jip ! O , das arme Thierchen !"
„Ich bin überzeugt , er wird 's noch eine Weile aushalten , Rosenknöspchen," sagte meine Tante , und klopfte Dora auf die Wange,
während diese sich von ihrem Ruhebett herabbeugte , um nach Jip
zu sehen, welcher sich auf die Hinterbeine stellte und allerlei asthmatische
Versuche machte, zu ihr hinauf zu springen . „Wir wollen ihm diesen
Winter ein Stück Flanell in sein Häuschen legen, und es sollte mich
wundern , wenn er nicht im Frühling , mit den Blumen , ganz frisch
wieder herauskäme . „Das liebe Hündchen, " setzte meine Tante hinzu,
und wenn es sieben Leben hätte , wie eine Katze, und auf dem Punkte
stünde, sie alle sieben zu verlieren , er würde , glaube ich, den letzten
Athemzug daran setzen, mich anzubellen ."
Dora hatte ihm auf das Sopha geholfen , von wo aus er meine
Tante so wüthend anbellte , daß er es gar nicht mehr gradeaus,
sondern nur von der Seite thun konnte. Je mehr meine Tante ihn
ansah , je zorniger wurde er , denn meine Tante hatte sich in letzter

)ip
"laufen
recht
viel
.

ich
selbst
herumspringen
kann
sonst
soll
erst
wieder
wie
auch
,Menn
,
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Zeit eine Brille zugelegt , und er schien die Gläser als persönliche
Beleidigung zu betrachten.
Dora brachte ihn endlich durch vieles Zureden dahin , sich nieder¬
zulegen , und als er dann still war , zog !sie seine langen Ohren
wieder und wieder durch die Hand , indem sie gedankenvoll einmal
um 's andre sagte : „Selbst der kleine Jip ! O , das arme Thierchen !"
„Seine Lunge scheint wenigstens noch recht gut, " versetzte
meine Tante heiter , „und in seinen Antipathieen ist er auch nicht
schwächer geworden . Er hat jedenfalls noch eine Reihe von Jahren
zu leben. Aber wenn Du einen Hund haben willst , der mit Dir
herumspringt , Roscnknöspchen, so hast Du ihn zu gut gefüttert , und
ich werde Dir einen andern schenken."
„Ich danke , liebe Tante, " sagte Dora mit schwacher Stimme.
„Aber bitte , thun Sie es lieber nicht."
„Nicht ?" sagte meine Tante , indem sie ihre Brille abnahm.
„Ich möchte keinen andern Hund haben , als Jip, " sagte Dora.
„Es wäre unrecht gegen Jip ! Außerdem könnte ich keinen Hund
wieder so lieb haben , wie Jip , denn ein andrer hat mich ja nicht
vor meiner Verheirathung gekannt , und hat Tandy , als er zum
ersten Male zu uns kam , nicht angebellt . Ich glaube , ich würde
mir aus einem andern Hunde nichts machen, Tante ."
„Ganz wie Du willst, " sagte meine Tante , ihr abermals die
Wange klopfend.
„Sie sind mir nicht böse, nicht wahr ?" fragte Dora.
„Wie kannst Du das denken, mein Liebling !" rief meine Tante
sich zärtlich über sie beugend.
„Nein , nein , ich glaubte es auch nicht im Ernste, " erwiderte
Dora . „Aber ich bin ein bischen müde , und so griff es mich an,
von Jip zu sprechen. Sie wissen , ich bin immer ein einfältiges,
kleines Ding gewesen , und war 's bei der Gelegenheit noch mehr.
Aber Jip hat Alles , was ich erlebt habe , mit erlebt , nicht wahr
Jip ? Ich würde es nicht ertragen , ihn zurückzusetzen, weil er ein
bischen alt geworden ist — nicht wahr Jip , das könnte ich nicht ?"
Jip schmiegte sich noch näher an seine Herrin und leckte ihr
schläfrig die Hand.
„Du bist noch nicht so alt , Jip , daß Du Deine Herrin schon
verlassen müßtest , nicht wahr ?" sagte Dora . „Wir können schon noch
ein Weilchen beieinander bleiben ."
Meine reizende Dora ! Als sie am nächsten Sonntage zum
Mittagessen herunter kam, und sich so freute, unsern alten Traddles
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zu sehen , der Sonntags
würde schon in einigen

immer mit uns aß , da dachten wir , sie
Tagen „wieder umherspringen
, wie sonst ."

Aber

sagte

in

einigen

Tagen

sie ,

wir

müßten

noch

einige

Tage

warten , und dann noch ein paar Tage — und noch immer ging
und sprang sie nicht umher . Sie sah sehr schön aus und war heiter;
aber die kleinen Füße , die so flink gewesen waren , wenn sie um Jip
herumtanzten , blieben matt und unbeweglich.
Ich fing an , sie jeden Morgen
hinaus

zu tragen . Sie umsaßte

herunter

dabei

und

meinen

jeden Abend wieder

Nacken und

lachte , als

thäte ich es zum Spaße . Jip bellte dabei , sprang um uns herum , lies
voraus
und wartete außer Athem aus dem Treppenabsätze , um zu
sehen , ob wir auch kämen . Meine Tante , die beste und liebevollste
Pflegerin , kam , wie ein lebendiger Berg von Shawls
und Kissen
hinter uns her , und Mr . Dick Hütte seinen Posten als Leuchterträger
um keinen Preis an einen Andern abgetreten . Traddles
sah uns oft
vom Fuße der Treppe aus nach und nahm allerlei neckische Botschaften
von Dora
an das „liebe Mädchen " in Empfang . Genug , wir
machten einen heitern Scherz daraus , und mein kindisches Frauchen
war die heiterste von uns Allen.
.

Aber zuweilen , wenn ich sie aushob und fühlte , wie viel leichter
sie geworden war , überkam mich ein herzbeklemmendes
Gesühl , als
ob wir uns einer noch unsichtbaren
Eisregion
näherten , in welcher
mein Leben erstarren sollte . Ich vermied es , der Empfindung
einen
Namen zu geben , oder mir selbst Rechenschaft darüber
abzulegen.
Aber eines Abönds , als dieses Gefühl stärker war denn je, meine
Tante von Tora mit dem Rufe : „ Gute Nacht , kleine Rosenknospe !"
Abschied genommen
hatte , und ich an meinem Pulte
saß und zu
arbeiten
versuchte , da überfiel mich plötzlich der Gedanke , welcher
verhängnißvolle
Name
das doch
erschlossene Knospen dahinwelken.

sei ,

und

wie

rasch

oft

kaum

Nemmndv

irrigstes Kapitel.

Ein Geheimniß.
ines Morgens erhielt ich durch die Post den folgenden Bries.
Geehrter Herr!
„Verhältnisse
, über die ich keine Macht besitze
, haben seit geraumer
Zeit jene Intimität unterbrochen
, welche— in den wenigen Muße¬
stunden, die mir, inmitten meiner geschäftlichen Pflichten, zur Be¬
trachtung vergangener
, vom Rosenschimmer der Erinnerung ange¬
strahlter Vorgänge und Ereignisse geblieben sind — nie aufgehört
hat und nie aufhören wird, mich mit ungewöhnlich wohlthuenden
Empfindungen zu erfüllen
. Diese Thatsache
, geehrter Herr, in Ver¬
bindung mit dem hohen Ansehen
, zu welchem Ihre Talente Sie
emporgetragen
, erlauben mir nicht, mir die Freiheit zu gestatten
, den
Gefährten meiner Jugend in der alten vertraulichen Weise mit:
Copperfield
, anzureden
! Es genügt mir, zu wissen
, daß des Namens,
den zu erwähnen ich mir die Ehre gebe, in den Urkunden unsrer
Familie (ich meine, in den Auszeichnungen über unsere frühern Haus¬
genossen
, welche Mrs. Micawber aufbewahrt
) mit Gesühlen persön¬
licher Hochachtung
, die der Liebe gleich kommen
, immer gedacht
bleiben wird.
„Es kommt Einem, dessen Schifflein(wenn ich mir den see¬
männischen Vergleich gestatten dars) durch eigne Irrthümer, wie durch
ein verhängnißvolles Zusammentreffen unvorhergesehener Umstände,
gescheitert ist— solch
' Einem, sage ich, kommt es nicht zu, die Feder
zu ergreifen
, um Ihnen Complimente zu sagen, oder Glückwünsche
auszusprechen
. Ich überlasse das geschicktem und reinern Händen.
„Wenn Ihnen aber Ihre wichtigern Berufsgeschäste erlauben,
meine unvollkommnen Zeilen soweit zu lesen— was, je nach den
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Umständen , sein kann und nicht sein kann — so werden Sie natür¬
Schreiben an Sie
lich fragen , was mich veranlaßt , das gegenwärtige
zu richten ? Ich gestatte mir zu bemerken , daß ich diese Frage voll¬
, wobei ich
ständig berechtigt finde , und möchte dieselbe beantworten
um Geldangelegenheiten
jedoch vorausschicke , daß es sich nicht
handelt.
auf eine vielleicht in mir schlum¬
„Ohne bestimmtere Hindeutung
zu schleudern oder die verzehrende
mernde Fähigkeit , den Donnerkeil
zu tragen , möge es mir gestattet
irgendwohin
und rächende Flamme
sein , beiläufig zu bemerken , daß meine stolzen Träume für immer zer¬
zerstört ist,'
ronnen sind , daß mein Frieden und meine Daseinsfreude
daß ich das Herz nicht mehr an der rechten Stelle habe , und daß
einher
ich nicht mehr ausrechten Hauptes unter meinen Mitbürgern
zerstört die Blume . Der Becher ist bitter bis
wandle . Der Mehlthau
thut sein Werk und wird sein Opser
an den Rand . Der Wurm
vernichtet haben . Je schneller es geht , desto bester ist es —
ich will nicht abschweifen.
„In einer Stimmung , die so schmerzlich ist , daß sie sich selbst dem
entzieht , obgleich sie den¬
Einstiche von Mrs . Micawber
beruhigenden
selben in einer dreifachen Eigenschaft , als Frau , Mutter und Gattin
— habe ich die Absicht , auf kurze Zeit mir selbst zu ent¬
ausübt

bald
aber

zu benutzen,
Stunden
von achtundvierzig
und eine Muße
rinnen
frühern
einen und den andern Schauplatz
um in der Metropole
Friedens
Häfen des häuslichen
Glücks aufzusuchen . Unter andem
auch das Kingsbench, werde ich natürlich
und der Gemüthsruhe
nicht vergessen , und indem ich Ihnen melde , daß ich mich
Gesängniß
sieben Uhr an der südlichen Außenseite
Abend , Punkt
übermorgen
ein¬
in Civilprozeß -Angelegenheiten
dieses Ortes für die Einsperrung
stellen

werde , ist

der

Zweck dieser

meiner

brieflichen

Mittheilung

erreicht.
„Ich

fühle mich nicht berechtigt , meinem frühern Freunde , Mr.
Traddles
Copperfield , oder meinem frühem Freunde , Mr . Thomas
vom innern Tempel ( wenn dieser Herr noch lebt ) , den Vorschlag zu
, um (soweit es die Ver¬
machen , dort mit mir zusammenzutreffen
hältnisse erlauben ) die alten Beziehungen zu erneuern — sondern be¬
Stunde
schränke mich auf die Mittheilung , daß zu der angegebnen
zu finden sein werden,
und an dem bezeichneten Orte die Trümmer
welche noch übrig

sind
von

dem zusammengestürzten
' Wilkins

Thurme
Micawber

."

45
„k . 8 . Es dürfte gerathen sein , dem Obigen noch die Mittheilung
beizufügen , daß Mrs . Micawber
nicht von meinen Absichten unter¬
richtet ist . "
Ich
Micawber
besondern
möglichen
so schien
Ernsthaftes
den Brief

las den Brief mehrere Male durch . Wenn ich auch Mr.
's blumenreichen
Styl in Anrechnung
brachte , sowie den
Genuß , mit dem er sich hinzusetzen pflegte , um bei jeder
und unmöglichen
Gelegenheit
lange Briese zu schreiben,
es mir dennoch , als müsse der phrasenreichen Epistel etwas
zu Grunde liegen . Um darüber
nachzudenken , legte ich
bei Seite , nahm ihn wieder zur Hand , und las ihn noch¬

mals durch , befand mich aber
Traddles
bei mir eintrat.

noch

in

derselben

Verlegenheit

, als

„Du bist mir niemals
gelegener
gekommen , lieber Freund !"
rief ich. „ Ich brauche grade Dein nüchternes Urtheil , denn ich habe
soeben einen wunderlichen
Bries von Mir . Micawber
empfangen ."
„Was Du sagst !" rief
Mrs . Micawber . "
Dabei

zog Traddles

Traddles .

, der

„ Ich

vom Gehen

habe
erhitzt

einen Brief
war

und

von
dessen

Haare unter der vereinigten Wirkung von Anstrengung
und Ausregung
zu Berge standen , als ob er ein Gespenst erblickt hätte , seinen Bries
hervor und tauschte ihn gegen den meinigen
aus . Ich beobachtete
ihn , bis er die Halste der Epistel gelesen hatte und erwiderte das
Emporziehen
seiner Augenbrauen , während er ausrief : „Den Donner¬
keil schleudern oder die verzehrende und rächende Flamme irgendwohin
tragen ! Na , wahrhastig , Copperfield !" Dann erst machte ich mich
daran , Mrs . Micawber 's Brief zu überfliegen.
Er lautete wie solgt:
„Meine
besten Empfehlungen
an Mir . Thomas Traddles , und
sollte er sich noch einer Persönlichkeit erinnern , welche früher das
Glück hatte , genau mit ihm bekannt zu sein , so dürste ich wohl um die
Erlaubniß
bitten , ihm einige Augenblicke seiner Zeit zu rauben . Ich
versichere Mr . T . T -, daß ich seine Güte nicht in Anspruch nehmen
würde , wenn ich mich nicht am Rande der Verzweiflung
besände.
daß

„Obgleich es mir das Herz zerreißt , so muß ich es doch sagen,
Mr . Micawber , der srüher so ganz für die Familie lebte , sich

seiner Frau und seinen Kindern völlig
entfremdet
hat , und daß
dies die Ursache ist , welche mich zwingt , eine Bitte an Mr . Trad¬
dles zu richten

und seine Nachsicht

in Anspruch

zu nehmen .

Mr . T.

kann sich keinen Begriff von der Veränderung , die mit Mr . Micawber
vorgegangen
ist , sowie von seiner Verstimmung
und Heftigkeit

machen. Seine Aufregung ist schlimmer und schlimmer geworden
und hat jetzt den Anschein einer geistigen Störung angenommen.
Ich versichere Mr . Traddles , es vergeht kein Tag , ohne das; ein
Ausbruch erfolgt . Mr . T . wird nicht verlangen , daß ich meine
Gefühle beschreibe, wenn ich ihm mittheile, "daß ich fast daran gewöhnt
bin , Mr . Micawber jeden Tag sagen zu hören , er habe sich dem
Teufel verschrieben. Heimlichkeit und hartnäckiges Schweigen sind
seit lange an die Stelle des ehemaligen unbegrenzten Vertrauens ge¬
treten . Der leiseste Anlaß , selbst wenn man ihn fragt , ob er einen
besondern Wunsch sür das Mittagessen hätte , genügt , um ihn das
Verlangen nach Scheidung aussprechen zu lassen. Gestern Abend,
als er von den Kindern um zwei Pence zu Citronenplätzchen (eine
hiesige kleine Leckerei) gebeten wurde , bedrohte er die Zwillinge mit
dem Austernmefser.
„Ich bitte Mr . Traddles , mir diese Einzelheiten zu verzeihen.
Aber ohne sie würde Mr . Traddles nicht im Stande sein , sich eine
Vorstellung von meiner herzzerreißenden Lage zu machen.
„Darf ich jetzt wagen , Mr . Traddles den Zweck meines Brieses
mitzutheilen ? Wird er mir jetzt erlauben , auf seine freundschaftliche
Nachsicht zu rechnen ? Gewiß — ich kenne ja sein Herz!
„Das scharfe Auge der Liebe , besonders , wenn es das einer
Frau ist, läßt sich nicht so leicht täuschen. Mr . Micawber beabsichtigt
nach London zu gehen. Obgleich er sorgfältig die Hand darüber
hielt , als er diesen Morgen vor dem Frühstück die Adresse auf den
kleinen braunen Koffer schrieb, der noch aus glücklichern Tagen
stammt , so entdeckte das Adlerauge mütterlicher Angst doch deutlich
die Buchstaben : ckon. Die Landkutsche spannt im „„Goldnen Kreuz" "
aus , und meine flehentliche Bitte an Mr . Traddles geht nun dahin,
meinen mißleiteten Gatten dort aufzusuchen und vernünftig mit ihm
zu sprechen. Dürste ich Dir . Traddles aus 's inständigste ersuchen,
die Vermittlung zwischen Mr . Micawber und seiner tiefbekümmerten
Familie zu übernehmen ? O, nein , das wäre zu viel verlangt!
„Sollte sich Mr . Copperfield noch an eine Persönlichkeit erinnern,
welcher der Ruhm sehr fern liegt , und würde sich Mr . T . in diesem
Falle zum Ueberbringer der Versicherung unveränderlicher Hochachtung
und Ergebenheit machen ? Jedenfalls wird er die Güte haben , diese
Mittheilung als eine im strengsten Sinne vertrauliche zu betrachten,
von welcher Mr . Micawber unter allen Umständen nie die leiseste
Andeutung empfangen darf . Sollte Mr . T . sie je beantworten
(was ich für sehr unwahrscheinlich halte ), so würde ein Bries unter

47
der Adresse 14. L ., posts rostautg Canterbury , weniger schmerzliche
Folgen haben , als einer , der direct an Diejenige adressirt wäre,
welche sich in tieser Betrübniß unterzeichnet, als
„Mr . Thomas Traddles ' resp« wolle
„Freundin und Bittstellerin
„Emma Micawber . "
„Was sagst Du zu diesem Briese ?" sragte Traddles , nachdem
ich Mrs . Micawber 's Eröffnungen zwei Mal durchgelesen hatte.
„Und was sagst Du zu jenem ?" sragte ich.
»Ich glaube , daß die beiden Briese zusammen mehr zu bedeuten
haben , als die Corrcspondenz von Mr . und Mrs - Micawber gewöhn¬
lich bedeutet — nur weiß ich nicht was, " entgegnete Traddles . „Beide
sind ohne Zweifel ganz ernsthaft gemeint und ohne Vermissen des
andern Theiles geschrieben. Die arme Frau, " fuhr er fort , während
wir neben einander standen und die beiden Briefe verglichen. „Jeden¬
falls ist es Christenpflicht , an sie zu schreiben und ihr zu sagen, daß
wir Mr . Micawber aufsuchen werden ."
Ich erklärte mich damit umsomehr einverstanden , als ich mir
Vorwürfe machte , auf ihren frühem Brief zu wenig Gewicht gelegt
zu haben . Er hatte mir damals zwar viel zu denken gegeben, aber
ich war von meinen eignen Angelegenheiten zu sehr in Anspruch
genommen gewesen , und bei den Erfahrungen , die ich früher mit
der Familie gemacht , zum Theil wohl auch , weil ich nichts wieder
von ihr hörte , war die Sache nach und nach meinem Gedächtnisse
entschwunden. Ich hatte oft an Micawber 's gedacht , aber eigent¬
lich immer nur , um mich zu fragen , welche „pecuniären Ver¬
pflichtungen " sie wohl in Canterbury eingehen möchten, und mich zu
erinnern , wie befangen sich Mr . Micawber mir gegenüber gezeigt»
nachdem er Schreiber bei Uriah Heep geworden war.
Ich schrieb nun sogleich an Mrs . Micawber einen tröstenden
Bries , den wir Beide unterzeichneten , und als wir dann zusammen
nach der Stadt gingen , um ihn zur Post zu geben , hielten wir,
Traddles und ich, eine lange Conferenz , bei der wir uns in un¬
zähligen Vermuthungen ergingen , die ich hier nicht wiederholen will.
Am Nachmittage zogen wir auch meine Tante mit in unsern Rath,
aber der einzige Beschluß, zu dem wir kamen, war , uns pünktlich an
dem von Air . Micawber bezeichneten Orte einzustellen.
Obgleich wir aber schon eine Viertelstunde vor der bestimmten
Zeit dort ankamen , fanden wir Mr . Micawber bereits anwesend.
Mit übereinander geschlagnen Armen stand er der Mauer des
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Ausdruck , als
gegenüber und blickte mit sentimentalem
Gefängnisses
wären , die ihn in
Zweige eines Baumes
ob es die verschlungenen
beschattet , zu den eisernen Spitzen empor , welche diese
seiner Jugend
Mauer krönten.
noch etwas ver¬
Als wir ihn anredeten , war sein Benehmen
legner und besungener , als bei unsrem letzten Zusammentreffen . Er
Anzug abgelegt und
hatte für die Reise den schwarzen , berufsmäßigen
engen Hosen;
und die ehemaligen
trug statt dessen den alten Paletot
aber es war nicht mehr seine frühere Art und Weise . Im Laufe
thaute er zwar nach und nach ein wenig aus , doch
des Gesprächs
auf seiner Brust
unbefangen
schien weniger
selbst das Augenglas
zu hängen , und sogar der Hemdkragen , obwohl noch von der frühern
Größe , hatte etwas Geknicktes.
„Meine Herren , Sie sind Freunde in der Noth und in der That,"
gewechselt.
sagte Mr . Micawber , nachdem wir die ersten Begrüßungen
Be¬
Sie mir zuvörderst , mich nach dem körperlichen
„Erlauben
und der zukünftigen
Mrs . Copperfield
finden der gegenwärtigen
natürlich , daß mein
zu erkundigen — vorausgesetzt
Mrs . Traddles
seiner Liebe noch nicht die
mit dem Gegenstand
Freund Traddles
sür gute und böse Zeiten geschlossen hat . "
Vereinigung
und gaben die entsprechenden
Wir dankten für die Nachfrage
auf
unsre Aufmerksamkeit
Antworten . Dann lenkte Mr . Micawber
, indem er begann : „ Ich versichere Sie , meine
die Gefängnißmauer
Herren — " hier erlaubte ich mir , ihn zu unterbrechen , indem ich
und ihn bat , ganz wie in
gegen diese ceremoniöse Anrede protestirte
der alten Zeit mit uns zu sprechen.
„Mein lieber Copperfield, " erwiderte er , indem er mir die Hand
Bruchstücke des
drückte , „der Empsang , den Sie einem zertrümmerten
zu Theil werden lassen , der einst Mann genannt wurde —
Tempels
wenn mir gestattet ist , von mir selbst so zu sprechen — zeugt von
einem Herzen , das der Menschheit zur Ehre gereicht . Ich war eben
dabei , zu bemerken , daß ich den glücklichen Ort wiedersehe , wo ich
meines Daseins verlebte . "
einige der schönsten Stunden
verschönert, " fiel ich ein.
durch Mrs . Micawber
„Hauptsächlich
hoffe , sie befindet sich wohl ?"
„Ich danke Ihnen, " entgegncte Mr . Micawber , besten Gesicht
sich bei diesem Hinweis sogleich verfinsterte : „Es geht ihr so so . —
Und dieser Platz, " fuhr er kummervoll mit dem Kopfe nickend fort,
„dieser Platz ist das Gefängniß ! Hier machte sich , zum ersten Male
VerDruck pecuniärer
nach vielen Jahren , der überwältigende
»Ich
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pflichtungcn nicht Tag für Tag durch die Stimmen zudringlicher
Menschen bemerklich
, welche den Hausflur nicht räumen wollten;
hier war kein Klopfer für mahnende Gläubiger an der Thür; hier
konnte keine persönliche Uebergabe einer Vorladung

verlangt, kein Eigen¬

thum mit Beschlag belegt werden! Meine Herren, wenn der Schatten

Hofes
fiel, habe ich gesehen
, wie sich meine Kinder ein Spiel daraus
machten
, in dem Muster umherzugehen
, ohne die Schattenstreifen zu
berühren
. Jeder Stein des Ortes ist mir vertraut gewesen
, und wenn
ich mich Allcdem gegenüber schwach zeige, so werden Sie mich ent¬
schuldigen
."
„Wir sind seitdem Alle im Leben vorwärts gekommen
, Mr.
Micawber," bemerkte ich.
„Mr. Copperfield,
" entgegnete Mr. Micawber in bitterem Tone,
„als ich Jnsasie diese Freistätte war, konnte ich meinen Mitbürgern
in's Gesicht sehen und sie hinter die Ohren schlagen
, wenn sie mich
beleidigten
. In diesem glorreichen Verhältnifle stehe ich jetzt nicht
mehr zu meinen Mitmenschen
."
Dabei wendete sich Air. Micawber mit niedergeschlagnen Augen
von dem Gefängnisse ab, nahm meinen dargebotnen Arm an der
einen, den von Traddles dargebotnen Arm an der andern Seite,
und ließ sich so zwischen uns fortführen.
„Es giebt auf dem Wege zum Grabe gewiße Grenzsteine und
Landmarken
, die der Mensch
, wenn es nicht freventlich wäre, nie
wünschen würde hinter sich gelassen zu haben," sagte Mr. Micawber,
indem er zärtlich über seine Schulter zurückblickte
. „Einen solchen
Punkt bildet in meiner wechselvollen Laufbahn das Schuldgefängniß
."
„Sie sind in trüber Stimmung, Mr. Micawber," bemerkte
Traddles.
„Ja , das bin ich," entgegnete Mr. Micawber.
»Ich hoffe, Sie haben keinen Widerwillen gegen die Juristerei
gefaßt," sagte Traddles, „denn Sie wissen
, ich bin selber Jurist."
Mr. Micawber entgegnete kein Wort.
„Wie befindet sich Ihr Freund, Mr. Heep?" fragte ich nach einer
Weile.
„Mein lieber Mr. Copperfield,
" erwiderte Mr. Micawber, der
plötzlich in große Aufregung geriet
!) und blaß wurde: „wenn Sie
nach meinem Brotherrn als nach Ihrem Freunde fragen, so thut
mir das leid; wenn Sie ihn aber meinen Freund nennen, so habe
ich dafür nur ein bittres Lächeln
. In welcher Eigenschaft Sie aber
jener Eisenspitzen da oben auf der Ziegelmauer über den Kies des
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auch immer nach Mr . Heep sragen mögen , so bitte ich, meine Ant¬
wort , ohne Sie zu beleidigen , darauf beschränken zu dürfen , daß,
wie der Zustand seiner Gesundheit auch immer sein mag , sein Aus¬
sehen das eines Fuchses — um nicht zu sagen , das eines Teufels ist.
Uebrigens werden Sie mir erlauben , in meiner Eigenschaft als
Privatmann
das Gespräch über einen Gegenstand abzubrechen , der
mich in meiner professionellen Eigenschaft an den äußersten Rand
der Verzweiflung gebracht hat ."'
Ich sprach mein Bedauern aus , unbewußt ein Thema berührt
zu haben , das ihn in solcher Weise erregte . „Darf ich," setzte ich
hinzu , „ohne die Befürchtung eines abermaligen Mißgriffs , viel¬
leicht sragen , wie es meinen alten Freunden Mr . und Miß Wickfield geht ?"
„Miß Wickfield," entgegnete Mr . Micawber , der jetzt roth wurde,
„ist allezeit ein Muster und ein leuchtendes Vorbild . Sie ist der
einzige Stern in einem elenden Dasein . Meine Achtung vor der
jungen Dame , meine Bewunderung sür ihren Charakter , die Er¬
gebenheit , mit der mich ihre Liebe , Treue und Güte erfüllt — !
Bitte führen Sie mich in eine Seitenstraße, " sagte Mr . Micawber.
„denn in meinem gegenwärtigen Seelenzustande bin ich dem Allen
nicht gewachsen."
Wir brachten ihn in eine enge Nebengasse, wo er sein Taschen¬
tuch hervorzog und sich mit dem Rücken gegen eine Mauer lehnte.
Wenn ich ihn eben so ernst ansah wie Traddles , so kann ihn unsre
Gesellschaft nicht erheitert haben.
„Es ist mein Schicksal," sagte Mr . Micawber ganz unverhohlen
schluchzend, aber dennoch mit einem Anklänge der frühern Wichtigthuerei ; „es ist mein Schicksal, daß alle ediern Gefühle des Menschen¬
herzens zu Vorwürfen für mich werden . Meine Bewunderung für
Miß Wickfield durchbohrt mir das Herz wie mit Pfeilen . Es wäre
bester, Sie ließen mich gehen — ließen mich die Welt als Vagabund
durchwandern : der Wurm wird ja sein Werk an mir mit doppelter
Schnelligkeit thun ."
Ohne dieser Aufforderung Folge zu leisten, blieben wir bei ihm
stehen, bis er sein Taschentuch wieder einsteckte, seinen Hemdkragen
wieder aufrichtete , und — um Diejenigen , die ihn etwa beobachtet
haben könnten , zu täuschen — mit schief gerücktem Hute anfing , ein
Liebchen vor sich hinzusummen . Da ich nicht wußte , was vielleicht
auf dem Spiele stand , wenn wir Mr . Micawber jetzt aus den Augen
verloren , so sagte ich ihm , daß ich mich sehr freuen würde , ihn bei

meiner Tante einzuführen , wenn er mit uns nach Highgate fahren
wollte , wo ein Bett für ihn bereit stände.
„Sie sollen uns ein Glas von Ihrem Punsch machen und das,
was Ihnen auf der Seele liegt , über angenehmem Erinnerungen
vergessen/ sagte ich.
„Oder , wenn es Sie erleichtert. Freunden Ihr Herz auszuschütten,
so theilen Sie uns vielleicht mit , was Sie bekümmert, Mr . Micaw¬
ber, " setzte Traddles vorsichtig hinzu.
„Meine Herren , thun Sie mit mir , was Sie wollen '/ erwiderte
Mr . Micawber . „Ich bin wie ein Strohhalm auf der Oberfläche
der Tiefe , und werde von den Elephanten ^ ich bitte um Ent¬
schuldigung , ich wollte sagen von den Elementen — willenlos umhergeworfen,"
So setzten wir denn unsem Weg Arm in Arm fort , erreichten
den Omnibus grade noch im Augenblicke der Abfahrt und kamen ohne
weitere Schwierigkeiten in Highgate an . Ich war ziemlich ungewiß
über das , was nun zunächst geschehen sollte , und Traddles befand
sich augenscheinlich in derselben Verlegenheit . Mr . Micawber saß
die meiste Zeit in düstre Gedanken versunken da , machte zwar zu¬
weilen einen Versuch heiter zu sein , und summte den Anfang eines
Liedchens vor sich hin ; aber die schnellen Rückfälle in die alte
Melancholie wurden durch den schief gesetzten Hut und den bis an
die Augen herausgezognen Hemdkragen nur noch ausfälliger.
Wir begaben uns , da Dora nicht wohl war , zuerst, anstatt in
mein Haus , zu meiner Tante . Sie bewillkommnete Mr . Micawber,
nachdem wir sie hatten rufen lasten , mit großer Herzlichkeit. Mr.
Micawber küßte ihr die Hand , zog sich aber dann in's Fenster zu¬
rück, nahm sein Taschentuch heraus und bestand offenbar einen
schweren Kamps mit sich selbst.
Mr - Dick war zu Hause. Er hatte von Natur so viel Theil¬
nahme für Jeden , dem es nicht gut zu gehen schien, und fand solche
Menschen so leicht heraus , daß er Mr . Micawber wenigstens ein
halbes Dutzend Mal in fünf Minuten die Hand schüttelte — und
Mr - Micawber in seiner Verlegenheit , fühlte sich durch diese Wärme
von Seiten eines Fremden so außerordentlich gerührt , daß er bei
jedem neuen Händeschütteln nur sagen konnte : „Mein lieber Herr,
Sie beschämen mich." Das freute Mr . Dick wiederum so sehr , daß
er mit immer erneuter Kraft von vorn anfing.
„Die Herzlichkeit dieses Herrn / sagte Mr . Micawber zu meiner
Tante , „hat für mich, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten , etwas
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Niederschmetterndes . Für einen Mann , der unter der vereinigten
Lait von Kummer und Seelenangst zu erliegen droht , ist ein solcher
Empfang eine Prüfung , das versichere ich Sie ."
„Mein Freund , Air . .Tick , ist kein gewöhnlicher Mensch, " entgegnete meine Tante voll Stolz.
„Davon bin ich überzeugt, " sagte Mr . Micawber , und sich zu
Mr . Dick wendend , /er ihm nochmals die Hand schüttelte , fuhr er
fort : „Ihr herzlicher Empfang rührt mich tief !"
„Und wie befinden Sie sich?" fragte Mr . Dick mit einem un¬
ruhigen Blicke.
„Nicht besonders , mein bester Herr, " erwiderte Air - Micawber
seufzend.
„Sie müssen Muth faßen und sich's so behaglich wie möglich
machen," sagte Mr - Dick in aufmunterndem Tone.
Mr . Micawber war ganz überwältigt von diesen Worten , bei
denen er Mr . Dick's Hand abermals in der seinigen fühlte . „Es ist
immer mein Schicksal gewesen, " bemerkte er , „in dem wechselvollen
Panorama der menschlichen Existenz hin und wieder eine Oase zu
finden ; aber niemals war es eine so grüne und frische, wie diese !"
Zu andern Zeiten würde mich die Scene erheitert haben ; aber
ich hatte das Bewußtsein , daß sich Alle Zwang anthaten und un¬
behaglich fühlten . Ich bewachte Mr . Micawber 's Schwanken , zwischen
der offenbaren Neigung , uns Mittheilungen zu machen, und der Lust
zu schweigen, so angstvoll , daß ich mich in vollständigem Fieber be¬
fand . Traddles saß mit weitoffnen Augen auf der Kante seines
Stuhls und sein Haar sträubte sich starrer empor , als je. Er blickte
abwechselnd zu Boden und sah dann wieder Mr . Micawber an , aber
ohne ein Wort zu sagen . Meine Tante , obgleich sie unsern Gast,
wie mir nicht entging , auf 's schärfste beobachtete, hatte ihre Geistes¬
kräfte besser beisammen , als wir Beiden , denn sie hielt das Gespräch
aufrecht und zwang dadurch auch Mr . Micawber zu reden , mochte
er wollen oder nicht.
„Sie sind ein alter Freund meines Neffen , Mr . Micawber,"
sagte sie. „Ich hätte gewünscht, Sie schon früher kennen zu lernen ."
„Auch ich wollte , daß ich schon früher die Ehre gehabt hätte,
Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich war damals noch nicht das
Wrack , welches Sie jetzt vor sich sehen, " entgegnete Mr . Micawber.
„Ich hoffe, Mrs . Micawber und Ihre Kinder befinden sich wohl ?"
fuhr meine Tante fort .
Mr . Micawber neigte das Haupt.
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„Sie befinden sich so wohl, " sagte er nach einer Pause in verzweislungsvollem Tone , „als sich Verbannte und Ausqestoßene nur
immer befinden können."
„Bewahre Gott ! Was reden Sie da ?" rief meine Tante in
ihrer jähen Weise.
„Die Subsistenzmittel meiner Familie stehen aus dem Spiele,"
erwiderte Mr . Micawber . „Mein Principal —"
Hier unterbrach sich Mr . Micawber plötzlich stnd fing an die
Citronen zu schälen , die man , aus meine Anordnung , nebst asten
andern Ersordernissen zum Punsch neben ihn hingestellt hatte.
„Nun , Ihr Principal —
sagte Mr . Dick, indem er ihn durch
einen kleinen Stoß an den Arm aussortierte, weiter zu reden.
„Mein bester Herr , ich bin Ihnen für die Erinnerung sehr ver¬
bunden, " erwiderte Mr . Micawber , während sich die Beiden aber¬
mals die Hände schüttelten. „Mein Principal , Madame , hatte ein¬
mal die Güte , mir zu sagen , daß ich, ohne den Gehalt , welchen ich
für meine Leistungen von ihm erhalte , wahrscheinlich ein Ggukler
sein würde , der durch's Land zieht, um Säbelklingen zu verschlucken
und Feuer zu essen. Und wenn sich mir keine bessern Aussichten er¬
öffnen , so ist's immerhin möglich , daß meine Kinder dermaleinst
daraus angewiesen sind, ihr tägliches Brot als Seiltänzer und durch
unnatürliche Verdrehung ihrer Gliedmaßen zu verdienen , während
Mrs . Micawber die Drehorgel dazu spielt."
Hier deutete Air . Micawber durch eine ausdrucksvolle Geberde
mit dem Messer an , daß dies Schicksal seine Familie ereilen könnte,
wenn er nicht mehr wäre , und fuhr dann mit der Miene tiefster
Niedergeschlagenheit fort , die Citrone zu schälen.
Meine Tante stützte ihre Ellbogen auf den kleinen, runden Tisch,
der gewöhnlich neben ihr stand , und sah Mr . Micawber auf¬
merksam zu. Trotz des Widerwillens , den ich gegen den Gedanken
hatte , ihn zu Eröffnungen zu verlocken, die er nicht machen
wollte , würde ich doch versucht haben , ihn auf diesen Punkt zu
bringen , wenn sein Benehmen nicht gar zu seltsam gewesen wäre.
Er warf die Citronenschale in die Bowle , den Zucker aus den Lichtscheerenteller, schüttete den Rum in den leeren Krug und versuchte
allen Ernstes kochendes Wasser aus einem Leuchter zu gießen. Ich
sah , daß eine Krisis nahe bevorstand — und sie kam. Er schob
plötzlich Alles von sich, sprang vom Stuhle auf , zog sein Taschentuch
heraus und fing an zu weinen.
„Mein lieber Copperfield, " schluchzte er hinter dem Tuche hervor.
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„dies ist eine Beschäftigung , die vor allem Andern Seelenruhe und
Selbstachtung verlangt . Ich kann sie nicht mehr verrichten."
„Um was handelt es sich denn , Mr . Micawber ?" sragte ich.
„Bitte , sprechen Sie sich aus . Sie sind unter Freunden ."
„Unter Freunden , Sir !" wiederholte Mr . Micawber , und Alles,
was er bis dahin zurückgehalten , kam nun zum Ausbruch . „Guter
Gott , es ist ja hauptsächlich , weil ich unter Freunden bin , daß ich
mich in diesem Zustande befinde ! Um was es sich handelt , meine
Herren ? Fragen Sie lieber , um was es sich nicht handelt ! Es
handelt sich um Schlechtigkeit, Gemeinheit , Täuschung , Betrug und
um Schurkenstreiche, und der Name dieser ganzen Masse von Scheuß¬
lichkeiten ist — Heep !"
Meine Tante schlug die Hände zusammen , und wir Andern
sprangen auf , wie besessen.
„Der Kampf ist vorüber !" sagte Mr . Micawber , indem er heftig,
mit dem Taschentuch gesticulirte und von Zeit zu Zeit die Arme vor
sich hinstreckte, als ob er mit übermenschlicher Anstrengung Schwimmübungen vornähme . „Ich will nicht länger ein solches Leben führen!
Ich bin ein Unglücklicher, der nichts mehr besitzt, was das Dasein
erträglich macht . Ich befand mich im Dienste dieses teuflischen
Schurken wie unter einem bösen Zauber . Man gebe mir meine
Frau , gebe mir meine Familie zurück — man setze den ehemaligen
Micawber wieder an die Stelle des elenden Menschen , der jetzt in
den Stiefeln umhergeht , die ich an den Füßen habe — man verlange
dafür von mir , daß ich morgen blanke Schwerter verschlucke und ich
will es thun — will es mit Wonne thun !"
Ich hatte nie einen Menschen in solcher gewaltigen Auflegung
gesehen und versuchte, ihn zu bemhigen , und verständig mit ihm
zu sprechen — aber er wurde immer aufgeregter und wollte Nichts
hören.
„Ich werde keinem Menschen wieder die Hand geben, " rief er
schluchzend, schnaufend und nach Lust schnappend , wie Jemand , der
sich unter einer kalten Touche befindet — „bis ich ihn — in Stücke
gesprengt habe — die — die abscheuliche — Schlange — Heep!
Ich will von Niemand Gastfreundschaft annehmen — bis — bis
ich — den Vesuv dahin gebracht habe — Feuer zu speien — aus
den verruchten Hallunken — Heep ! Jede Erquickung — unter diesem
Dache — besonders jeder Tropfen Punsch — soll mich ersticken —
ehe ich ihn gewürgt habe — daß ihm die Augen aus dem Kopse
treten — diesen Betrüger — diesen Bettler — Heep ! Ich will
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Niemand kennen— und mit Niemand sprechen
— und weder rasten
noch ruhen — bis ich — ihn — zermalmt habe— zu unsichtbaren
Atomen— den unerhörten— den nichtswürdigen Heuchler und

Schurken— Heep!"
Ich fürchtete wirklich
, Mr. Micawber könnte aus der Stelle
todt zu Boden stürzen
. Die Heftigkeit
, mit der er diese unzusammenhängenden Sätze, besonders den Namen Heep herausstieß
, war ent¬
setzlich
. Als er dann mit einem Gesicht, das in allen unmöglichen
Farben spielte
, in den Stuhl zurücksank
, eine endlose
- Menge kleiner
Luftblasen in seinem Halse aufstiegen und bis in seine Stirn hinaus¬
zuschießen schienen
, sah er genau aus wie ein Sterbender, und ich
würde ihm zu Hülse geeilt sein, wenn er mich nicht abgewehrt hätte.
Er wollte kein Wort hören.
»Nein, Copperfield
! — Kein Wort — keine Mittheilung— bis
— Miß Wickfield
— Genugthuung empfangen— für die Nichts¬
würdigkeit— die an ihr — begangen wurde— durch diesen ab¬
gefeimten— Schuft— Heep!" (Ich bin überzeugt
, Mr. Micawber
wäre nicht im Stande gewesen
, drei Worte hervorzubringen
, wenn
ihm nicht dieser Name jedesmal eine erstaunliche Energie verliehen
hätte.) „Unverbrüchliches Geheimniß— gegenüber— der ganzen
Welt — ohne Ausnahme— bis heute über acht Tage— zur Früh
stückszeit
— in Gegenwart Aller — Ihre Tante — und der sehr
freundliche Herr— eingeschlossen
— in dem Gasthause— in Canterbury — wo — Mrs. Micawber und — ich— dereinst mit Ihnen
im Chor sangen— „„Reich
' Bruder— mir — die Freundeshand
.""
Dort will — ich— ihn entlarven, den Unhold— Heep! Jetzt nichts
mehr— keine Vorstellungen machen— gehe sogleich— unfähig—
Gesellschaft zu ertragen — muß auf dem — Nacken bleiben—
dem — gerichteten und verurtheilten Verräther— Heep!"
Mit der letzten Wiederholung des magischen Wortes, das ihn
bis dahin ausrecht erhalten hatte — eine Wiederholung
, die alle
seine frühem Kraftäußerungen übertraf, stürzte Mr. Micawber aus
dem Hause und ließ uns in einem Zustande von Hoffnung und
Verwunderung und in einer Aufregung zurück
, die hinter der seinigen
kaum zurückblieb
. Aber seine Leidenschaft für das Schreiben von
Briefen war zu stark, als daß er ihr selbst jetzt hätte widerstehen
können
. Während wir noch in der äußersten Erregung beisammen
saßen, wurde der nachstehende Brief, der in einem benachbarten
Wirthshause geschrieben war, an mich abgegeben:
meineidigen
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„Vertrauliche Zuschrift.
„Geehrter Herr.
„Dürste ich mir wohl erlauben , durch Ihre gütige Vermittlung
Ihrer sehr geschätzten Tante meine Bitte um Entschuldigung der
Aufregung vorzulegen , in der ich mich vorhin befand . Dieser lange
unterdrückte Ausbruch eines Vulkans war sdas Resultat innerer
Kämpfe , die sich leichter begreifen , als beschreiben lassen.
„Indessen hoffe ich dennoch in Bezug auf meine Einladung zu
einem Zusammentreffen , heute über acht Tage , Morgens , in dem
Gasthause zu Canterbury , wo Mrs . Micawber und ich dereinst unsre
Stimme mit der Ihrigen zu dem bekannten schönen Liede vereinigten,
ziemlich deutlich gewesen zu sein.
„Ist diese Pflicht gethan und die Sühne erfolgt , welche allein
mich berechtigen kann , meinen Mitbürgern wieder in 's Angesicht zu
blicken, so wird man mich zum letzten Male gesehen haben . Ich
werde nichts mehr verlangen , als an jenem Zufluchtsorte eine Stätte
zu finden, wo
„„aus immerdar in enger Zelle schlafend,
„„des Dorses einfach-rauhe Väter ruh 'n." "
Eine Stätte , welche die schmucklose Inschrift trägt:
„Wilkins Micawber .""

Fünfzigstes Kapitel.

Mr. Peggotty
's Traum

geht

in Erfüllung.

m diese Zeit waren nach der Unterredung mit Martha am
User der Themse einige Monate vergangen . Ich hatte das
Mädchen nicht wieder gesehen , aber sie war mehrere Male
zu Mr . Peggotty gekommen. Ihre eifrigen Nachforschungen hatten
bis dahin keinen Erfolg gehabt , und aus dem, was er mir mittheilte,
ging hervor , daß sich vorläufig noch nicht der geringste Anhalts¬
punkt gefunden , um über Emily 's Schicksal etwas Weiteres zu er¬
fahren . Ich gestehe, daß ich anfing , an ihrer Wiederausfindung zu
verzweifeln , und mich mehr und mehr dem Glauben zuneigte , daß
sie todt sei.
Seine Ueberzeugung dagegen blieb unerschütterlich. So weit
ich ihn durchschaute — und ich glaube , sein ehrliches Herz lag völlig
durchsichtig vor mir — wurde er in seinem festen Glauben , sie zu
finden , keinen Moment schwankend. Er verlor nie die Geduld , und
obgleich ich zitterte , wenn ich an den tödtlichen Schlag dachte , den
er empfangen mußte , wenn diese Ueberzeugung eines Tages zu¬
sammenstürzte , so lag darin doch etwas so Religiöses , ein Etwas,
welches so rührend zeigte , wie der Hoffnungsanker , in den klarsten
Tiefen seines reinen Gemüths haftete , daß die Achtung und Ver¬
ehrung , die ich für ihn empfand , mit jedem Tage zunahm.
Es war kein träges Vertrauen , das nur hoffte und nichts that.
Er war sein Lebtag ein thatkräftiger Mann gewesen und wußte,
daß er keine andre Hülse hatte , als sich selbst. Ich weiß , daß er
sich einmal Nachts aufmachte und nach Aarmouth ging , weil ihm
der Gedanke kam , das Licht könnte durch einen Zufall nicht im
Fenster des alten Bootes stehen. Ich weiß, daß er ein andres Mal,
als er etwas in den Zeitungen gelesen, was sich aus Emily beziehen
konnte, seinen Stock nahm und einen Marsch von sechzig bis achtzig
s
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Meilen antrat . Nachdem ich ihm Littimer 's Erzählung mitgetheilt,
fuhr er zu Schiff nach Neapel und zurück — und alle diese Touren
wurden unter großen Entbehrungen gemacht, denn er ließ den Zweck,
Geld für den Fall zu sparen , daß er Emily finden sollte , dabei
nicht aus den Augen . In dieser ganzen langen Zeit des Suchens
hörte ich ihn nicht einmal klagen , hörte niemals , daß er müde sei,
oder die Hoffnung verloren habe.
Dora hatte ihn seit unsrer Verheirathung ost gesehen und
aufrichtig lieb gewonnen . Ich sehe ihn noch vor mir , wie er mit
der groben Mütze in den Händen neben ihrem Sopha stand und
die blauen Augen meines kindischen Frauchens mit schüchterner
Verwunderung zu ihm aufblickten. Zuweilen , wenn er in der Abend¬
dämmerung kam, um mit mir zu sprechen, und wir im Garten ansund abgingen , forderte ich ihn auf , eine Pfeife zu rauchen ; und
dann stand mir das Bild seines verödeten Daheim und die Behag¬
lichkeit, die es in meinen Kindcraugen besonders Abends gehabt
hatte , wenn das Feuer brannte und der Wind das alte Boot umheulte , lebhaft vor der Seele.
Eines Abends um diese Stunde erzählte er mir , daß er am Tage
vorher , als er eben im Begriff gestanden , auszugehen , Martha
getroffen , die ihn in der Nähe seiner Wohnung erwartet hatte , und
daß sie ihm gesagt, er möge sich um keinen Preis von London ent¬
fernen , bis sie ihn nochmals gesprochen.
»Sagte sie warum ?" fragte ich.
„Natürlich fragte ich sie , Master Davy, " entgegnete er ; „aber
sie ist nicht von vielen Worten , und so nahm sie mir nur das Ver¬
sprechen ab und ging davon ."
»Sagte Martha , wann Sie etwa daraus rechnen könnten , sie
wieder zu sehen?" fragte ich weiter.
„Nein , Master Davy, " antwortete er und strich sich gedanken¬
voll mit der Hand über 's Gesicht. „Ich that die Frage auch , aber
sie meinte , das sei mehr , als sie jetzt zu sagen wüßte ."
Da ich längst aufgehört hatte , Mr . Peggotty in Hoffnungen
zu bestärken , die nur an Zwirnsfäden hingen , so begnügte ich mich,
die Vermuthung auszusprechen , Martha werde sich gewiß bald bei
ihm einstellen. Die Gedanken , welche die Mittheilung in mir
wachrief , behielt ich, da sie aus sehr schwachem Grunde beruhten,
für mich.
Seitdem mochten etwa vierzehn Tage verflossen sein , als ich
eines Abends im Garten spazieren ging . Ich erinnere mich dieses
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Abends noch sehr gut . Es war der zweite in der Woche , die sich
Mr . Micawber als Frist ausbedungen hatte . Der Tag war regnerisch
gewesen , und die Luft fühlte sich noch feucht an . Schwere Tropfen
hingen an den Blättern der Bäume ; aber der Regen hatte auf¬
gehört , obwohl der Himmel noch bewölkt war , und die Vögel sangen
lustig. Während ich im Garten auf und nieder ging und die
Dämmerung herabzusinken begann , verstummte auch dies Gezwitscher
allmählich , und die eigenthümliche Stille solcher Abende auf dem
Lande , wo sich kein Blättchen regt , außer wenn hin und wieder ein
Tropfen von den Zweigen fällt , fing an , sich ringsum zu ver¬
breiten.
Neben unserm Häuschen lief ein kleiner, mit Epheu bezogener
Laubengang hin , durch welchen ich auf die Straße vor dem Hause
sehen konnte. An allerlei Andres denkend, wendete ich zufällig meine
Augen dorthin und erblickte eine Gestalt , die in einen einfachen
Mantel gehüllt war , und mir eifrig winkte.
„Martha !" rief ich, indem ich auf sie zuging.
„Können Sie zu mir herauskommen ?" fragte sie mit ängstlichem
Geflüster . „Ich bin schon bei ihm gewesen , aber er ist nicht zu
Hause. Nun habe ich zwar ausgeschrieben , wohin er kommen soll,
und den Zettel selbst auf den Tisch gelegt , aber man sagte mir , er
würde lange ausbleiben , und ich habe Nachricht für ihn ! Können
Sie gleich mitkommen ?"
Meine Antwort bestand darin , daß ich sofort zu ihr hinausging.
Sie gab mir ein hastiges Zeichen mit der Hand , als wolle sie mich
um Geduld und Schweigen bitten und wandte sich der Stadt zu —
von wo sie, wie der Zustand ihrer Kleider verrieth , offenbar in
großer Eile gekommen war.
Ich fragte sie, ob London unser Ziel sei , und da sie mir mit
der frühern Hast ein Ja zuwinkte , ließ ich einen eben vorüberkommenden leeren Fiaker halten und stieg mit ihr hinein . Als ich
sie fragte , wohin der Kutscher fahren solle, erwiderte sie: „Nach dem
Goldensquare — aber nur rasch !" Dann lehnte sie sich in die Ecke
des Wagens zurück, hielt die eine zitternde Hand vor ihr Gesicht
und machte mir mit der andern ein Zeichen , als ob sie es nicht er¬
tragen könne , sprechen zu hören.
Zwischen Furcht und Hoffnung schwebend, und voll Sorge und
Unruhe eine Erklärung erwartend , blickte ich sie an ; da ich aber be¬
merkte, wie dringend sie zu schweigen wünschte, und da dies mit
meiner eignen Neigung zusammentraf , so machte ich keinen Versuch,
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sie anzureden . Ohne ein Wort zu wechseln sichren wir dahin . Zu¬
weilen guckte sie aus dem Fenster , als meinte sie, wir sichren
zu langsam , obgleich wir sehr rasch vorwärts kamen. Im Uebrigen
blieb ihr Verhalten das srühere.
An einem der Zugänge zu dem Square , den sie genannt hatte,
stiegen wir aus , und da ich nicht wußte , ob der Wagen nicht mög¬
licherweise gebraucht werden könnte , ließ ich ihn warten . Martha
legte ihre Hand auf meinen Arm und zog mich in eine der düstern
Straßen , deren es dort mehrere giebt . Die Häuser derselben , die
sich ehedem in Privatbesitz befanden , sind seit längerer Zeit zu ärm¬
lichen Miethwohnungen herabgesimken, in denen man einzelne Zimmer
abgiebt - Nachdem wir in eins dieser Häuser eingetreten waren , ließ
Martha meinen Arm los und winkte mir , ihr die Treppe hinauf zu
folgen , die fast wie ein Nebenkanal der Straße aussah.
Das Haus schien von Bewohnern überfüllt . Als wir hinauf¬
stiegen, wurden Thüren geöffnet und Köpfe herausgestreckt ; andre
Bewohner gingen auf der Treppe an uns vorüber . Als mein
Blick von außen das Haus überflogen , hatte ich an den Fenstern
hinter Blumentöpfen Frauen und Kinder lauschen sehen , und wir
schienen ihre Aufmerksamkeit erregt zu haben » denn hauptsächlich
waren sie es, die aus den Thüren lugten . Die breite Treppe
Ueber den
hatte ein massives Geländer von dunklem Holze.
Thüren befanden sich geschnitzte Frucht - und Blumenstücke , in den
Fenstern breite Sitze . Aber alle diese Zeichen ehemaliger Pracht
waren verkommen , schmutzig und verrottet . Zeit , Schwamm und
Feuchtigkeit hatten die Fußböden ruinirt und hier und da sogar ge¬
fährlich gemacht. Man hatte zwar , wie ich bemerkte , an einer und
der andern Stelle den Versuch unternommen , den Verfall aufzuhalten,
indem man die kostbaren Holzarbeitcn mit gewöhnlichen Bretem
ausgebessert , aber das Verfahren glich etwa der Heirath eines
heruntergekommenen Edelmanns mit einer armen Plebejerin ; jeder
Theil des unpassenden Paares zog sich scheu vor dem andern zurück.
Mehrere der nach rückwärts liegenden Treppenfenster waren zu¬
gemauert ; in denen , die noch vorhanden waren , befand sich kaum
noch eine ganze Scheibe , und durch die leeren Rahmen , welche die
schlechte Lust wohl herein , aber nicht wieder hinauszulassen schienen,
blickte man auf die scheibenlosen Fenster andrer Häuser von ähnlicher
Beschaffenheit und hinab in den schmutzigen Hof , den gemeinsamen
Kehrichthaufen des ganzen Gebäudes.
Wir stiegen bis in das Dachgeschoß des Hauses hinauf . Zwei
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oder drei Mal war es mir vorgekommen , als hätte ich vor uns
im unsichern Dämmerlichte ein Frauenkleid erblickt. AIs wir um den
letzten Treppenabsatz bogen , bekamen wir die Gestalt voll zu Gesicht.
Dieselbe blieb einen Augenblick vor einer Thür stehen, drückte dann
auf die Klinke und trat hinein.
.Was ist das ?" sagte Martha flüsternd . „Sie ist in meine
Stube gegangen , und ich kenne sie nicht. "
Ich wußte , wer es war . Mit Erstaunen hatte ich Miß Dartle
erkannt.
Mir wenigen Worten erklärte ich meiner Führerin , daß es eine
Dame sei, die ich kenne — und kaum hatte ich das gethan , so hörten
wir drinnen ihre Stimme , obgleich wir von unsrem Standpunkte
aus nicht verstehen konnten, wa s sie sagte. Martha winkte mir mit
verwundertem Gesichte zu schweigen, und führte mich leise vollends die
Treppe hinaus . Dann traten wir durch eine kleine Hinterthür , die
kein Schloß zu haben schien, und die sie mit der Hand ausstieß , in
ein leeres , schiefes Tachkämmerchen , das nicht viel größer war , als
ein Speiseschrank . Zwischen diesem Raume und dem Zimmer , welches
Martha das ihrige genannt hatte , befand sich eine schmale, halboffne
Thür . Hier blieben wir,, noch athemlos vom Treppensteigen stehen,
und Martha legte leise ihre Hand auf meine Lippen . Ich konnte
von dem Zimmer nur so viel sehen , daß es ziemlich geräumig war,
daß ein Bett darin stand und an den Wänden einige gewöhnliche
Abbildungen von Schissen hingen . Miß Dartle und die Person , zu
der sie sprach, konnte ich ebensowenig sehen, wie es meine Begleiterin
konnte.
Einige Augenblicke herrschte tiefes Schweigen . Martha hob
lauschend die eine Hand in die Höhe.
„Daß sie nicht zu Hause ist, schadet nichts," sagte Rosa Dartle
in hochmüthigem Tone . „Ich will nichts von ihr und komme nur
zu Ihnen ."
„Zu mir ?" fragte eine sanste Stimme.
Bei diesem Tone zuckte ich zusammen — es war Emily 's Stimme!
„Ja, " entgegnete Miß Dartle , „ich bin gekommen, um Sie zu
sehen. Wie ? Schämen Sie sich nicht des Gesichts , das so viel
Unheil angerichtet hat ?"
Der unverhüllte , unbarmherzige Haß in ihrem Tone , die schnei¬
dende Schärfe desselben und die unterdrückte Wuth , die sich darin
aussprach , gaben mir ein so deutliches Bild , als ob sie vor mir stände.
Ich sah die blitzenden , schwarzen Augen und das von Leidenschast
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verheerte Gesicht ; sah die weiße, die Oberlippe durchschneidende Narbe
sie sprach.
„Ich bin gekommen, um James Steersorth 's Schöne in Augen¬
schein zu nehmen / sagte sie — „die Dirne , die mit ihm davon gelausen ist und sich unter den gemeinsten Leuten ihres Heimathsortes
zum Stadtgespräch gemacht hat — die steche, abgefeimte Zuhülterin
eines Menschen, wie James Steerforth . Ich wollte wissen, wie ein
solches Geschöpf aussieht !"
Ich hörte ein Geräusch , als ob das unglückliche Mädchen , das
mit solchem Hohn überhäuft wurde , nach der Thür eilte, die Sprecherin
aber schnell dazwischen träte , worauf eine kurze Pause folgte.
Als Miß Dartle wieder anfing zu reden, geschah es mit einem
Zischen durch die Zähne , und sie stampfte mit dem Fuße.
„Bleiben Sie hier / rief sie , „oder ich rufe vor dem ganzen
Hause und der ganzen Straße aus , wer Sie sind ! Sollten Sie ver¬
suchen, mir zu entschlüpsen, so würde ich Sie festhalten , und wenn '«
bei den Haaren wäre , und wenn ich selbst die Steine gegen Sie
aufrufen müßte !"
Ein erschrocknes Murmeln war die einzige Antwort , die mein
Ohr erreichte. Dann folgte tiese Stille , und ich wußte nicht , was
ich thun sollte. So sehr ich dem Gespräch ein Ende zu machen
wünschte, so fühlte ich doch, daß ich kein Recht hatte , dazwischen zu
treten , sondern daß dies Dir . Peggotty allein zukam. „Wie lange
wird er noch ausbleiben ?" dachte ich voll Ungeduld.
„Nun sehe ich also diese Crealur vor mir !" fuhr Miß Dartle
mit verächtlichem Lachen fort - „Was er doch für ein Schwächling
sein muß , daß er sich durch solche anscheinende Ehrbarkeit und diese
Art bescheiden den Kopf zu hängen , fangen lassen konnte !"
„Um des Himmels willen , schonen sie mich!" rief Emily . „Wer
Sie auch sein mögen — Sie kennen meine traurige Geschichte, und
ich bitte Sie um Gotteswillen , haben Sie Barmherzigkeit mit mir,
wenn Sie dermaleinst selbst auf Barmherzigkeit rechnen !"
„Wenn ich selbst auf Barmherzigkeit rechne !" rief die Andre
heftig . „Was glauben Sie wohl , was wir Beide miteinander gemein
haben ?"
„Nichts , als unser Geschlecht," sagte Emily , in Thränen ausbrechend.
„Und dies Anrecht / rief Rosa Dartle , „ist , von einer so ehr¬
losen Person erhoben , allerdings ein so starkes , daß , wenn ich
eine andre Empfindung als Haß und Verachtung für Sie hätte.
zucken und beben, während
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ich dieselbe in mir vernichten würde . Unser Geschlecht! Sie ge¬
reichen unserm Geschlecht wirklich zur Ehre !"
„Ich habe das verdient , aber es ist entsetzlich," rief Emily.
„Bedenken Sie , was ich gelitten habe , und wie tief ich gefallen bin!
O, Martha , kämst Du doch zurück!"
Miß Dartle setzte sich auf einen Stuhl , so daß ich sie durch
die kleine Thür sehen konnte. Ihr Blick war gesenkt, als ob Emily
vor ihr auf dem Fußboden läge . Da sie sich jetzt zwischen mir und
dem Lichte befand , konnte ich ihre verzerrte Lippe und die grausamen
Augen beobachten , die sich mit dem Ausdrucke gierigen Triumphs
aus eine Stelle richteten.
„Hören Sie aus das , was ich sage . und sparen Sie Ihre
Heuchelkünste für Diejenigen , welche sich dadurch täuschen lassen,"
begann sie von Neuem . „Glauben Sie , daß Ihre Thränen mich
rühren ? Ebensowenig , wie Ihr Lächeln mich zu berücken vermöchte,
Sie feiles Geschöpf!"
„O, haben Sie Erbarmen !" ries Emily . „Haben Sie Mitleid
mit mir , oder ich werde wahnsinnig !"
„Das wäre eben keine große Strafe für Ihr Verbrechen, " ries
Rosa Dartle . „Wissen Sie , was Sie gethan haben ? Haben Sie
nie an das Haus gedacht, das durch Ihre Schuld verödet ist ?"
„Vergeht denn ein Tag oder eine Nacht , ohne daß ich daran
denke!" ries Emily , die ich jetzt sehen konnte , wie sie mit zurückgebognem Kopfe vor ihr auf den Knieen lag . Das bleiche Gesicht
war zu Miß Dartle emporgewendet , das Haar hing ausgelöst über
ihre Schultern und sie rang verzweislungsvoll die Hände . „Ist denn
im Wachen oder im Schlafen eine Minute vergangen , wo dies Haus
nicht vor mir gestanden hätte , wie es damals war , als ich ihm für
immer den Rücken kehrte! O , meine Heimath , meine Heimath!
O , Du lieber , lieber Onkel , wenn Du wüßtest , welche Qual Deine
Liebe mir bereitet , als ich vom rechten Wege abwich , Du würdest
sie mir nicht so unveränderlich gezeigt haben , so sehr sie Dir
auch aus dem Herzen kam. Du würdest mir wenigstens einmal im
Leben gezürnt haben , damit ich einen Trost hätte ! Aber ich habe
leine, keine Entschuldigung aus Erden , denn sie hatten mich Alle so
lieb !" Dabei machte sie einen Versuch, das Kleid der mitleidlosen
Gestalt vor sich mit flehender Geberde zu fasten und fiel mit dem
Gesicht auf den Boden nieder.
Rosa Dartle blickte ungerührt , wie eine Figur aus Erz, aus sie
hernieder . Ihre Lippen waren zusammengepreßt , als ob sie ihrer
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ganzen Selbstbeherrschung bedürfe — und ich glaube es war wirklich
so — um das schöne Geschöpf nicht mit dem Fuße von sich zu
stoßen. Ich sah sie deutlich — die ganze Energie ihres Charakters
schien sich in diesem Ausdruck zusammen zu drängen . Kam Mr.
Peggotty denn noch immer nicht?
„Welche Eitelkeit diese elende Creatur besitzt," rief sie, nachdem
sie ihrer zornigen Erregung soweit Herr geworden war , um sprechen
zu können. „Ihr Haus ! Ihre Heimath ! Glauben Sie wirklich,
daß ich mit einem Gedanken daran denken , oder meinen könnte,
Sie hätten dem Nest einen Schaden zugefügt , der sich nicht durch
Geld mehr als gut machen ließe ? Ihr Haus ! Nun , Sie gehörten
zu den Waaren in Ihrem Hause und wurden vertäust und gekauft,
wie alle anderen Dinge , mit denen Ihre Leute handeln ."
,O , sagen Sie das nicht !" rief Emily . „Sagen Sie von mir,
was Sie wollen , aber übertragen Sie meine Schmach und Schande
nicht auf Menschen, die so achtungswerth sind, wie Sie selbst! Wenn
Sie auch kein Mitleid mit mir haben , so dürfen Sie ihnen doch
die Achtung nicht versagen , wenn Sie eine Dame sind."
„Ich spreche von seiner Heimath , seinem Hause , von dem
Hause, in dem ich lebe, " sagte Miß Dartle , ohne diese Bitte einer
Antwort zu würdigen , indem sie ihr Kleid der befleckendenBerührung
Emily 's entzog. „Und das hier, " fuhr sie die Hand ausstreckend
und mit ihrem verächtlichen Lachen auf das knieende Mädchen zeigend
fort : „Das hier ist also die würdige Ursache des Zerwürfnisses
zwischen einer edeln, vornehmen Frau und ihrem Sohne ; das ist die
Ursache des Kummers in einem Hause, wo man sie nicht als Küchenmädchen ausgenommen hätte ; das ist die Ursache zu Gram , Reue
und Vorwürfen ! Dies Stück Sünde , das er am Strande auflas,
um sich eine Stunde lang damit zu beschäftigen und es dann wieder
hinzuwerfen , wohin es gehört . "
„Nein , nein !" rief Emily die Hände ringend . „Als er zuerst
meinen Weg kreuzte, — o, hätte ich diesen Tag nie erlebt ! wäre er
mir doch nicht eher begegnet , als bis sie mich zu Grabe trugen ! —
da war ich ein so ehrbar erzogenes Mädchen , wie Sie , oder andre
Damen Ihres Standes es nur immer sein können, und sollte einen
so braven Mann heirathen , wie nur je ein vornehmes Mädchen geheirathet hat . Aber wenn Sie in seinem Hause wohnen und ihn
kennen , so werden Sie wohl wissen, welche Gewalt er über ein
schwaches, eitles Mädchen gewinnen mußte . Ich will mich nicht
zu rechtfertigen versuchen, aber ich weiß , und er weiß es auch

— wenigstens wird er es wissen, wenn dereinst seine Todesstunde
kommt und sein Gewissen erwacht—, daß er seine ganze Macht
über mich benutzte
, um mich zu täuschen
, und daß ich ihm glaubte
und vertraute und ihn liebte!"
Rosa Tartle sprang von ihrem Sitze auf, bog sich zurück und
sührte mit einem so boshaften
, so von Leidenschaft verzerrtem Gesichte
einen Schlag nach Emily, daß ich mich beinahe hätte hinreißen
lassen, zwischen sie zu springen. Der Streich traf nur die Lust—
aber als sie nun schwer athmend dastand, Emily mit dem höchsten
Ausdruck von Abscheu ansah, dessen ihr Gesicht fähig war, und
vor Wuth und Grimm zitterte, da glaubte ich, nie etwas Aehnliches gesehen zu haben und nie wieder etwas Aehnliches sehen zu
können.
„Sie lieben ihn? Sie !" ries sie, die geballte Hand erhebend,
als ob es ihr nur an einer Waffe fehlte, um den Gegenstand ihres
Zornes niederzustoßen.
Emily war so weit zurückgewichen
, daß ich sie nicht mehr sehen
konnte
. Sie gab keine Antwort.
„Und Sie wagen es, mit Ihren schmachbedeckten Lippen
das mir zu sagen?" ries Miß Dartle. „Warum peitscht man
solche Dirnen nicht aus? Könnte ich's , ich würde Sie todtpeitschen
lassen!"
Sie hätte es gethan, das bezweifle ich keinen Moment. Mit
diesem Blicke im Auge hätte ich sie fähig gehalten, die Folter in
Anwendung zu bringen.
Endlich brach sie in ein langes Gelächter aus, und dann auf
Emily deutend, als ob diese ein greulvoller Anblick für Gott und
Menschen wäre, fuhr sie fort:
„Sie liebt ihn! Dieses verworfne Geschöpf
! Und er soll sich,
wie sie behauptet
, ebenfalls etwas aus ihr gemacht haben? Ha, ha!
Wie solche Dirnen lügen können!"
Ihr Hohn war schlimmer
, als ihre unverhüllte Wuth. Hätte
ich wählen müßen, so wäre ich jedenfalls lieber Gegenstand der
letztem gewesen
. Aber wenn sie auch dem Zorne freien Lauf ließ,
so war es doch immer nur für einen Moment
. Sie legte ihn gleich
wieder in Fesseln
, und so heftig er auch in ihr toben mochte
, wußte
sie ihn doch zu beherrschen.
„Ich kam hierher, Sie klarer Brunnen der Liebe, um — das
sagte ich Ihnen ja schon— mich zu überzeugen
, wie derartige
Geschöpfe aussehen
. Ich war neugierig, und bin nun befriedigt.
Dickens
, David Torperfield
. IV.
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Ich kam ferner , um Ihnen zu sagen , daß es das Beste für Sie sein
würde , wenn Sie so schnell als möglich nach Hause zurückkehrten,
um Ihr Gesicht im Kreise der vortrefflichen Leute zu verbergen , die
Sie erwarten und die Ihr Geld trösten wird . Und wenn dies Geld
verthan ist , können Sie ja von Neuem glauben , lieben und ver¬
trauen ! Ich glaubte , Sie wären eine zerbrochene Puppe — ein
werthloser Tand , der das Ansehen verloren hat und weggeworfen
wird . Da ich aber finde, daß Sie echtes Gold , eine wirkliche Dame,
eine betrogene Unschuld mit einem Herzen voll Liebe und Vertrauen
sind — wonach Sie auch aussehen und was ganz und gar zu Ihrer
Geschichte paßt ! — so habe ich Ihnen noch etwas zu sagen . Merken
Sie darauf , denn ich werde halten , was ich sage. Hören Sie mich
auch, Sie zarte Else ? Ich werde Wort halten !"
Noch einmal gewann die Wuth die Oberhand , aber wieder nur
für einen Augenblick ; es ging etwas , wie ein Krampf über ihr Gesicht,
das dann wieder lächelte.
„Verbergen Sie sich irgendwo, " fuhr sie fort , „wenn nicht im
Schoße Ihrer Familie , dann an irgend einem Orte , wo man Sie
nicht findet . Leben Sie im Verborgnen — oder besser, sterben Sie
im Verborgnen . Ich bin erstaunt , daß Sie , wenn Ihr liebendes
Herz nicht brechen will , kein Mittel finden, es zur Ruhe zu bringen!
Ich habe von solchen Mitteln gehört und glaube , sie sind nicht allzuschwer zu erreichen."
Ein leises Weinen Emily 's unterbrach sie. Sie hielt inne und
horchte darauf , als ob es Musik wäre.
„Ich bin vielleicht eine seltsame Natur, " sagte sie dann , „aber
ich kann in der Luft , die Sie athmen , keinen freien Athemzug thun.
Sie macht mich krank , und deshalb soll sie gereinigt und mir durch
Ihr Dasein nicht länger vergijtet werden . Wenn Sie morgen
noch hier sind, werde ich offen aus der Treppe Ihre Geschichte ausrusen und erzählen , was Sie sind ! Ich habe gehört , es wohnten
anständige Frauen hier im Hause — es wäre unrecht , wenn sie
nicht ersühren , welche Perle sie in ihrer Mitte haben . Wenn Sie
dies Haus aber verlasien und in London , unter irgend welcher
Maske , einen andern Zufluchtsort suchen sollten — nur wenn Sie
in Ihrer eigentlichen, wahren Gestalt auftreten , können Sie leben,
ohne daß ich Sie weiter belästige —, so werde ich Ihnen überall
denselben Dienst leisten , sobald ich Ihren Ausenthalt entdecke. Und
daß ich ihn entdecke, weiß ich sicher, denn ich werde von einem
Manne unterstützt , der Sie noch vor Kurzem Heimchen wollte ."
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Kam Mr . Peggotty
denn noch immer nicht ? Wie lange
ich es ertragen ? Wie lange konnte ich es noch ertragen?
„O
meinte ,
Lächeln
soll ich

Gott , o Gott !" rief Emily in einem Tone , der , wie ich
das härteste Herz hätte rühren müssen , aus Rosa Dartle 's
aber ohne jeden Einfluß blieb . „ Was soll ich thun , was
thun ? "

„Was Sie
indem Sie von
der Erinnerung
Sie ja wohl an
der

sollte

Dankbarkeit

thun sollen ? " erwiderte die Andre . „ Glücklich sein,
Ihren
Gedanken
zehren . Widmen
Sie Ihr Leben
an James
Steersorth 's Zärtlichkeiten
— er wollte
seinen Bedienten verheirathen , nicht wahr ? — oder
für

den

ehrenwerthen

und

Sie aus seiner Hand annehmen
wollte .
Erinnerungen
und das Bewußtsein
Ihrer

gefälligen

Mann

, der

Oder , wenn diese stolzen
Tugend , sowie der ehren¬

haften Stellung , zu welcher dieselbe Sie in den Augen der Menschen
erhoben , nicht ausreichen sollten — so können Sie ja jenen braven
Mann
heirathen
und in seiner Verzeihung
glücklich sein . Wollen
Sie aber keins von Beiden , so sterben Sie ! Für solchen Tod und
solche Verzweiflung
findet sich überall
ein Kehrichthaufen . Suchen
Sie einen solchen auf und lassen Sie Ihre reine Seele zum Himmel
aufsteigen !"
Ich hörte aus der Treppe
sei Dank , er kam!

ferne Schritte , die ich kannte .

Gott

Miß Dartle
war , als sie die letzten Worte sprach , langsam
von der kleinen Thür weggetreten , so daß ich sie nicht mehr sehen
konnte.
„Und

nun , merken Sie

wohl

auf !" setzte sie langsam

und in

hartem Tone hinzu , indem sie die Eingangsthür
öffnete , um sich zu
entsernen . „ Ich bin fest entschlossen , Sie sowohl aus Haß , wie aus
besondern Gründen , die ich habe , so lange zu verfolgen , bis Sie
meinem Bereich entfliehen
oder ihre hübsche Maske fallen lasten.
Das

wollte ich Ihnen sagen , und was ich sage , das halte ich !"
Die Tritte
aus der Treppe kamen näher und näher — kamen

an Rosa Dartle , die hinabging
„Onkel !"

, vorüber , und

über

die Schwelle.

Diesem Worte
folgte ein furchtbarer
Aufschrei . Ich wartete
noch einen Moment , dann blickte ich in das Zimmer und sah , daß
er ihren leblosen Körper in den Armen
hielt . Einige Secunden
schaute
breitete

er ihr in 's Gesicht , küßte
dann ein Tuch darüber.

„Master

Davp, "

sagte

es — ach wie

er mit leiser , zitternder

zärtlich ! — und
Stimme

5*

, „ ich
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danke meinem himmlischen Vater , daß mein Traum wahr geworden
ist . Ich danke ihm aus vollem Herzen , daß er mich aus seinen be¬
sondern Wegen zu meinem Liebling geführt hat !"
Mit diesen Worten
nahm er sie in die Arme , lehnte ihr ver¬
hülltes Gesicht an seine Bmst und trug das bewegungslose , ohn¬
mächtige Mädchen die Treppe hinab.

Mmmdfünfpgftes Kapitel.
Der Anfang einer länger » Reise.
Morgen

des folgenden

Tages

ging

ich mit meiner Tante

Garten
auf und ab (sie machte sich jetzt wenig andre
<° Bewegung , denn die Pflege Dora 's nahm sie viel in Anspruch ),
als man mir meldete , daß Mr . Peggotty
mich zu sprechen wünsche.
Er trat in den Garten , um mir aus halbem
Wege entgegen zu
kommen , und nahm , als er meine Tante erblickte , vor der er den
größten

Respect

hatte , den

Hut

ab .

Ich

hatte

ihr

erzählt , was

gestern Abend geschehen war . Ohne ein Wort zu sagen ging sie
mit freundlichem
Gesicht auf ihn zu , schüttelte ihm die Hand,
klopfte ihn auf den Arm und that dies in so ausdrucksvoller
Weise,
daß sie nicht nöthig hatte , ein Wort zu sagen . Mr - Peggotty
ver¬
stand sie so gut , als hätte sie lange Reden gehalten.
„Ich will jetzt hineingehen , Trat , und nach unsrer kleinen
Rosenknospe
ausstehen ."

sehen, " sagte meine

Tante .

„Ich denke , sie wird

jetzt

„ 'S ist doch nicht um meinetwegen , daß Sie gehen wollen ? "
sagte Mr . Peggotty . „ ' S sollte mir leid thun , wenn Sie von wegen
meiner gingen !"
Sie

„Sie haben etwas zu besprechen , guter Freund , und das werden
besser ohne mich können, " erwiderte meine Tante.
„Mit

Ihrer

Erlaubniß

, Madame , würde

's mir grade

recht lieb

sein , wenn Sie 's mit anhörten, " antwortete
Mr . Peggotty.
„Na , wenn das ist , kann ich ja gern bleiben, " sagte
Tante gutmüthig.

meine

Damit
legte sie ihren Arm in den Mr . Peggotty 's und ging
mit ihm nach einer kleinen Laube im Hintergründe
des Gartens,
wo sie sich auf eine Bank setzte und ich neben ihr Platz nahm.
Auch sür Mr . Peggotty

war

ein Sitz

vorhanden

; aber

er zog vor

zu stehen, und stützte sich mit der Hand auf einen kleinen, hölzernen
Gartentisch . Als er so dastand und eine Weile in seinen Hut guckte,
ehe er anfing zu sprechen, drängte sich mir die Bemerkung auf , welche
Kraft und Charakterstärke in seiner nervigen Hand lag und wie gut sie
zu seiner ehrlichen Stirn und zu seinen eisengrauen Haaren paßte„Ich habe mein liebes Kind gestem Abend in meine Wohnung
getragen , wo ich schon lange Alles für sie in Bereitschaft hatte,"
begann er dann . „'S vergingen Stunden , ehe sie mich recht erkannte
— und als sie hernach wußte , wer 's war , da kniete sie vor mir
nieder und erzählte mir in 'nein Tone , als ob sie 'n Gebet spräche,
wie Alles zugegangen ist. Sie können's mir glauben , als ich ihre
Stimme wieder hörte , wie ich sie zu Hause gehört hatte , und sie so
im Staube liegen sah , in welchen unser Herr und Heiland mit seinem
heiligen Finger das Wort geschrieben hat , da fühlte ich bei aller großen
Dankbarkeit , daß 'ne tiefe Wunde mitten durch mein Herz ging ."
Er fuhr mit dem Aermel über sein Gesicht, ohne im Mindesten
zu verbergen warum . Dann räusperte er sich und fuhr fort:
„Aber das dauerte nicht lange — denn sie war ja wieder ge¬
sunden , und so wie ich mir das nur sagte , daß sie ja gesunden
wäre — da war 's auch vorbei damit . Ich weiß wirklich nicht, warum
ich jetzt davon spreche. Ich wollte gewiß nicht 'n Wort von mir
selber sagen — aber 's kam so ganz von alleine , daß ich's sagte,
ehe ich's noch recht gewahr wurde ."
„Sie sind eine selbstlose Seele und werden dereinst Ihren Lohn
bekommen," sagte meine Tante.
Mr . Peggotty nickte, zum Dank für die gute Meinung meiner
Tante , aber etwas überrascht mit dem Kopse und nahm dann den
abgebrochnen Faden seiner Erzählung wieder auf.
„Als meine Em 'ly aus dem Hause floh , in dem sie von dem
gefleckten Molch gefangen gehalten wurde , den Master Davy ge¬
sehen hat , und dessen Erzählung wahr ist , wofür Gott ihn strafen
möge !" fuhr Mr . Peggotty einen Augenblick in Zorn ausbrechend
sort , „da war 's Nacht — stichdunkle Nacht , und 's standen nur
wenige Steme am Himmel . Sie war wie wahnsinnig — lief am
Strande hin , weil sie glaubte , das alte Boot müßte da sein ; und
sie rief uns zu , wir sollten die Gesichter abwenden , weil sie käme.
Sie hörte sich selber rufen , als ob sie 'ne fremde Person wäre , und
stieß sich an die scharfen Steine und Klippen , fühlte 's aber nicht
mehr , als ob sie selber 'n Stein gewesen wäre . Und so lief sie
weiter , und hatte Feuer vor 'n Augen und Brausen vor 'n Ohren.
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Und aus einmal — 's war ihr nur so , als ob's aus einmal wäre,
wissen Sie , — bricht der Tag an , und 's ist regnerisch und windig,
und sie liegt neben 'nen Steinhaufen am Strande , und 'ne Frau redet
mit ihr , und fragt in der Sprache , die sie dort zu Lande reden,
was ihr pasfirt wäre ?"
Mr . Peggotty sah offenbar Alles , was er erzählte , vor sich.
Während er sprach, gingen die Dinge mit solcher Lebendigkeit an
seinen geistigen Augen vorüber , daß er in der ihm eignen , unmittel¬
baren Weise Alles mit viel größrer Deutlichkeit veranschaulichte, als
ich es vermag . Noch jetzt, nach so langer Zeit , habe ich die Em¬
pfindung , als wäre ich bei allen diesen Scenen gegenwärtig gewesen,
so treu haben sie sich meinem Gedächtnisse eingeprägt.
„Als Em 'ly mit ihren verschwollnen Augen die Frau erkannte,"
fuhr Mr . Peggotty sort , „da sah sie, daß es eine von jenen war,
mit denen sie oft am Strande gesprochen hatte . Denn wenn sie
auch , wie ich schon erzählte , in der Nacht sehr weit gelaufen war,
war sie doch auch früher schon manchmal zu Fuße , manchmal in 'nem
Boote , oder zu Wagen weit 'rum gekommen und kannte die Gegend,
der Küste entlang , Meilen- und meilenweit . Die Frau hatte selber
keine Kinder , denn sie war noch nicht lange verheirathet ; aber sie
erwartete bald eins — und möchte doch der Himmel mein Gebet
erhören , daß dies Kind ihr lebenslang zum Trost , zum Glück und
zur Ehre gereicht. Möchte es sie lieb haben und in ihren alten
Tagen seine Pflicht gegen sie thun und ihr im letzten Augenblicke
beistehen, und 'n Engel für sie sein, hier und dort ."
„Amen !" sagte meine Tante.
„Die Frau war im Ansänge immer 'n bischen schüchtern gewesen,
und hatte sich mit ihrem Spinnwocken , oder was sie sonst für 'ne
Arbeit vorhatte , immer 'n bischen von der Seite gehalten , wenn
Em 'ly mit den Kindern sprach, " sagte Mr . Peggotty . „Aber Em 'ly
hatte sie bemerkt und sich zu ihr gesetzt, und sich mit ihr unterhalten,
und da die junge Frau die Kinder auch lieb hatte , so waren sie
bald gute Freunde geworden ; solche gute Freunde , daß die Frau
Em 'ly immer Blumen schenkte, wenn sie des Weges kam. Die war 's
also , welche jetzt fragte , was Em 'ly passirt wäre . Em 'ly sagte 's
ihr , und sie nahm sie mit in ihr Haus . Ja — das that sie — sie
nahm sie mit in ihr Haus, " sagte Mr . Peggotty , indem er seine
Augen mit der Hand bedeckte.
Er war durch diesen Beweis von Menschenliebe mehr erschüttert,
als ich ihn seit dem Abende , da Emily aus seinem Hause entflohen

war , je gesehen hatte . Wir , meine Tante und ich, machten keinen
Versuch, ihn in diesem Gefühl zu stören.
„'S war , wie Sie sich denken können , nur 'ne kleine Hütte,"
begann er dann von Neuem , „aber Em 'ly fand Platz drin , denn
der Mann war zur See . Und die Frau hielt Em 'ly versteckt und
brachte auch ihre Nachbarn — deren nicht Viele waren — dahin,
sie nicht zu verrathen . Em 'ly bekam 'n böses Fieber und , was mir
sehr sonderbar vorkommt — worüber sich gelehrte Leute aber viel¬
leicht gar nicht wundern — sie vergaß ganz und gar die Sprache
jenes Landes und konnte nur in ihrer eignen Muttersprache reden,
die Niemand verstand . Sie besinnt sich nur wie auf 'n Traum , daß
sie dort gelegen , immer in ihrer Muttersprache geredet , und immer
gedacht hat , das alte Boothaus läge hinter der nächsten Spitze der
Bucht i und da hat sie gebeten und gefleht, man möchte dorthin schicken
und sagen lassen , daß sie im Sterben läge und ihr Verzeihung
bringen , wenn 's auch nur 'n einziges Wort wäre . Sie bildete sich
säst die ganze Zeit über ein, daß der , den ich schon genannt habe,
vor 'm Fenster stünde und horchte , und daß derjenige , welcher sie
soweit gebracht hatte , in der Stube wäre — und dahat sie die gute
junge Frau beschworen, sie nicht auszuliefern ; aber dabei hat sie
immer gewußt , daß man sie nicht verstehen konnte, und hat derenthalben in der Furcht gelebt , man könnte sie fortbringen . Und vor
'n Augen sah sie nichts als Feuer und vor 'n Ohren brauste 's ihr
— und sie wußte weder was von heute , noch von gestern, noch von
morgen : aber Alles , was jemals im Leben gewesen war , oder hätte
sein können, und Alles , was niemals gewesen war und auch niemals
sein konnte , drang mit 'nem Male auf sie ein — und nichts war
klar oder hübsch, aber sie sang und lachte drüber . Wie lange das
gedauert hat , weiß ich nicht ; aber sie fiel dann in 'nen Schlaf —
und nach dem Schlase verfiel sie, obwohl sie vorher über ihre natür¬
lichen Kräfte stark gewesen war , in 'ne Schwäche , als ob sie 's
kleinste Kind gewesen wäre ."
Hier hielt er inne , als ob er sich von den Schrecken seiner
eignen Beschreibung erholen müßte . Nachdem er einige Augenblicke
geschwiegen, fuhr er in seiner Erzählung fort '„'S war an 'n schönen Nachmittage , als sie endlich erwachte,
und ringsum war Alles so still, daß man nichts hörte , als das leise
Anschlagen der blauen See am Strande . Zuerst hat sie gemeint,
sie wäre daheim , und 's wäre Sonntags früh ; aber die Weinblätter
vor dem Fenster und die Berge dahinter sagten ihr bald , daß sie

sich irrte . Und dann kam ihre Freundin 'rein , um sich an ihr Bett
zu setzen, und da wußte sie, daß das alte Boot nicht hinter der
nächsten Landspitze lag , sondern weit , weit davon , und besann sich,
wo sie war und warum sie da war . Und nun fing sie an zu weinen,
am Busen der jungen Frau , wo hoffentlich jetzt ein Säugling liegt,
der sie mit freundlichen Augen anguckt !"
Mr . Peggotty konnte von der jungen Frau , der Freundin
Em 'ly's nicht ohne Thränen reden . Er versuchte es vergeblich , und
fing von Neuem an zu weinen , als er jetzt Segenswünsche für sie
aussprechen wollte.
„Das that meiner Em 'ly gut, " fuhr er fort , nachdem er seine
Rührung bemeistert hatte . (Auch ich war tief ergriffen , und meine
Tante weinte heiße Thränen .) „Das that meiner Em 'ly gut und 's
wurde nun besser mit ihr . Aber sie hatte die Landessprache wirk¬
lich ganz vergessen und mußte sich durch Zeichen verständlich machen.
Und so ging 's denn weiter : alle Tage 'n bischen besser, langsam,
aber sicher. Sie versuchte wieder die Namen der gewöhnlichsten
Dinge zu nennen ; aber 's schien ihr , als hätte sie die Worte ihr
Lebtag nicht gehört — bis sie 'nes Abends am Fenster saß und
'nem kleinen Mädchen zusah, welches üm Strande spielte. Dies Kind
hielt plötzlich die Hand in die Höhe, und rief ihr was zu, was eng¬
lisch ungefähr heißen würde : „„Fischerstochter, hier ist 'ne Muschel !" "
Sie müssen nämlich wissen , daß man Em 'ly im Ansänge „ „schöne
Dame "" genannt hatte , wie's dort zu Lande Gebrauch ist, und daß
sie gesagt hatte , man sollte sie lieber Fischerstochter nennen . Und
als nun das Kind so plötzlich sagte : „„Fischerstochter , da ist 'ne
Muschel !" " da verstand 's Em 'ly und antwortete und brach in
Thränen aus , und Alles fiel ihr wieder ein."
„Als nun Em 'ly wieder gesund war, " begann Mr . Peggotty
nach abermaliger kurzer Pause von Neuem , „da muhte sie denn dran
denken , die gute , junge Frau zu verlassen , und in ihr Vaterland
zurückzukehren. Der Mann war inzwischen heimgekommen, und die
Beiden brachten sie aus ein kleines Handelsschiff , das nach Livorno,
und von da nach Frankreich gehen sollte. Em 'ly hatte etwas Geld,
aber sie nahmen säst nichts für alles Gute , was sie an ihr gethan
hatten , obgleich sie arm waren — und das freut mich in der Seele,
denn ihre Thaten sind dort ausgezeichnet, wo weder Motten noch
Rost sie fressen, und wo Diebe nicht einbrechen — sie werden alle
Schätze der Welt überdauern , Master Davy.
„So kam Em'ly nach Frankreich und trat in 'nem Gasthause
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des Hasenplatzes in Dienst , zur Auswartung reisender Damen . Da
traf eines Tages dort auch jene Schlange ein — möge mir der
Mensch niemals in 'n Wnrs kommen, denn ich wüßte nicht, was ich
thäte ! — und als sie ihn erblickte, ohne daß er sie sah , suhlte sie
sich wieder so von Furcht und Schrecken ergriffen , daß sie aus 's Neue
sortlies. Sie flüchtete schon vor der Lust, die er athmete . So kam
sie nach England und landete in Dover . "
„Ich weiß nicht, " suhr Mr . Peggotty fort , „wann der Muth
ihr anfing zu sinken. Aber aus der ganzen Reise nach England
hatte sie keinen andern Gedanken gehabt , als in die alte Heimath
zurückzukehren, und sobald sie gelandet war , machte sie sich auch aus den
Weg . Aber die Furcht , keine Verzeihung zu finden , die Furcht , daß
man mit Fingern auf sie weisen würde , die Furcht , daß Einer oder
der Andre von uns ihretwegen gestorben sein könnte, die Furcht vor
Diesem und vor Jenem , brachte sie mitten auf dem Wege zum Um¬
kehren. „„Onkel , Onkel, " sagte sie , „ „die Furcht , daß ich nicht
würdig wäre , das zu thun , wonach mein blutendes Herz sich sehnte,
das war die schlimmste! Ich kehrte um . während meine Seele nur
ein Gebet kannte , das , Nachts nach der alten Schwelle kriechen zu
können , um sie zu küssen — mein sündiges Haupt daraus zu legen
und Morgens dort todt gesunden zu werden . " "
„So kam sie nach London, " sagte Mr . Peggotty , seine Stimme
zu einem Flüstern dämpfend . „Sie , welche die Stadt niemals ge¬
sehen — kam allein — ohne einen Pfennig Geld — so jung — so
schön — nach London . Aber fast in dem Augenblicke, als sie so
verlassen hier eintraf , fand sie (so glaubte sie wenigstens ) 'ne Freun¬
din ; 'ne anständige Frau , welche versprach , ihr Nadelarbeiten , die
sie gelernt hatte , in Hülle und Fülle zu verschaffen, sowie 'n Unter¬
kommen für die Nacht , und ihr auch zusagte , am nächsten Morgen
unter der Hand Erkundigungen über mich und die Andern daheim
einzuziehen. Als mein Kind jedoch so am Rande 'nes tiefern Ab¬
grundes stand , als sich sagen oder ausdenken läßt, " rief er jetzt laut
und mit einer Energie der Dankbarkeit , die ihn vom Kopse bis zu
den Füßen durchschüttelte, „da hat Martha ihr Versprechen gehalten
und hat sie gerettet ."
Ich konnte einen Ausrus der Freude nicht unterdrücken.
„Master Davy, " sagte er , meine Hand in seine beiden, starken
Hände nehmend : „Sie waren '«, der zuerst an sie dachte. Ich danke
Ihnen dafür . Sie meinte 's wirklich aufrichtig . Sie hat aus eigner
bittrer Erfahrung gewußt , wo sie auspuffen und was sie thun mußte
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— und sie hat 's gethan ! Gott hielt seine Hände über Alle ! Blaß
und in großer Angst kam sie zu Em 'ly , als diese schon schlies , und
sagte zu ihr : „ „ Steh ' aus , fliehe vor dem , das schlimmer ist, als
der Tod , und komm mit mir !" " Die Leute im Hause wollten
sie aushalten — aber ebenso gut hätten sie die See aushalten können.
„ „Geht mir aus dem Wege !" " rief sie. „ „ Ich bin 'n Geist , der
Dann sagte sie Em ' ly,
zurückholt !"
sie von ihrem offnen Grabe
daß sie mich gesehen , und wüßte , wie ich sie noch immer lieb hätte , und
ihr verziehen hätte ; dann kleidete sie Em 'ly schnell an und umschlang
sie, die zitterte und halb ohnmächtig war , mit dem Arme . Auf das,
was die Leute noch sagten , hörte sie so wenig , als ob sie keine
Ohren hätte . Sie führte mein Kind hinweg und achtete nur auf
dieses , und brachte es glücklich mitten in der Nacht 'raus , aus der
Höhle des Verderbens!
blieb bei Em 'ly , die erschöpft dalag und zuweilen irre
„Martha
fort , indem
redete , bis spät am nächsten Tage, " fuhr Mr . Peggotty
er meine Hand losließ und die seinige aus die mächtige Brust legte.
machte sie sich auf 'n Weg , um erst mich und dann Sie
„Tann
sie
aufzusuchen , Master Davy . Aber sie sagte Em 'ly nicht , warum
möchte dem Kinde wieder
ausging , denn sie fürchtete , der Muth
wollen . Wie jene grausame
sinken , und es möchte sich verbergen
Dame wissen konnte , daß Em 'ly dort war , begreift ich nicht . Ob er,
von dem ich so viel gesprochen , vielleicht zufällig gesehen hat , wie
ist)
sie in das Haus ging . oder ob er 's (was mir wahrscheinlicher
von jener Frau gehört hat , danach frage ich jetzt nicht mehr viel.
Meine Nichte ist ja gefunden.
„Wir Beide , Em 'ly und ich , sind die ganze Nacht zusammen
weiter , „ und , in Anbetracht der
gewesen, " erzählte Mr . Peggotty
vielen Zeit , hat sie mit Worten wenig gesagt , desto mehr aber durch
bittre Thränen . Ich habe auch von ihrem Gesichtchen , das unter
ist , noch recht wenig gesehen — aber ihr
meinem Dache aufgeblüht
um meinen Nacken , und ihr Kopf ruhte
Zeit
ganze
die
lag
Arm
hier — und wir wissen nun alle Beide recht gut , daß wir uns auf
'nander verlassen dürfen ."
Er hörte aus zu sprechen ; seine Hand lag ruhig aus dem Tische
aus , die Löwen hätte bezwingen
und drückte eine Entschlossenheit
können.
„Es war ein Lichtblick für mich , Trat , als ich damals den Ent¬
schluß faßte , bei Deiner Schwester Betsey Trotwood , die mich im
Stiche ließ / Pathenstelle zu vertreten, " sagte meine Tante und trocknete
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sich die Augen ; „ aber nächst diesem hätte mir kaum etwas größere
Freude machen können , als Pathe
bei einem Kinde dieses armen,
jungen Dinges zu sein !"
Mr . Peggotty nickte zum Zeichen , daß er die Empfindung
meiner
Tante verstehe , aber wagte nicht , in Worten etwas auf ihre Aeußerung
zu erwidern . Wir schwiegen , in unsre eignen Gedanken
versunken,
still . Meine Tante trocknete sich abwechselnd die Augen , schluchzte
krampshast , lachte und nannte sich selbst eine Närrin , bis ich das
Wort nahm.
„Ich brauche Sie wohl kaum zu fragen , lieber Freund , ob Sie
über die Zukunft schon ganz mit sich einig sind ? " sagte ich zu Mr.
Peggotty.
„Ganz und gar , Master Davy, " erwiderte
er . „Ich habe 'S
auch Cm 'ly schon gesagt . In der Ferne liegen große Länder — und
unsre Zukunft liegt drüben über der See ."
„Sie wollen zusammen auswandem , Tante, " sagte ich.
„Ja, " versetzte Mr . Peggotty
mit hoffnungsvollem
Lächeln.
„Dort
drüben
in Australien
kann Niemand
meinem Kinde was
vorwerfen . Dort fangen wir 'n neues Leben an !"
Ich fragte , ob er die Zeit seiner Abreise schon festgesetzt habe.
„Ich war diesen Morgen in aller Frühe unten an den LandePlätzen , um Erkundigung
über die Abfahrt der Schiffe einzuziehen,"
entgegnete er . „ Das eine segelt in sechs bis acht Wochen , und mit
dem werden wir fahren . "
„Ganz allein ? " fragte ich.
„Ja , Master Davy, " entgegnete er . „Meine Schwester , wissen
Sie , hängt zu sehr an Ihnen
und den Ihrigen , und hat niemals
über ihr Vaterland
'naus gedacht , so daß es kaum recht und billig
wäre , sie zum Mitgehen
aufzufordern . Außerdem
hat sie für Einen
zu sorgen , den wir auch nicht vergessen dürfen ."
„Der arme Hain !" sagte ich.
„Sehen
Sie, " fuhr Mr . Peggotty
fort , indem er sich an meine
Tante wendete , um ihr die Sache zu erklären . „ Meine gute Schwester
hält ihm Haus , und er giebt viel aus sie, und sitzt bei ihr und spricht
mit ihr ganz ruhig , wenn er zu Andern nicht den Mund aufmacht.
Der arme Kerl, " sagte Mr . Peggotty
den Kops schüttelnd , „ 's ist
ihm nicht so viel übrig geblieben , daß er noch was davon entbehren
könnte ."
„Und Mrs . Gummidge
„Ja , sehen Sie , das

?" fragte
hat mir

ich.
viel Kopfzerbrechens

gemacht,"
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erwiderte

Mr . Peggotty

mit

verlegnem

Gesicht , das

sich indessen

nach und nach , während er sprach , aushellte . „Was Mrs . Gummidge
betrifft , wissen Sie — wenn sie an ihren Alten denkt , hernach ist
sie nicht grade 'ne angenehme Gesellschaft , und wenn sie — unter
uns

gesagt

— ansängt

Trübsal

zu blasen , hernach

ist sie für

die,

welche ihren Alten nicht gekannt haben , vielleicht 'n bischen lang¬
weilig . Ich , wissen Sie — ich habe den Alten gekannt , und weiß,
was er war , und verstehe sie — aber mit Andern ist 's 'ne andre
Sache — und muß 'ne andre Sache sein ."
Meine
„Und

Tante

und ich stimmten

derenthalben,

"

ihm bei.

fuhr Mr . Peggotty

fort , „könnte 's auch

sein , daß Mrs . Gummidge
meiner Schwester — ich will nicht sagen,
daß es sein müßte , aber 's könnte immer sein — dann und wann 'n
bischen beschwerlich wäre . Und derenthalben
will ich Mrs . Gummidgc auch nicht bei ihnen lassen , sondern 'n Unterkommen
für sie
suchen , wo sie für sich allein leben kann . Und dazu will ich ihr,
ehe ich sortgehe , was aussetzen , damit sie ihr gutes Auskommen hat.
'S ist 'ne gute , treue Creatur . Bei ihrem Alter und so einsam
und verlassen , wie sie ist , die arme , alte Frau , kann man von
ihr natürlich
nicht verlangen , daß sie die beschwerliche Seereise
mitmacht , und mit in 'n neues Land und in die Wälder und
Wildnisse zieht — und da
gedacht ."

habe ich mir

das

so für

sie am

besten

Er vergab Niemand . Er dachte an die Ansprüche und Bedürf¬
nisse eines Jeden , nur nicht au seine eignen.
„Em ' ly, " fuhr er fort , „ wird bei mir bleiben — dem armen
Kinde ist Ruhe und Frieden
treten . Sie mag bis dahin
anfertigen , und ich hoffe , 's
glück schon viel weiter hinter
sie wieder bei ihrem rauhen

so nöthig ! — bis wir unsre Reise an¬
die Kleidungsstücke , die wir brauchen,
wird ihr vorkommen , als läge ihr Un¬
ihr , als es wirklich der Fall ist , wenn
Onkel ist , der sie lieb hat ."

Meine Tante nickte zustimmend , was Mr . Peggotty
sehr zur
Besriedigung
zu gereichen schien.
„Aber da ist noch 'ne andre Sache , Master Davy, " sagte er in
die Brusttasche
greisend und mit ernstem Gesicht das Päckchen in
Papier herausnehmend , das ich früher schon gesehen hatte . „ Da sind
noch die Banknoten , die eine zu fünfzig , die andre zu zehn Pfund.
Dazu will ich das Geld legen , das Em 'ly bei sich hatte , als sie fort¬
lief , und womit sie hierher gereist ist . Ich habe sie (ohne zu sagen
warum ) gefragt , wie viel ' s war , und habe 's dazu gezählt . Aber ich
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bin kein Rechenmeister . Wollen Sie
ob 's auch seine Richtigkeit hat ? "

wohl mal

so gut sein , zu sehen,

Dabei händigte
er mir einen Zettel ein und beobachtete mich,
während ich es durchsah , ausmerksam . Ich sand Alles richtig.
„Ich danke Ihnen, " sagte er , als ich ihm den Zettel zurückgab.
„Ich werde das Geld , wenn Sie damit einverstanden
sind , Master
Davy , kurz ehe wir abreisen in 'n Couvert stecken , mit seiner
Adresse — und dieses wieder in 'nen Brief , den ich an seine
Mutter schicke. Ich will ihr dadrin mit so wenig Worten , als ich
hier zu Ihnen
spreche , schreiben , was das für Geld ist , und was
es gekostet hat , und
schicken kann ."
Ich antwortete
und schon deshalb
Gefühl entspräche.

daß

ich fort

bin

ihm , daß ich das
von der Richtigkeit

und

sie's

mir

nicht zurück¬

für vollkommen richtig hielte,
überzeugt sei, weil es seinem

„Ich habe vorhin gesagt , daß es sich nur noch um eine Sache
handelte, " fuhr er mit ernstem Lächeln fort , nachdem er das Päckchen
wieder zusammengefaltet
und in die Tasche gesteckt hatte , „ aber ' s
waren noch zwei . Als ich heute Morgen ausging , war ich nicht
recht sicher , ob ich gleich heute würde Hinreisen können , um Hain
selber zu erzählen , was vorgegangen
ist . Und derenthalben
habe
ich ihm , nachdem ich außerm Hause war , geschrieben , wie die Sachen
stehen , und daß ich morgen 'nunter kommen würde , um die Kleinig¬
keiten zu besorgen , die dort noch zu besorgen sind , und dann
wahrscheinlich

für immer

von

Darmoulh

Abschied

zu nehmen . "

„Wünschen Sie vielleicht , daß ich mit Ihnen
gehe ?" fragte
da ich bemerkte , daß er noch etwas aus dem Herzen hatte.
„Wenn
Sie mir die Freundschaft
Davy, " erwiderte
er . „ Ich weiß , Ihr
dort 'n bischen aufmuntern ."
Da

meine

kleine Dora

in

bester

erweisen könnten ,
Anblick würde die
Stimmung

ich,

Master
Beiden

war , und — als

ich die Sache mit ihr besprach — sehr wünschte , daß ich mitginge,
so verpflichtete
ich mich gern , ihn zu begleiten . In Folge dessen
saßen wir Beide am folgenden Morgen
auf der Postkutsche nach
Aarmouth
und fuhren auf dem bekannten Wege dahin.
Als wir am Abend durch die alten Straßen der Stadt wanderten
— Mr . Peggotty
trug trotz aller Gegenreden
meine Reisetasche —
that ich einen Blick in Omer und Joram 's Laden und sah meinen
alten Freund Mr . Omer , wie gewöhnlich seine Pfeife rauchend , sitzen.
Da

es mir

lieber

war , dem ersten Wiedersehen

zwischen Mr . Peg-
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gotty seiner Schwester und Ham nicht beizuwohnen , so benutzte ich
Mr . Omer als Vorwand , zurückzubleiben.
„Wie ist's Ihnen in der langen Zeit , daß wir uns nicht ge¬
sehen haben , ergangen , Mr . Omer ?" fragte ich, indem ich in den
Laden trat.
Er wedelte den Rauch seiner Pfeife hinweg , um mich besser in
Augenschein zu nehmen , und erkannte mich sofort und mit großer
Freude.
„Ich würde gern ausstehen , um zu zeigen , daß ich die Ehre
dieses Besuchs gehörig würdige, " sagte er, „aber meine Beine sind
nicht mehr recht taktfest und ich werde herumgefahren . Mit Aus¬
nahme meiner Beine und meines Athems bin ich indessen, Gott sei
Dank , so frisch und gesund, wie man nur sein kann."
Ich wünschte ihm Glück zu seiner Zufriedenheit und guten
Stimmung und bemerkte, daß sein Lehnstuhl auf Rädern stand.
„Ist 's nicht geschickt gemacht ?" fragte er, der Richtung meines
Blickes folgend . „Läuft leicht wie eine Feder und sicher wie eine
Postkutsche. Meine kleine Minnie — Sie wissen, meine Enkelin,
Minnie 's Töchterchen, braucht sich nur mit ihren schwachen Kräften
hinten anzustemmen und ihm einen Schab zu geben, und fort geht's,
hast'n nicht gesehen ! Ich versichere Sie , es ist was herrliches in
dem Stuhle zu sitzen und seine Pfeife zu rauchen ."
Ich habe nie wieder einen Menschen kennen gelernt , der , wie
dieser gute , alte Mann , alle Dinge so von der besten Seite nahm
Er strahlte förmlich vor Vergnügen , als ob .sein Stuhl , sein
Asthma und seine gelähmten Beine nur die verschiednen Branchen
einer großen Erfindung wären , um den Genuß seiner Pfeife zu
erhöhen.
„Ich kann Sie versichern , daß ich jetzt in diesem Stuhle mehr
von der Welt sehe und höre , als je vorher, " fuhr Mr . Omer fort.
„Sie würden erstaunt sein , wenn Sie wüßten , wie viele Leute den
Tag über hereingucken, um ein bischen mit mir zu plaudern . Sie
würden sich wirklich wundern . Und in den Zeitungen steht, seitdem
ich hier in dem Stuhle sitze, noch einmal so viel als sonst. Sie
glauben gar nicht , was ich täglich zusammenlese. Und dafür bin
ich so dankbar . Was hätte ich wohl ansangen sollen , wenn es die
Augen gewesen wären — oder die Ohren ? Da es nur die Beine
sind , so hat es nicht viel zu bedeuten . Meine Beine machten mir,
wenn ich sie gebrauchte, immer nur den Athem kürzer. Jetzt , wenn
ich auf die Straße , oder hinunter in die Dünen will, brauche ich nur

Dick , Joram 's jüngsten Lehrling , zu rusen , und ich fahre in meiner
eignen Kutsche dahin , wie der Lord Mayor von London ."
Er war vor Lachen dem Ersticken nahe.
„Na , mein Himmel, " sagte er dann
der Pfeife ; „ der Mensch muß Fettes und

und that einen Zug aus
Mageres
nehmen , wie 's

kommt ; das läßt
sich nun einmal nicht ändern .
übrigens gute Geschäfte . Vortreffliche Geschäste . "
„Es freut mich , das zu hören, " versetzte ich.

Joram

macht

„Das wußte ich, " sagte Mr . Omer . „Und Joram
und Minnie
sind noch wie Liebesleute
miteinander . Was kann man mehr ver¬
langen ? Was sind dagegen ein Paar
Beine !"
Diese gründliche Verachtung
seiner eignen Beine war eine
spaßhaftesten
Wunderlichkeiten , die mir je vorgekommen
sind.

der

„Und seitdem ich mich an 's Bücherlesen gemacht , haben Sie sich
auf ' s Bücherschreiben
gelegt, " sagte Mr . Omer und blickte mich voll
Bewunderung
an . „ Wie wunderhübsch
Ihr
Buch ist ! Und was
für Ausdrücke drin sind ! Ich habe jedes Wort gelesen — jedes
Wort — und bin nicht schläfrig dabei geworden ; nicht im mindesten !"
Lachend sprach ich meine Befriedigung
aus.
„Ich gebe Ihnen
mein Ehrenwort , Sir, " sagte Mr . Omer,
„daß , wenn ich das Buch aus den Tisch lege und mir die drei
dicken Bände so von auswendig
ansehe , den ersten , den zweiten und
den dritten , da bin ich stolz wie ein König , daß mir einstmals die
Ehre zu Theil geworden ist , mit Ihrer Familie zu thun zu haben.
Aber Du großer Gott , wie lange das schon her ist ! Es war drüben
in Blunderstone
— und ein Kind war dabei — und Sie waren da¬
mals

selber noch ein Kind , Du
Ich

wechselte

den

lieber

Himmel !"

Gesprächsgegenstand

,

um

auf

Emily

zu

kommen . Nachdem ich ihm versichert , daß ich nicht vergessen habe,
wie sehr er immer an ihrem Schicksal theilgenommen , und wie gut
und freundlich er gegen sie gewesen sei , erzählte
Umrissen , wie ihr Onkel sie mit Martha 's Hülfe

ich ihm in großen
aufgefunden
hatte,

denn ich wußte , daß es den alten Mann
freuen würde . Er hörte
mit der größten Theilnahme
zu , und sagte , nachdem ich fertig war,
voll Rührung:
„Das freut mich ja sehr ! Es ist die beste Nachricht , die ich seit
langer Zeit bekommen habe . Gott , Gott , Gott ! Und was soll nun
für das arme Mädchen , für Martha , geschehen ? "
„Sie berühren
da einen Punkt , der meine Gedanken seit gestern
beschäftigt , über den ich Ihnen
aber bis jetzt keine Auskunft zu geben
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vermag, Mr. Omer," versetzte ich. „Mr. Peggotty hat noch nichts
. Ich bin
davon gesagt, und ich mochte es auch nicht erwähnen
, denn er vergißt nichts, was
, er hat sie nicht vergessen
überzeugt
uneigennützig und gut ist."
„Denn sehen Sie," sagte Mr. Omer in seiner Rede fortfahrend,
„wenn irgend etwas gethan würde, so möchte ich mich betheiligen.
Zeichnen Sie für mich einen Beitrag, den Sie angemessen finden,
. Ich habe das Mädchen niemals
und lassen Sie mich's dann wissen
für ganz schlecht gehalten, und es freut mich, daß ich Recht hatte.
. Junge Frauenzimmer,
Auch meine Tochter Minnie wird sich freuen
—ihre
wissen Sie, müssen in manchen Dingen immer widersprechen
Mutter war genau so — aber die Herzen sind weich und gut. Was
Minnie über Martha sagt, ist alles bloßes Gethue. Warum sie dies
für nothwendig hält, weiß ich freilich nicht, aber Sie können sich
, es ist nichts als Gethue. Im Geheimen hat sie ihr
draus verlassen
, wenn Sie
alles mögliche Gute gethan. Zeichnen Sie also für mich
so gütig sein wollen, das, was Sie für recht und gut finden, und
, wohin es zu schicken ist.
lassen Sie mich durch eine Zeile wissen
Lieber Gott, wenn sich der Mensch den Jahren nähert, wo sich die
, so vergnügt
, wenn er sich
beiden Enden des Lebens zusammensügen
und munter er auch sonst sein mag, zum zweiten Male in einer Art von
Kinderstuhl herum fahren lassen muß, so kann er übersroh sein, wenn
er Gelegenheit hat, Jemand was zu Liebe zu thun. Er braucht ja
. Ich spreche nicht von mir im Besondern,"
selber so viele Liebe
setzte Mr. Omer hinzu, „denn, soviel ich sehen kann, gehen wir ja
Alle, welches Alter wir auch haben mögen, immer bergab/ alldie¬
weil die Zeit niemals still steht. So sollte denn auch gewiß Jeder
übersroh sein, wenn er Andern was zu Liebe thun kann. Ja , ja."
Dabei klopfte er die Asche aus seiner Pfeife und legte sie auf
, die zu diesem Zwecke an der Rücklehne des Stuhls an¬
eine Leiste
gebracht war.
„Da sehen Sie mal Em'lys Vetter, der, den sie heirathen sollte,"
fuhr Dir. Omer fort, und rieb sich langsam die Hände. „Ein so
. Er kommt oft Abends
netter Kerl, wie nur Einer in Aarmouth
, oder liest mir was vor. Das
ein paar Stunden her, unterhält mich
. Sein ganzes Leben ist
nenne ich nun Güte und Freundlichkeit
."
eine Güte und Freundlichkeit
„Ich will eben zu ihm," sagte ich.
„So, so," erwiderte Mr. Omer. „Nun, sagen Sie ihm, ich wäre
wohl und munter und ließe ihn grüßen. Minnie und Joram sind
. IV.
, David Copperfield
Dickens

g
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auf einem Balle . Wenn sie zu Hause wären , würden sie ebenso
stolz sein, Sie zu sehen, wie ich's bin . Minnie will immer nicht aus¬
gehen : „. Vaters wegen, " " sagt sie. Aber heute schwor ich ihr zu,
wenn sie nicht ginge , legte ich mich um sechs zu Bett , und in Folge
dessen" (Mr . Omer schüttelte sich vor Lachen über seine gelungene
List) „ist sie mit Joram auf dem Balle ."
Ich drückte ihm die Hand und wünschte gute Nacht.
„Noch eine halbe Minute , Sir, " sagte Mr . Omer . „Wenn
Sie gingen , ohne meinen kleinen Elephanten gesehen zu haben,
hätten Sie das Beste versäumt . So was sehen Sie nicht wieder ! —
Minnie !"
Eine liebliche Kinderstimme antwortete von oben : „Ich komme
gleich, Großvater !" und ein reizendes kleines Mädchen mit langem
gelocktem Flachshaar kam in den Laden gesprungen.
„Dies ist mein kleiner Elephant , Sir, " sagte Mr . Omer , das
Kind streichelnd. „Siamesische Race . Nun vorwärts , kleiner Elephant !"
Der kleine Elephant öffnete die Thür des Hinterzimmers , das
man , wie ich sah , in eine Schlafstube für Mr . Omer umgewandelt
hatte , der gewiß nicht leicht die Treppe hinauf zu bringen war;
dann stemmte das Kind sein blondes Lockenköpfchen gegen Mr.
Omer 's Stuhl.
„Sie wissen , der Elephant geht mit dem Kopfe voran auf die
Dinge los, " sagte Mr . Omer , indem er mir winkte. „Nun , Elephant:
eins , zwei, drei !"
Aus dieses Signal drehte der kleine Elephant den Stuhl Mr.
Omer 's mit einer , für solch' kleines Geschöpf wunderbaren Schnellig¬
keit rund um und fuhr ihn im Galopp in das Hinterstübchen , ohne
an die Thürgewände anzustoßen ; zum unaussprechlichen Ergötzen
Mr . Omer 's , der über seine Schulter mit einem Triumph zu mir
zurückblickte, als wäre dies kleine Kunststück die kostbarste Belohnung
für alle Anstrengungen seines Lebens.
Nachdem ich noch einen Spaziergang durch die Stadt gemacht,
begab ich mich zu Ham . Peggotty war ganz zu ihm gezogen, nach¬
dem sie ihr eignes Haus an den Nachfolger Mr . Barkis ' vermiethet,
der ihr Kundschaft, Pferd und Wagen gut bezahlt hatte . Ich glaube,
das alte , langsame Pferd versah noch immer den Dienst.
Ich fand sie Alle in der reinlichen Küche versammelt . Auch
Mrs . Gummidge , die Mr . Peggotty selber aus dem alten Boothause
geholt hatte , war da . Ich bezweifle , daß irgend ein Andrer sie
hätte vermögen können , ihren Posten zu verlassen . Er hatte ihnen
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. Beide, Peggotty, wie Mrs. Gummidge,
offenbar bereits Alles erzählt
hatten die Schürzen vor den Augen, und Ham war hinausgegangen

." Er kam bald
„um einmal am Strande die Runde zu machen
, freute sich sehr, mich zu sehen, und ich hoffe, mein
daraus zurück
Dasein that ihnen Allen wohl. Wir sprachen in beinahe heiterem
Tone davon, wie Mr. Peggotty in dem neuen Lande reich werden,
und von welchen Wundern er in seinen Briesen berichten würde.
Emily's Name wurde nicht genannt, aber sie wurde mehr als ein¬
mal indirect erwähnt. Ham war der Ruhigste von uns Allen.
Als Peggotty mich hinaus in die kleine Stube führte, wo das
Krokodillbuch für mich auf dem Tische lag, sagte sie mir, daß er
immer so sei. Sie glaubte, wie sie mir weinend klagte, daß ihm
das Herz gebrochen wäre, obgleich er sich ebenso muthig, wie sanft
, und härter und besser arbeite, als irgend ein andrer
und mild zeige
. Sie sagte, es kämen Zeiten,
Schiffszimmermann der ganzen Gegend
Leben im Boothause und auch
alten
dem
von
Abends
zuweilen
er
wo
von Emily spräche— aber er rede dann immer nur von ihr als
Kind: als erwachsenes junges Mädchen erwähne er sie nie.
Ich glaubte auf Ham's Gesichte gelesen zu haben, daß er mich
, und beschloß deshalb, am nächsten
allein' zu sprechen wünschte
, eine Begegnung herbei¬
, wenn er von der Arbeit heimkehrte
Abende
, schlief ich ein. In
. Nachdem ich mir das vorgenommen
zuführen
dieser Nacht stand zum ersten Male, seit so langer Zeit, kein Licht
im Fenster des Boothauses, Mr. Peggotty wiegte sich in seiner
, und der Wind heulte in der alten Weise um
alten Hängematte
sein Haupt.
Am nächsten Tage beschäftigte er sich damit, über sein Boot
und seine Fischereigeräthe zu verfügen, die geringen Habseligkeiten,
, um sie mit dem
, zusammenzupacken
die er zu behalten wünschte
, und den Rest zu verlausen oder
Wagen nach London zu schicken
, welche ihn den ganzen Tag nicht ver¬
Mrs. Gummidge zu schenken
ließ. Da ich das schmerzliche Verlangen hegte, das alte Haus nochmal zu sehen, ehe es zugeschlossen wurde, machten wir ab, daß ich
, aber ich traf meine Einrichtungen
am Abend zu ihnen kommen sollte
so, daß ich erst Ham sprechen konnte.
Da mir bekannt war, wo er arbeitete, ließ sich die Be¬
. Ich erwartete ihn an einer einsamen
gegnung leicht herbeisühren
Stelle der Düne, die er kreuzen mußte, und kehrte dann mit
, wenn er es
ihm um, damit er Muße fände, mit mir zu sprechen
. Jcki hatte mich nicht geirrt. Wir waren nur
wirklich wünschte
6*
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eine kurze Sirecke
zusehen , begann:

miteinander

gegangen , als

„Master Davy , haben Sie sie gesehen ? "
„Nur einen Augenblick , als sie ohnmächtig
halblaut.

er , ohne

mich

an¬

war, " cntgegnete

ich

Wir

gingen wieder eine kleine Weile neben einander her.
„Master Davy , glauben Sie , daß Sie sie nochmal sehen werden ? "
sragie er wieder.
„Das
Antwort.

würde

ihr

vielleicht

zu

schmerzlich sein, "

gab

ich

zur

„Das habe ich mir auch gedacht, " sagte er . „ Gewiß — es wäre
zu schmerzlich für sie — gewiß . "
„Aber , Ham , wenn Sie ihr vielleicht etwas zu schreiben hätten , im
Fall , daß ich keine Gelegenheit
fände , eine mündliche Botschaft aus¬
zurichten, " sagte ich ; „wenn Sie etwa eine Bestellung haben , die
Sie ihr durch mich zukommen lasten möchten , so würde ich es als
heilige Pflicht betrachten , diese zu übernehmen . "
„Davon
bin ich überzeugt , Master Davy . Ich danke herzlich.
Ja , ich möchte ihr gerne was zu wissen thun . "
„Was ist 's ?"
Er ging
begann er.

wieder

eine

Weile

schweigend

neben

mir .

Endlich

„ 'S ist nicht etwa , daß ich ihr verziehen habe, " sagte er . „ Das
hätte nicht so viel zu bedeuten . 'S ist mehr , daß ich sie um Ver¬
zeihung bitten möchte , weil ich ihr meine Liebe aufgedrungen
habe.
Wie oft muß ich jetzt denken , daß sie mir , hätte sie nicht versprochen
gehabt , mich zu heirathen , gewiß gesagt haben würde , was in ihrem
Herzen vorging , denn sie vertraute
mir , wie 'nein Freunde . Sie
hätte mich gewiß um Rath gefragt , und ich hätte sie retten können . "
Ich drückte ihm die Hand.
„Ist das Alles ? " sragte ich.
„Nein , 's ist noch was, " sagte er . „Wenn ich's nur recht zu
sagen wüßte , Master Davy . "
Wir gingen ein gutes Stück weiter , ehe er sortsuhr . Er weinte
nicht während
der Pausen , die ich durch Gedankenstriche
andeute,
sondern suchte sich nur zu sammeln , um das , was er sagen wollte,
klar ausdrücken zu können.
„Ich hatte sie lieb — und habe sie noch in der Erinnerung
lieb —
so sehr — daß ich ihr nicht den Glauben beibringen kann — ich wäre
glücklich . Das könnte ich nur sein , wenn ich im Stande wäre , sie zu
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vergessen — und ich sürchte, ich könnte 's gar nicht aushalten , wenn
sie das glaubte . Aber Sie , Master Davy — Sie sind ein solcher gelehrter
Mann — Sie könnten vielleicht was ausdenken , so daß sie glaubte,
's wäre mir nicht so ties gegangen — ich liebte sie zwar immer
noch , und trauerte um sie — ich meine, so was , daß sie dächte, ich
wäre nicht meines Lebens müde, sondern hätte immer noch die Hoff¬
nung , sie ohne Sünde dort wiederzufinden , wo der Böse keine Macht
mehr hat , und der Müde zur Ruhe kommt — irgend was , wodurch
ihr das Her; leichter würde — weshalb sie aber doch nicht denken
soll, ich könnte jemals eine Andre heirathen , oder ein andrer Mensch
könnte mir das ersetzen, was sie mir gewesen ist. — Darum bitte ich
Sie , daß Sie ihr so was sagen , und ihr auch dazu sagen , daß ich
alle Tage für Diejenige bete — die ich so lieb gehabt habe ."
Ich drückte ihm noch einmal die Manneshand , und versprach
Alles auszurichten , so gut ich könnte.
„Ich danke Ihnen , Master Davy, " sagte er. „'S war sehr
gütig von Ihnen , daß Sie mir entgegengekommen sind. 'S war
auch sehr gütig von Ihnen , daß Sie ihn hierher begleitet haben.
Und Master Davy , ich weiß recht gut , daß , wenn auch meine Tante
nochmal nach London gehen wird , ehe sie absegeln , und sie da nochmal Alle zusammen sein werden , ich ihn wahrscheinlich nicht wieder¬
sehe. Ich weiß das so gewiß , wie nur was . Wir sprechen 's nicht
aus , aber 's ist so — und 's ist auch viel besser so. Aber wenn
Sie ihn zuletzt sehen , Master Davy — ganz zuletzt — da sagen Sie
ihm , daß derjenige , sür den er mehr als ein Vater gewesen ist, noch
einmal danken und ihn aller schuldigen kindlichen Liebe versichern läßt ."
Ich versprach , auch das treulich auszurichten.
„Ich danke Ihnen nochmals , Sir, " sagte er , mir herzlich die
Hände schüttelnd. „Ich weiß, wohin Sie jetzt gehen. Leben Sie wohl ."
Mit einem leichten Schwenken der Hand , durch das er mir er¬
klären zu wollen schien, daß er das alte Haus nicht mehr betreten
könne , ging er von bannen . Als ich ihm nachblickte, wie er im
Mondscheine über die öde Mäche dahinschritt , sah ich, wie er das
Gesicht nach einem silbern glänzenden Streisen aus der See hin¬
wandte und das Auge daran haften ließ , bis er als Schatten in
der Ferne verschwand.
Ich fand die Thür des Boothauses offen , als ich mich näherte,
und als ich eintrat sah ich, daß alle Hausgeräthe fort waren , mit
einziger Ausnahme einer der alten Schifsskisten , aus welcher Mrs.
Gummidge mit einem Korbe auf den Knieen saß und Mr . Peggotty
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ansah . Er lehnte mit dem
blickte auf einige verglimmende
er sich mit
Weise.
„Sie

freundlichem
halten

also

Ellbogen
auf dem Kaminsimse
und
Kohlen hinab . Als ich eintrat , richtete

Gesicht
Wort

und

auf

und

begrüßte

mich in heitrer

kommen , um von dem alten Hause

Abschied zu nehmen , Master Davy !" sagte
hebend . „ Na , kahl genug sieht 's aus . "

er , das Licht in die Höhe

„Sie haben Ihre Zeit in der That gut benutzt, " sagte ich.
„Ja , müssig sind wir nicht gewesen . Missis Gummidge
hat
gearbeitet
wie 'n — na ich weiß nicht , wie sie gearbeitet hat, " sagte
Mr . Peggotty
und sah Mrs - Gummidge , da er keinen passenden
Vergleich fand , freundlich an.
Mrs . Gummidge
sagen.

stützte

sich auf

ihren

Korb ohne

ein Wort

„Das da ist noch dieselbige Kiste , auf der Sie immer
saßen, " fuhr Mr - Peggotty
im Flüstertöne
fort . „Ich

zu

mit Em 'ly
nehme sie

als letztes Stück mit mir fort . Und da ist Ihr altes KämmercheN,
Master Davy . ' S ist freilich jetzt so kahl und leer , wie 's sich nur
wünschen läßt !"
Der Wind , obgleich er nicht heftig wehte , heulte mit einem ge¬
wissen klagenden
Tone um das öde Haus . Alles war aus dem
Kämmerchen fort , sogar der kleine Spiegel
mit dem Rahmen
von
Austernschalen . Ich dachte an mich selbst , wie ich hier gelegen hatte,
während sich daheim
an das blauäugige
Steersorth , und eine
Nähe sein und uns
„' S wird lange

die erste große Veränderung
vollzog . Ich dachte
Kind , das mich bezaubert hatte . Ich dachte an
thörichte Angst überfiel mich , als ob er in der
jeden Augenblick überraschen könnte!
dauern , ehe das Boot andre Abmiether findet,"

sagte Mr . Peggotty
noch immer
jetzt sür ' nen Unglücksort !"

mit leiser Stimme .

„ Sie

halten 's

„Gehört
es Jemand
in der Nachbarschaft ? " fragte ich.
„Ja 'nen Masten -Macher oben in der Stadt, " entgegncte Mr,
Peggotty . „ Ich werde ihm noch heute Abend die Schlüssel übergeben ."
Wir blickten auch in das andre Kämmerchen
und kehrten dann
zu Mrs . Gummidge
zurück , die noch immer auf der Kiste saß . Mr.
Peggotty
stellte das Licht aus den Kamin und forderte sie aus , sich
zu erheben , damit er die Kiste hinausschaffen
könne , ehe er das Licht
auslöschte.
„Daneel, " sagte Mrs . Gummidge plötzlich ihren Korb im Stiche
lastend und sich an seinen Arm hängend , „mein lieber Daneel ! Das
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letzte Wort , das ich in diesem Hause spreche, ist die Bitte , laßt mich
nicht hier zurück. Denkt nicht daran , mich hier zurückzulassen, Daneel!
Bitte , thut 's nicht."
Mr . Peggotty fuhr zurück und blickte, als ob er eben aus dem
Schlafe erwache, voll Erstaunen bald mich, bald Mrs . Gummidge an.
„Thut 's nicht, lieber Daneel , thut 's nicht !" bat Mrs . Gummidge
flehendlich. „Nehmt mich mit , Daneel , nehmt mich mit ! Ich will
Eure treue , fleißige Magd sein. Wenn 's Sclaven in dem Lande
giebt , wo Ihr hingeht , so will ich Eure Sclavin sein ; aber laßt mich
nicht hier Daneel , liebster, bester Daneel !"
„Meine gute Seele, " sagte Mr . Peggotty , den Kops schüttelnd,
„Ihr wißt nicht , wie lang die Reise ist , und was für 'n hartes
Leben uns erwartet ."
„Ja , ich weiß es , Daneel ; ich kann es mir denken!" rief Mrs.
Gummidge . „Aber 's ist mein letztes Wort unter diesem Dache:
wenn Ihr mich nicht mitnehmt , geh' ich in 's Haus zurück, lege mich
hin und sterbe. Ich kann graben , Daneel . Ich kann arbeiten . Ich
kann von Wenigem leben. Ich kann jetzt auch gut und geduldig
sein — mehr als Ihr denkt , Daneel , wenn Jhr 's nur mit mir ver¬
suchen wolltet ! Das Geld , das Ihr mir ausgesetzt habt , das rühre
ich nicht an , und wenn ich Hungers sterben soll , Daneel Peggotty
— aber wenn Ihr mich mitnehmt , gehe ich mit Euch bis an 's
Ende der Welt . Ich weiß schon, was Ihr denkt — Ihr denkt, ich
wäre noch die alte Jammerbase — aber , lieber , guter Daneel , ich
bin nicht mehr wie srüher . Ich habe nicht so lange hier alleine
gesessen, und über das , was Euch begegnet ist , nachgedacht , ohne
daß es mir was genutzt hätte . Master Davy , sprechen Sie für mich.
Ich kenne seine Art und kenne Em 'ly's Art , und weiß , was sie be¬
troffen hat . und kann für sie arbeiten und sie manchmal in den
freien Stunden trösten ! Lieber, guter Daneel , nehmt mich mit !"
Dabei nahm Mrs . Gummidge seine Hand und küßte sie mit
einem schlichten, rührenden Ausdruck von Liebe, mit einer leiden¬
schaftlichen Hingebung und Dankbarkeit , die er wohl verdiente.
Wir brachten die Kiste hinaus , löschten das Licht, verschlossen
die Thür und ließen das alte Boot , wie einen dunkeln Fleck, in der
trüben Nacht hinter uns . Am nächsten Tage , als wir auf den
Außenplätzen der Postkutsche nach London zurückkehrten, saß Mrs.
Gummidge mit ihrem Korbe aus dem Rücksitze und war glücklich.

ZweiundfmrfkigftesLapitel.

Ich wohne einer Explosion bei.
li?/ierundzwanzig
Stunden
vor der von Mr . Micawber
so geheimnißvoü
bestimmten
Zeit hielten wir , meine Tante und
ich , einen Rath über das , was zu thun sei , denn meine
Tante
wollte Dora nicht gern verlassen . Ach , wie leicht trug ich
Dora jetzt die Treppe hinaus und hinab!
Obgleich sich Mr . Micawber
die Anwesenheit meiner Tante ausbedungen hatte , waren wir doch draus und dran , es so einzurichten,
daß sie zu Hause blieb und sich durch Dick und mich vertreten ließ
— als Dora diesen Entschluß durch die Erklärung
wieder umstieß,
daß sie es weder sich selbst , noch ihrem bösen Manne
je vergeben
würde , wenn meine Tante unter irgend einem Vorwande zurückblicke.
„Ich werde gar nicht mit Ihnen
sprechen, " sagte Dora
zu
meiner Tante und schüttelte ihre Locken. „Ich werde sehr unartig
sein , und Jip soll Sie den ganzen Tag anbellen — und ich werde
wirklich glauben , daß Sie eine böse , alte Frau sind , wenn Sie
nicht gehen !"
„Still , still , Rosenknöspchen , Du kannst doch nicht ohne mich
leben !" lachte meine Tante.
„O doch , ich kann ' s !" rief Dora . „ Ich brauche Sie gar nicht!
Sie lausen nicht den ganzen Tag sür mich Trepp aus , Trepp
ab.
Sie sitzen niemals
an meinem Bette und erzählen mir Geschichten
von Doady , wie er mit zerrissnen Schuhen und ganz mit Staub
be¬
deckt ankam — so ein armes , kleines Kerlchen ! Sie thun mir über¬
haupt nichts zu Liebe , nicht wahr Tante ? O doch , Sie thun Alles!
Ich mache ja nur Spaß !" setzte sie schnell hinzu und küßte meine
Tante , damit diese ja nicht glauben solle , sie meine es im Ernst.
„Aber hören Sie , Tantchen, " fuhr sie schmeichelnd fort — „ Sie
müßen wirklich mitreisen . Ich quäle so lange , bis ich meinen Willen
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habe ! Und meinen unartigen
Mann will ich so schlecht
behandeln,
wenn er Sie nicht dazu bringt , ihn zu begleiten ! Ich will so , so
unangenehm
sein — und Jip
auch , daß Sie es lange , lange be¬
reuen werden , wenn Sie nicht sreiwillig gehen ! Und außerdem,"
sagte Dora plötzlich , indem sie ihr Haar zurückstrich und mich und
meine Tante verwundert
ansah , „ warum wollt Ihr denn nicht Beide
sort ? Ich bin ja nicht sehr krank , Oder bin ich's etwa ? "
„Welche Frage !" rief meine Tante.
„Welcher

Einfall !" sagte ich,
ja , ich weiß , daß ich ein thörichtes , kleines Ding bin !"
sagte Dora langsam , indem sie uns Beide , Einen nach dem Andern,
anblickte und dann die Lippen spitzte , um uns zu küssen , während
sie auf ihrem Lager liegen blieb , „ Gut also ; aber Ihr müßt Beide
reisen , sonst glaube ich Euch nicht und fange an zu weinen !"
Ich sah es dem Gesicht meiner Tante an , daß sie anfing nach¬
zugeben , und Dora , die es ebenfalls bemerkte , wurde wieder heiter,
„Wenn Ihr
wieder kommt , habt Ihr
mir gewiß so viel zu
erzählen , daß Ihr wenigstens acht Tage braucht , um mir Alles zu
erklären ; denn ich weiß , wenn es sich um Geschästssachen
handelt,
kostet es Zeit , ehe ich's verstehe . Und Geschästssachen sind 's gewiß.
Wenn es dabei etwas zu addiren giebt , weiß ich überhaupt
nicht,
wann ich damit zu Stande
komme , und mein böser Blaun wird
dann die ganze Zeit ein so unglückliches Gesicht machen . So ! Nicht
wahr , Ihr geht alle Beide ? Ihr bleibt ja nur eine einzige Nacht
weg , und da wird mich Jip
schon beschützen , Doady kann mich,
ehe Ihr fortgeht , hinauf tragen , und ich komme nicht wieder herunter , »
bis Ihr
zurück seid . Und für Agnes sollst Du einen schrecklichen
Scheltebries mitnehmen , weil sie uns gar nicht besucht hat !"
Ohne weitere Berathung
willigten wir ein , Beide zu gehen , und
behandelten
Dora als kleine Heuchlerin , die nur , um sich verziehen
zu lasten , vorgäbe , unwohl zu sein , Sie freute sich sehr darüber,
war lustig und guter Dinge , und wir vier , d . h . meine Tante , Mr,
Dick , Traddles
und ich , fuhren noch an demselben Abend mit der
Postkutsche nach Canterbury
ab.
In dem Gasthause , das Mr . Micawber
zum Sammelplatz
be¬
stimmt hatte , und in dem wir mitten
in der Nacht nicht ohne
Schwierigkeit
Ausnahme
fanden , lag ein Brief von ihm mit der
Nachricht , daß er sich am andern Morgen
Punkt halb zehn Uhr
einstellen werde . Worauf
wir uns zu dieser unbehaglichen
Stunde
fröstelnd in unsre verschiedenen Schlafzimmer
begaben und dabei eine
„Nun
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Reihe enger Gänge durchwanderten , welche rochen, als ob sie seit
Menschenaltem in eine Mischung von Suppen - und Stallgeruch
getaucht wären.
Am andem Morgen schlenderte ich frühzeitig durch die lieben,
alten , stillen Straßen und stand wieder einmal im Schatten der
ehrwürdigen Portale und Kirchen. Die Krähen flogen noch immer
um die Thürme der Kathedrale , und diese Thürme selbst, die über
manche Meile des reichen Landes und seiner schönen Flüsse hinausschauten , ragten in die frische reine Morgenluft empor , als ob es
keinen Wandel aus Erden gäbe . Dennoch erzählten mir die Glocken,
als sie zu läuten begannen , melancholisch von dem Wechsel und
Unbestande aller Dinge ; sie erzählten mir von ihrem eignen Alter,
von Dora 's Jugend , und von so Vielen , die nie alt gewesen, die
gelebt und geliebt hatten und dahin gegangen waren , seitdem der
Wiederhat ! der Glocken durch den in der Kirche hängenden , rostigen
Harnisch des schwarzen Prinzen dröhnte , und ihre Töne sich gleich
Sonnenstäubchen über den Tiefen der Zeit in der Lust ausbreiteten,
wie Kreise im Wasser.
Ich blickte von der Ecke der Straße nach dem alten Hause , aber
ich ging ihm nicht näher , um nicht etwa gesehen zu werden und
vielleicht unabsichtlich dem Plane zu schaden , den zu unterstützen ich
gekommen war . Die Morgensonne beleuchtete die Giebel und Gitter¬
fenster mit goldnem Glänze , und einige Strahlen des alten Friedens
schienen in mein Herz zu fallen.
Eine oder zwei Stunden schlenderte ich in der Umgebung der
Stadt umher und kehrte dann durch die Hauptstraße zurück, die in¬
zwischen den Nachtschlaf abgeschüttelt hatte . Unter den Leuten , die
bereits in den Läden thätig waren , bemerkte ich auch meinen alten
Feind , den Fleischer, der es jetzt zu Stulpenstiefeln , einem Kinde und
einem eignen Geschäft gebracht hatte . Er trug das Kind auf dem
Arme und schien ein gutartiges Mitglied der menschlichen Gesell¬
schaft geworden zu sein.
Als wir uns zum Frühstück setzten, .waren wir schon Alle sehr
unruhig und ungeduldig , und als die von Mr . Micawber bestimmte
Zeit näher und näher rückte, nahm auch unsre Aufregung zu.
Schließlich gab sich Keiner mehr auch nur den Anschein , als ob er
sich dem Frühstücke widme , denn für Alle, außer Mr . Dick, war es
eine bloße Form gewesen. Meine Tante spazierte im Zimmer auf
und ab , Traddles saß auf dem Sopha und that , als ob er die
Zeitung läse , während er die Augen nach der Decke des Zimmers
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richtete, und ich schaute aus dem Fenster, um sogleich zu melden,
wenn sich Mr. Micawber näherte. Ich hatte auch nicht lange zu
warten, denn beim ersten Glockenschlage der halben Stunde erschien
er in der Straße.
„Da kommt er!" ries ich. „Aber er hat sein amtsmäßiges
Costüm nicht an!"
Meine Tante zog ihre Hutbänder fester(sie war gleich mit dem
Hute auf dem Kopse zum Frühstück gekommen
) und nahm ihren
Shawl zusammen
, als ob sie zu jedem Aeuhersten bereit und ent¬
schlossen sei. Traddles knöpfte seinen Rock mit sehr entschiedner
Miene zu, und Mr. Dick, den diese Anzeichen beunruhigten
, der es
aber doch nöthig fand, sie nachzuahmen
, drückte seinen Hut mit
beiden Händen so fest aus den Kops und über die Ohren herunter,
als er nur konnte, nahm ihn aber

gleich

wieder ab, um Mr.

Micawber zu begrüßen.
„Guten Morgen, meine Herren und Damen," sagte Mr. Micawber,
und zu Mr. Dick gewendet
, der ihm mit Heftigkeit die Hand schüttelte,
fuhr er fort: „Mein verehrter Herr, Sie sind allzugütig
."

„Haben Sie schon gefrühstückt
?" fragte Mr. Dick
. „Wollen

Sie

nicht ein Hammelcotelctt
?"
„Nicht um die Welt, mein lieber Mr. Dixon!" ries Mr. Micawber
und hielt ihn zurück
, die Klingel zu ziehen
. „Appetit und ich kennen
einander schon lange nicht mehr."
Mr. Dixon war so erfreut über den neuen Namen, und schien
Mr. Micawber für die Belehnung mit demselben so dankbar zu sein,
daß er ihm abermals die Hand schüttelte und ziemlich kindisch lachte.
„Tick, geben Sie Acht!" sagte meine Tante.
Mr. Tick erröthete und wurde ernsthast.
„Nun, Sir, " sagte meine Tante zu Mr. Micawber, während
sie ihre Handschuhe anzog, „jetzt sind wir, wenn es Ihnen gefällig
ist, für einen Ausbruch des Vesuvs ebenso in Bereitschaft
, wie für

alles Andre!"

„Madame, ich glaube, Sie werden demnächst Zeugin eines
solchen Ausbruchs fein," erwiderte Mr. Micawber düster. „Mr.
Traddles, Sie erlauben mir wohl zunächst die Erwähnung
, daß wir
inzwischen miteinander in Korrespondenz gestanden haben?'
„Dem ist in der That so, Copperfield,
" sagte Traddles, den ich
überrascht anblickte
. „Mr. Micawber hat mich über das, was er
vor hat, zu Rathe gezogen
, und ich habe ihm meinen Rath nach
bestem Wissen und Gewisien ertheilt
."
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„Und

wenn

ich nicht

in

einer

Selbsttäuschung

besangen

bin,"

suhr Mr . Micawber
sort , „so ist das , was ich vorhabe , eine Ent¬
hüllung wichtiger Art ? "
„Der allerwichtigsten
Art / bestätigte Traddles.
„Vielleicht , meine Damen und Herren, " begann Air . Micawber
wieder , „würden Sie mir in Anbetracht
dieser Umstände
die Gunst

ö

erweisen , sich sür den Augenblick der Leitung eines Mannes
zu über¬
lassen , der — obgleich er unwürdig
ist , anders betrachtet zu werden,
denn als ein herrenloses , am Strande der Menschheit angeschwemmtes
Wrack — der — obgleich , sowohl durch eigne Irrthümer
, wie durch
die Macht sich häufender Verwickelungen , aus seiner ursprünglichen
Bahn und Lebensstellung
gedrängt — dennoch Ihr Mitbürger
ist . "
„Wir vertrauen Ihnen vollständig , Mr . Micawber , und werden
thun , was Sie für gut finden, " sagte ich.
„Mr . Copperfield, " erwiderte Mr . Micawber , „Sie schenken Ihr
Vertrauen unter den gegenwärtigen
Verhältnissen keinem Unwürdigen.
Ich bitte um die Erlaubnis ;, jetzt aufzubrechen
und fünf
vor Ihnen
wegzugehen . Nach diesen fünf Minuten , genau

Minuten
nach der

Uhr gezählt , werde ich die hier Anwesenden , sowie Miß Wickfield,
in der Expedition
von Wickfield und Heep , deren Lohnschreiber ich
bin , erwarten . "
Wir , meine Tante und ich , sahen Traddles
an , welcher zu¬
stimmend

nickte.

„Jetzt
habe ich vorläufig
Mr . Micawber . Damit machte
lichen Erstaunen

„ eine Allen

nichts weiter
er uns , zu

geltende

zu sagen, " bemerkte
meinem
unaussprech¬

Verbeugung

und

verschwand.

Sein
Benehmen
war außerordentlich
gemessen und sein Gesicht ^
sehr blaß.
Traddles
lächelte nur und schüttelte , als ich ihn fragend an¬
blickte , den Kopf , auf dem alle Haare
ich denn
Minuten

zum
ab .

letzten
Meine

zu Berge

standen ; und so griff

Mittel , zu meiner Uhr und zählte die fünf
Tante , welche ihre eigne Uhr in der Hand

hielt , that das Gleiche . Als die Zeit um war , bot ihr Traddles den
Arm und wir begaben uns sammt und sonders nach dem alten Hause .
ohne

aus dem Wege ein Wort
Wir fanden Mr . Micawber

zu wechseln.
in der Expedition

des Erdgeschosses,

dem Anscheine nach fleißig mit Schreiben
beschäftigt - Das
große
Expeditions -Lineal steckte vorn in seiner Weste und zwar so, daß es,
wie eine Art neuer Busenstreisen , etwa einen Fuß lang daraus
hervorschaute.

-
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sagte

Da es mir schien , als erwartete
ich:

er , daß ' ich das

Wort

ergreife,

„Wie geht es Ihnen , Mr . Micawber ?"
„Ich
hoffe Sie befinden sich wohl , Mr . Copperfield ? " entgegnete er mit großem Ernste.
„Ist Miß Wickfield zu Hause ?" fragte ich weiter.
„Mr . Wickfield ist unwohl und liegt an einem rheumatischen
Fieber zu Bett, " erwiderte er , „ aber Miß Wickfield wird jedenfalls
sehr erfreut sein , alte Freunde zu sehen . Wollen Sie näher treten ? "
Er schritt uns voraus in das Speisezimmer
— das erste Zimmer,
das ich in diesem Hause betreten hatte — riß die Thür zu MrWickfield 's ehemaligem Büreau
auf und rief mit lauter Stimme:
„Miß Trotwood , Mr . David Copperfield , Mr . Thomas
Traddles und Mr . Dixon !"
Ich hatte Uriah , seitdem ich ihm den Schlag versetzt , nicht ge¬
sehen . Unser Besuch überraschte ihn sichtlich — kam er uns doch selbst
überraschend
genug . Er zog die Augenbrauen
nicht zusammen , denn
er hatte keine , die der Rede werth waren , aber er runzelte die Stirn
dergestalt , daß die kleinen Augen fast verschwanden , während das
gleichzeitige Emporsahren
seiner häßlichen Hand nach dem Kinn Schreck
oder Ueberraschung
verrieth . Alles das bemerkte ich aber nur in
dem Augenblicke , da wir in sein Zimmer eintraten
und ich ihn über
die Schulter meiner Tante in 's Auge faßte . Einen Moment
später
war er kriechend und demüthig , wie immer.
„Ah , das ist ja ein unerwartetes
Vergnügen !" ries er . „Alle
Freunde aus dem Bereiche der St . Paulskirche
auf einmal hier zu
sehen , ist wirklich eine ungeahnte Freude . Mr . Copperfield , ich hoffe
Sie befinden sich wohl , und sind , wie ich in aller Bescheidenheit
auszusprcchen wage , denen freundlich gesinnt , die sich — mögen Sie
wollen oder nicht — als Ihre Freunde
betrachten . Mrs . Copper¬
field befindet sich hoffentlich in der Besserung . Ich versichere Sie,
daß uns die traurigen Nachrichten , die wir über ihr Befinden hatten,
sehr betrübt haben ."
Ich schämte mich , daß ich ihn meine Hand nehmen lassen mußte,
aber ich konnte es nicht hindern.
„Die Dinge haben sich hier im Büreau sehr verändert , seitdem
ich ein geringer Schreiber
war und Ihr
Pony
hielt , nicht wahr,
Miß Trotwood ? " fuhr er mit seinem widerwärtigsten
Lächeln fort.
„Nur ich selbst habe mich nicht verändert , Miß Trotwood . "
„Aufrichtig gesagt , Mr . Heep, " gab meine Tante zur Antwort,

„ich finde , Sie halten , was Sie in der Jugend versprachen , wenn
Sie das freuen kann."
„Ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung , Miß Trotwood,"
sagte Uriah und krümmte sich dabei in seiner unangenehmen Weise.
„Micawber , lassen Sie es doch Miß Agnes sagen — und auch
Mutter . Mutter wird sehr stolz aus diesen Besuch sein, " fügte er
hinzu , indem er Stühle herbei brachte.
„Wir stören Sie doch nicht in der Arbeit , Heep ?" sagte Traddles,
dessen Blick wie zufällig den listigen , rothen Augen begegnete , die
uns gleichzeitig forschend beobachteten und auswichen.
„Nein , Mr . Traddles, " entgegnete Uriah , indem er sich wieder
auf seinen Arbeitsstuhl setzte und seine knochigen Hände , Ballen an
Ballen , zwischen seinen knolligen Knieen zusammen drückte. „Ich
habe es nicht so eilig , als ich wünschte. Aber Advocaten , Hai¬
fische und Blutegel sind, wie Sie wissen, nicht leicht zu befriedigen!
Micawber und ich haben zwar gewöhnlich alle Hände voll zu thun;
schon weil Mr . Wiäfield jetzt nur selten sähig ist, sich mit etwas zu
beschäftigen — aber es ist ebensowohl ein Vergnügen , wie eine Pflicht,
für ihn zu arbeiten . Sie , Mr . Traddles , haben , glaube ich, Mr.
Wickfield nicht näher gekannt ? Wenn ich nicht irre , habe ich selbst
nur einmal die Ehre gehabt , Sie zu sehen ?"
„Nein , ich habe Mr . Wickfield nicht näher gekannt , sonst hätte
ich Ihnen schon längst meine Aufwartung gemacht , Mr . Heep,"
sagte Traddles .
.
Es lag etwas im Tone dieser Antwort , was Uriah veranlaßte,
den Sprecher mit finsterm , argwöhnischem Blicke zu messen. Trad¬
dles' gutmüthiges Gesicht, seine harmlose Art und sein emporstehendes Haar schienen ihn indessen zu beruhigen , und mit einer Verrenkung
des ganzen Körpers , namentlich aber des Halses , entgegnete er:
„Daß Sie ihn nicht gekannt haben , thut mir leid , Mr . Trad¬
dles . Sie würden ihn bewundert haben , wie wir ihn Alle bewundern.
Seine kleinen Schwächen hätten Ihnen den Mann nur noch lieber
gemacht. Aber wenn Sie meinen Partner mit Beredtsamkeit loben
hören wollen , so müßen Sie sich an Mr . Copperfield wenden . Die
Familie ist ein Gegenstand , der ihn begeistert, und Sie müssen ihn
darüber sprechen hören ."
Wenn ich die Absicht gehabt hätte , das Eompliment zurückzu¬
weisen , so würde mich das Eintreten von Agnes daran gehindert
haben , welcher Mr . Micawber die Thür öffnete. Sie schien mir
nicht ganz so ruhig wie sonst , und hatte offenbar Sorgen und
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Anstrengungen erduldet . Aber ihr freundlicher Ernst und ihre stille
Schönheit traten nur mit um so sanfterm Glänze hervor.
Ich bemerkte, daß Uriah sie nicht aus den Augen ließ, während
sie uns begrüßte , und er gemahnte mich an einen bösen, rebellischen
Dämon , der einen guten Geist umlauert . Währenddem wechselten
Mr . Micawber und Traddles ein kaum merkliches Zeichen und
Traddles verließ, von Niemand , als von mir bemerkt , das Zimmer.
„Sie brauchen nicht zu warten , Micawber, " sagte Uriah.
Mr . Micawber stand , mit der Hand an dem Lineale in seiner
Brust , ausrecht mitten vor der Thür und betrachtete mit ganz un¬
verkennbarer Aufmerksamkeit einen seiner Mitmenschen . Dieser war
kein andrer als sein Principal.
„Was wollen Sie noch?" fragte Uriah . „Ich habe Ihnen
gesagt , daß Sie nicht zu warten brauchen ! Haben Sie mich ver¬
standen ?"
„Ja, " entgegnete Mr - Micawber ohne sich zu regen.
„Nun , warum stehen Sie denn noch da ?" fragte Uriah.
„Weil ich — um es kurz zu machen — weil es mir beliebt !"
platzte Mr . Micawber heraus.
Uriah 's Wangen verloren die Farbe und über sein Gesicht ver¬
breitete sich eine krankhafte Blässe , die nur hier und da von rothen
Flecken unterbrochen wurde . Er sah Mr . Micawber aufmerksam und
kurz und schnell athmend an.
„Sie sind , wie die ganze Welt weiß , ein unzurechnungsfähiger
Mensch," sagte er. sich zu einem Lächeln zwingend - „Ich fürchte, ich
werde Sie abschaffen müssen. Machen Sie , daß Sie hinauskommen;
ich werde später mit Ihnen sprechen."
„Wenn es einen Halunken aus der Welt giebt, " brach Mr.
Micawber abermals mit großer Heftigkeit los , „einen Halunken , mit
dem ich schon zu viel gesprochen habe , so heißt dieser Halunke —
Heep !"
Uriah fuhr zurück, als ob ein Schlag oder Stich ihn getroffen
hätte . Dann blickte er sich langsam mit der drohendsten und bos¬
haftesten Miene , deren sein Gesicht fähig war , im Kreise um , und
sagte mit gedämpfter Stimme:
„Oho ! Also eine Verschwörung ! Sie sind auf, Verabredung hier
zusammengekommen ! Sie stecken mit meinem Schreiber unter
einer Decke, Copperfield ? Aber nehmen Sie sich in Acht ! Daraus
werden Sie kein Capital schlagen. Wir verstehen einander , und sind
keine Freunde . Sie waren von - jeher ein hochmüthiger Lasse, und
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mich in
Lassen Sie
nicht .
Emporkommen
mein
mir
gönnen
entgegenzutreten
; ich werde Ihnen
Intriguen
Ruhe mit Ihren
wissen ! Gehen Sie hinaus , Micawber . Mit Ihnen werde ich später
reden ."
„Mr . Micawber , der Mensch da zeigt sich plötzlich so ganz ver¬
einmal die Wahrheit
ändert — nicht nur , indem er ausnahmsweise
spricht — daß ich sest überzeugt bin , wir haben ihn gesaßt, " sagte
ich. „Thun Sie mit ihm , wie er es verdient !"
„Wirklich eine hübsche Gesellschaft !" erwiderte Uriah in dem¬
selben gedämpsten Tone , während er sich mit seiner langen , knochigen
von der Stirn wischte . „Sie haben
Hand die dicken Schweißtropfen
meinen Schreiber erkauft , der zur Hefe der Gesellschaft gehört — wozu
aus Gnade und
Sie ja auch gehörten , Copperfield , ehe sich Jemand
gegen mich
annahm — um falsche Anklagen
Ihrer
Barmherzigkeit
gut , der Sache
schmieden zu lagen ! Miß Trotwood , Sie thäten
ein Ende zu machen , oder ich bringe es mit Ihrem Manne zu einem
nicht gefallen soll ! Ich will Ihre Geschichte nicht
Ende , das Ihnen
haben . Miß Wickfield , wenn
umsonst in unsern Acten durchstudirt
Ihnen das Wohl Ihres Vaters am Herzen liegt , so thun Sie bester,
sich diesen Leuten nicht anzuschließen — denn ich würde ihn zu Grunde
richten , wenn Sie es thäten . Nun kommen Sie nur an ! Mehrere
Sie sich zweimal,
habe ich in den Händen . Besinnen
von Ihnen
ehe Sie weiter gehen . Ueberlegen Sie sich die Sache zweimal , Mi¬
cawber , wenn Sie sich nicht in 's Unglück stürzen wollen . Ich rathe
zu packen , Sie Narr , ehe es zur Umkehr zu
Ihnen , sich hinaus
spät ist, und zu warten , bis ich mit Ihnen rede . Wo ist Mutter ? "
fragte er mit sichtlicher Unruhe , als er jetzt plötzlich Traddles ' Ab¬
wesenheit bemerkte , und zog an der Klingel . „ Ein hübsches Benehmen
in einem fremden Hause — wahrhaftig . "
„Hier ist Mrs . Heep, " sagte Traddles , der in diesem Augen¬
in das
Sohnes
eines würdigen
Mutter
blicke mit der würdigen
genommen , mich
Zimmer zurückkehrte . „ Ich habe mir die Freiheit
ihr selber vorzustellen . "
„Wozu haben Sie sich hier vorzustellen ? Was haben Sie über¬
haupt hier zu thun ? " rief Uriah zornig.
und Freund Mr . Wickfield 's , und
„Ich bin der Rechtsbeistand
von ihm in der Tasche , die mich berechtigt , ihn
habe eine Vollmacht
in
zu vertreten, " sagte Traddles
in allen seinen Angelegenheiten
Weise.
ruhiger , geschäftsmäßiger
„Der alte Esel hat sich um den Verstand

getrunken !" rief Uriah,
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der jetzt womöglich noch häßlicher
die Vollmacht abgeschwindelt ! "

aussah

als früher . „ Man

hat ihm

„Daß ihm Allerlei abgeschwindelt
worden ist , weiß ich, und Sie
Heep , wissen es auch, " sagte Traddles ruhig . „Wir wollen uns , wenn
es Ihnen
gefällig ist, in diesem Punkte an Mr . Micawber wenden ."
„Ury — !" ries Mrs . Heep mit ängstlicher Geberde.
„Du schweigst , Mutter
wird , desto bester ist es ."
„Aber mein Ury — "
„Wirst Du wohl
überlasten !"

!" entgegnete

schweigen , Mutter

er . ' „Je weniger

gesprochen

, und mir die Sache

allein

Obgleich ich seit langer Zeit wußte , daß seine Unterthänigkeit
erlogen , sein ganzes Wesen falsch und erheuchelt war , so hatte ich
doch bis zu diesem Augenblicke , wo er sein wahres Gesicht zeigte , keine
Ahnung
von dem Umfange seiner Verstellung gehabt . Die Plötzlich¬
keit , mit der er die Maske abwarf , als er merkte , daß sie ihm nichts
mehr nützen konnte , die Bosheit und Frechheit , sowie der Haß , den
er an den Tag legte , die Unverschämtheit
, mit welcher er sich , so¬
gar noch in diesem Augenblicke , des Bösen freute , das er gethan —
während er doch gleichzeitig in Verzweiflung
war , und sich vergeb¬
lich nach Mitteln umsah , uns den Sieg streitig zu machen — Alles
das überraschte selbst mich im ersten Momente , obgleich ich ihn so
lange kannte und so herzlich verabscheute , und obgleich es vollkommen
zu den Erfahrungen
stimmte , die ich bereits mit ihm gemacht hatte.
Ich sage nichts von dem Blicke , den er mir zuwarf , als er uns
Alle der Reihe nach ansah , denn ich hatte immer gewußt , daß er
mich haßte , und erinnerte mich der Spuren
meiner Hand aus seiner
Wange . Aber als seine Augen
auch Agnes trafen und ich die
Wuth sah , mit welcher es ihn erfüllte , daß die Macht über sie seinen
Händen
entschlüpfte ; als sich in seinem Gesichte die abscheulichen
Leidenschaften spiegelten , die ihn aufgestachelt hatten , nach dem Besitze
eines Wesens zu streben , besten Vorzüge er weder zu erkennen noch
zu schätzen vermochte , da empörte mich der Gedanke , daß sie auch
nur eine Stunde im Bereiche dieses Menschen gelebt hatte.
Nachdem er sich eine Weile den untern Theil seines Gesichts ge¬
rieben und uns mit bösem , schielendem Blicke über seine knochigen
Finger
hinweg
angesehen
hatte , wandte
er sich noch einmal halb
kläglich , halb unverschämt an mich.
„Halten Sie es wirklich sür passend , Copperfield , Sie , der sich
so viel aus seine Ehre , seinen Stolz und so weiter einbildet , mich in
Dickens . David Copperfield . IV.
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meiner eignen Behausung ausspioniren zu lassen und dazu meinen
Schreiber zu benutzen ? Wenn ich das gethan hätte , so wäre weiter
Nichts dabei , denn ich gebe mich nicht sür einen Gentleman aus,
obgleich ich auch nie ein obdachloser Vagabond gewesen bin , wie
Mr . Micawber von Ihnen behauptet . Aber Sie — schämen Sie
sich nicht ? Und denken Sie gar nicht au die Vergeltung , die ich
dasür üben werde ? Fürchten Sie sich nicht vor den Unannehmlich¬
keiten, die sür Sie aus dieser Verschwörung entstehen können ? Gut
denn ! Wir werden ja sehen ! Und Sie , mein Herr So und So,
wollen also Fragen an Mr . Micawber richten. Nun da steht der
Mann . Warum lassen Sie ihn nicht sprechen ? Ich sehe, er hat
seine Lection auswendig gelernt ."
Als er sah , daß diese Rede keinen Eindruck , weder auf mich
noch auf die Andern machte , setzte er sich aus die Ecke seines Tisches,
steckte die Hände in die Taschen , schlang den einen ', seiner mißge¬
stalteten Füße um das andre Bein und erwartete mit stöckischer
Miene was nun kommen sollte.
Mr . Micawber , besten Hitze ich bis dahin nur mit der größten
Mühe gezügelt hatte und der wiederholt die erste Silbe des Wortes
Hal —unke ausgestoßen hatte , ohne es zu der zweiten bringen zu
können , brach jetzt los . Er zog aus dem Busen das Lineal (allem
Anschein nach , um es als Vertheidigungswaffe zu gebrauchen) und
aus der Tasche ein Tocument , das in Form eines großen Brieses
zusammengefaltet war . Diesen Brief öffnete er mit der alten Wichtigthuerei , überblickte den Inhalt mit künstlerischer Befriedigung und
fing an zu lesen.
„Verehrte Miß Trotwood und meine Herren —"
„Gott bewahre !" sagte meine Tante leise zu mir . „Der Mann
würde die Briese riesweise schreiben, und wenn Todesstrafe darauf
stände !"
Mr . Micawber , der die Bemerkung nicht hörte , fuhr fort:
„Indem ich vor Ihnen erscheine,' um den wahrscheinlich vollen¬
detsten Schurken , den je die Erde getragen hat , zu entlarven " — hier
zeigte Mr . Micawber ohne aufzublicken mit dem Lineale aus Uriah
Heep — „nehme ich keine Schonung für mich in Anspruch . Ich bin
von meiner Wiege an das Opfer pekuniärer Verpflichtungen , die ich
nicht befriedigen konnte, und ein Spielball der Verhältnisse gewesen.
Schmach , Mangel , Verzweiflung und Wahnsinn haben mich einzeln
oder gemeinsam auf meiner Lebensbahn fort und fort begleitet ."
Dem Genusse, mit dem Mr . Micawber sich selbst als ein Opser
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dieser unglücklichen Umstände schilderte, kam nur das Pathos gleich,
mit dem er seinen Brief las , und die Wichtigkeit , mit welcher er
den Kops wiegte , wenn ihm ein besonders schwieriger Satz ge¬
lungen war.
„Unter einer solchen Zusammenhäusung von Schmach , Mangel,
Verzweiflung und Wahnsinn trat ich in die Expedition oder — wie
unsre gallischen Nachbarn sagen — in das Bureau der Firma ein,
die zwar Wickfield und Heep heißt, thatsächlich aber nur von Heep
allein vertreten wird . Heep und nur Heep ist die Triebfeder dieser
Maschine . Heep und nur Heep ist der Fälscher und Betrüger -"
Uriah , der bei Anhörung dieser Worte mehr blau als weiß
aussah , griff nach dem Briese , als ob er ihn in Stücke reißen wollte;
aber Dir . Micawber traf mit wirklich' wunderbarem Geschick oder
Glück den Knöchel der zufahrenden Hand dergestalt mit dem Lineale,
daß er sie dienstunfähig machte. Sie sank herunter , als wäre sie
gebrochen, und der Schlag klang , als ob er aus Holz gefallen wäre.
„Hol Sie der Teufel !" rief Uriah und krümmte sich vor Schmerz
auf eine ganz neue Art . „Aber warten Sie nur — ich werde es
Ihnen Heimgeben !"
„Kommen Sie mir nur noch einmal zu nahe , Sie — Sie —
Haufen *) von Nichtswürdigkeit !" keuchte Air . Micawber . „Wenn
Ihr Kopf von Fleisch und Bein ist , so will ich ihn zerhauen.
Kommen Sie an — kommen Sie nur au !"
Ich glaube nicht, daß ich je etwas Lächerlicheres gesehen habe —
das sühlte ich selbst in dem Augenblicke — als Mr . Micawber , der
sich mit dem Lineale in Fechterstellung auslegte und unausgesetzt
rief : „Kommen Sie nur an !" während Traddles und ich ihn in eine
Ecke zu drängen suchten, aus der er , so oft uns das gelungen war,
immer wieder hervorzubrechen trachtete.
Nachdem sein Gegner , leise in sich hineinmurmelnd , eine Weile
die verletzte Hand gerieben hatte , wickelte er langsam sein Taschen¬
tuch darum , hielt sie dann mit der andern Hand fest und setzte sich
mit trotzigem Gesicht und niedergeschlagenen Augen wieder auf den Tisch.
Mr . Micawber fuhr , nachdem er sich genügend abgekühlt hatte,
mit dem Vorlesen seines Briefes fort:
„Die pecuniären Bedingungen , unter denen ich in die Dienste —
Heep ' s eintrat " (Mr . Micawber machte vor diesem Namen immer
eine Pause und stieß ihn dann mit Heftigkeit hervor ) , „waren nur
' ) Wortspiel . Heap . Hausen , wird ausgesprochen wie Heep.

A. d. Ueber?.

100
auf den geringen Betrag von 22 Schilling und 6 Pence wöchentlich
festgestellt. Alles Uebrige sollte von dem Werthe meiner Leistungen
im Geschäft abhängig sein, oder in andern und bezeichnendem Worten
gesagt , von der Gemeinheit meiner Natur und meiner Beweggründe,
von der Armuth meiner Familie und von der allgemeinen mora¬
lischen (oder vielmehr unmoralischen ) Verwandtschaft zwischen mir
und — Heep . Brauche ich hinzuzufügen , daß ich bald in die Lage
kam, mir von — Heep pecuniäre Vorschüsse zu erbitten , um Mrs.
Micawber und meine unter unseligen Verhältnissen heranwachsende
Familie zu erhalten ? Brauche ich hinzuzufügen , daß dieser unver¬
meidliche Fall von — Heep vorgesehen war ? Daß mir die Vor¬
schüsse nur gegen Schuldverschreibungen und andre rechtsgültige
Tocumente gewährt wurden , und daß ich mich auf diese Weise in
das Netz verstrickte, das er für mich gesponnen hatte ?"
Mr . Micawber 's Freude an der Gelegenheit , seine unglücklichen
Verhältnisse so ausführlich darzulegen , schien ihn wirklich für alle
Schmerzen und Aengste zu entschädigen, welche die Wirklichkeit ihm
bereitet haben konnte. Er fuhr fort:
„Als es so weit gekommen war , begann — Heep mich mit
seinem Vertrauen zu beehren , was zur Ausführung seiner teuflischen
Pläne nothwendig war . Und nun fing ich an , wenn es mir erlaubt
ist mit Shakespeare zu reden : „„mich hinschwindend zu verzehren ." "
Ich fand , daß meine Dienste fortwährend in Anspruch genommen
wurden , um geschäftliche Fälschungen zu begehen und einen Mann
hinters Licht zu führen , den ich als Mr . W . bezeichnen will . Dieser
Mr . W . wurde getäuscht , in Unwissenheit gehalten , und aus jede
mögliche Weise betrogen , während der Schurke — Heep die größte
Dankbarkeit und Freundschaft für ihn heuchelte. Das war schlimm
genug , aber , wie der philosophische Dänenprinz mit der überall an¬
wendbaren Universalität des Elisabethinischcn Zeitalters sagt : „„Noch
Schlimmres nahte sich." "
Mr . Micawber fand so viel Wohlgefallen au der schönen Abrundung des Satzes durch ein Citat , daß er sich und uns , unter dem
Vorwande , den Faden verloren zu haben , den Genuß bereitete, ihn
noch einmal zu lesen.
„Es ist nicht meine Absicht, " fuhr er dann fort , „hier in die
Einzelheiten (obgleich sie an andrer Stelle verzeichnet sind) der
geringfügigem schlechten Streiche einzugehen , durch welche — Heep
das von mir als Mr . W - bezeichnete Individuum benachtheiligte —
Streiche , die ich stillschweigend habe geschehen lasten.
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„Als

sich in mir der Kampf

zwischen Besoldung

und keiner Be¬

soldung , zwischen einem Bäcker und keinem Bäcker , zwischen Existenz
und keiner Existenz entschieden hatte , ging ich daraus aus , die mir
gebotene Gelegenheit zu benutzen , um den hauptsächlichsten Schlechtig¬
keiten , die dieser — Heep zum Schaden
und Nachtheile jenes Mr.
W . ausgesührt , nachzuspüren
und sie aufzudecken . Getrieben
von
dem stummen Mahner
im eigenen Busen , sowie von einer nicht
weniger eindringlichen
und flehenden Mahnerin
ich kurz als Büß W - bezeichnen will — begann

außer mir — die
ich die nicht mühe¬

lose Arbeit geheimer Nachforschung , die sich , nach meinem besten
Glauben und Wissen über eine Periode von mehr als zwölf Kalendermonaten ausdehnt ."
Er las diese Stelle , als ob sie einer Parlamentsacte
entnommen
wäre

und schien durch den Klang

der Worte

wunderbar

erfrischt.

„Meine
Anklagen
gegen — Heep,"
fuhr
er fort , indem er
einen Blick auf seinen Gegner warf , und das Lineal so unter den
linken Arm nahm , daß er es im Nothfälle
bequem fassen konnte,
„sind

folgende :"

Ich glaube wir hielten Alle den Athem an und Uriah that es
gewiß.
„Erstens, " las Mr . Micawber , „ als aus Ursachen , aus die ich
hier nicht weiter einzugehen brauche , Mr . W .'s Fähigkeiten , sowie
sein Gedächtniß
für Geschästssachen
abnahmen , verwirrte
und ver¬
wickelte — Heep nicht nur absichtlich alle geschäftlichen Angelegen¬
heiten , sondern zwang Mr . W . auch , sich oamit zu beschäftigen , wenn
er grade am wenigsten
dazu fähig und aufgelegt war . Auf diese
Weise gelang es ihm , Mr . W .'s Unterschrift
unter wichtige Documente zu erschleichen , indem er sie ihm als unwichtige Schriftstücke
vorlegte . Besonders
brachte er in einem speciellen Falle Mr . Wdazu , eine ihm anvertraute
Summe
von l2,tN4 Pfund 2 Schilling
9 Pence anzugreifen , um angebliche Geschäftskosten , Rückstände und
Verluste zu decken , die entweder bereits ausgeglichen
waren , oder
gar nicht existirten . Er wußte diesem Verfahren
dann den Anschein
zu geben , als sei es aus einer unredlichen Absicht Mr . W .'s ent¬
sprungen , und als
habe Mr . W - selbst die unehrenhafte
Hand¬
lung begangen
— was er dann
wiederum
benutzte , um ihn zu
peinigen und immer fester in seine Gewalt zu bekommen ."
„Das sollen Sie
mir seiner Zeit beweisen , Sie Copperfield !"
rief

Uriah mit einer drohenden Bewegung
des Kopfes.
„Mr . Traddles , fragen Sie doch — Heep , wer

nach

ihm in
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seinem Hause gewohnt hat / sagte Mr . Micawber , von seinem Briefe
aufblickend. „Wollen Sie so gut sein ?"
„Der Narr selber — er wohnt ja noch dort !" entgegnete Uriah
verächtlich.
„Fragen Sie — Heep , ob er , während er in jenem Hause
wohnte , ein Notizbuch geführt hat , wollen Sie ?" fuhr Mr . Mi¬
cawber fort.
Ich sah , wie Uriah 's knochige Hand , mit der er sein Kinn schabte,
unwillkürlich in dieser Beschäftigung inne hielt.
„Oder fragen Sie ihn , ob er dies Notizbuch dort vielleicht ver¬
brannte ?" sagte Micawber . „Wenn er die Frage mit Ja beant¬
worten und fragen sollte , wo die Asche ist , so weisen sie ihn nur
an Wilkins Micawber . Von ihm kann er Sachen hören , die ihm
nicht zum Vortheil gereichen !"
Der triumphirende Ton , mit dem,Air . Micawber diese Worte
sprach, wirkte besonders beunruhigend auf die Mutter.
„Ury , Ury , sei demüthig und mache Dich klein , mein lieber
Sohn !" rief sie in großer Aufregung.
„Mutter , willst Du den Mund halten !" herrschte er ihr zu.
„Du hast Dir Furcht einjagen lassen und weißt nicht, was Du thust
und redest. Demüthig sein !" wiederholte er , indem er mich mit
höhnischem Grinsen ansah . „Ich habe einige von ihnen so demüthig
gemacht, wie ich selbst dereinst war !"
Mr . Micawber rückte mit vornehmer Grazie sein Kinn in der
Halsbinde zurecht, und fuhr dann fort zu lesen:
„Zweitens . Heep hat bei mehreren Gelegenheiten nach meinem
Wissen, und wie ich glaube und erkundet habe —"
„O , damit kommen Sie nicht durch !" murmelte Uriah erleichtert.
„Mutter , verhalte Dich ruhig ."
„Wir werden schon bemüht sein, uns etwas zu verschaffen, wo¬
mit wir durchkommen und Sie in aller Kürze abthun, " erwiderte
Mr . Micawber.
„Zweitens also. Heep hat bei mehreren Gelegenheiten meines
Wissens und wie ich glaube und erkundet habe , unter zahlreichen
Einwägungen in den Büchern und unter Documenten die Unter¬
schrist Mr . W .'s systematisch gefälscht; besonders hat er dies in einem
Falle gethan , für den ich die Beweise liefern und beibringen kann.
Es geschah in folgender , nachstehend mitgetheilter Weise
Mr . Micawber gab sich hier nochmals dem Genusse hin,
einen Ueberfluß von gleichbedeutenden Worten übereinander zu

häufen , 'was bei dieser Gelegenheit einen überaus lächerlichen Ein¬
druck machte , aber durchaus nicht ihm allein eigen war . Ich habe
diese Neigung im Lause meines Lebens an so vielen Menschen be¬
obachtet , daß sie mir fast wie eine allgemeine Regel erscheint. Wie
erfreut es z. B - bei Ablegung eines gerichtlichen Eides die Leute,
einen einzigen Gedanken durch eine ganze Reihenfolge gleichbedeu¬
tender schöner Worte auszudrücken. Auch die alten Bannflüche
wurden den Menschen nach demselben Recepte genießbar gemacht.
Wir sprechen von der Tyrannei des Wortes , aber wir tyrannisiren
das Wort ebenso sehr. Wir thun uns etwas daraus zu Gute , gleich¬
sam ein Gefolge von überflüssigen Worten hinter uns zu haben,
mit denen wir bei großen Gelegenheiten aufwarten , und finden, daß
uns das eine gewisse Wichtigkeit giebt und gut klingt. Wie man
es bei feierlichen Aufzügen mit der Gesinnung des Gesolges nicht
eben genau nimmt , vorausgesetzt , daß dasselbe zahlreich und prächtig
genug ist , so kommt es uns auch auf die Bedeutung und Noth¬
wendigkeit der Worte nicht an , wenn wir nur Parade damit machen.
Aber wie manche Leute sich durch zu großen Aufwand von Diener¬
schaft in Verlegenheiten bringen , oder wie Sclaven , wenn es ihrer
zu viele sind , sich gegen ihre Herren empören , so könnte ich eine
Nation nennen , die sich schon in recht große Verlegenheiten gebracht
hat und sich in noch größere bringen wird , weil sie einen zu großen
Luxus mit Worten treibt.
Mr . Micawber las , beinahe mit den Lippen schmatzend, weiter:
„Und zwar geschah es in folgender , nachstehend mitgetheilter
Weise . Da Mr . W . ziemlich schwach und hinfällig ist, und es im
Bereiche der Möglichkeit liegt , daß sein Abscheiden zu einigen Ent¬
deckungen führen könnte , und zum Sturze der Macht -— Heep ' s
über die Familie W . (so wenigstens vermuthet der Unterzeichnete),
wenn nicht die kindliche Liebe eine Untersuchung der Papiere ver¬
hindert , welche sich aus den Eintritt — Heep ' s, als Partner , be¬
ziehen, so schien es — Heep räthlich , eine Schuldverschreibung über
die vorerwähnte Summe von 12,614 Pfund 2 Schilling und !1 Pence
nebst Zinsen in Bereitschaft zu halten , welche Summe — Heep
angeblich Mr . W . vorgeschossen haben wollte , um denselben vor
Schande zu retten . In Wirklichkeit ist dies Darlehn nie gemacht
worden . Die Unterschriften unter diesem Document , die angeblich
von Mr . W . und von Mr . Wilkins Micawber als Zeuge herrühren,
sind Fälschungen von — Heep. Ich
habe mehrere solche Nach¬
ahmungen der Handschrift Air . Micawber 's in Besitz und zwar auf
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den Blättern
jenes Notizbuches . Sie sind freilich durch das Feuer
etwas beschädigt , aber für Jeden
noch vollkommen
leserlich . Ich
aber habe ein solches Tocument
niemals
als Zeuge unterschrieben.
Die Urkunde selbst befindet sich in meinen Händen ."
Uriah Heep nahm , indem er aufsprang , ein Bund Schlüssel aus
der Tasche und öffnete ein Schubfach ; aber plötzlich besann er sich,
und drehte sich, ohne hineinzublicken , wieder nach uns um.
„Die Urkunde selbst, " las Dir . Micawber
weiter , als ob es der
Text zu einer Predigt
wäre , „befindet sich in meinen Händen , d . h.
sie war heute Morgen , als ich dies schrieb , in meinen Händen.
Seitdem habe ich sie Mr . Traddles
übergeben . "
„So ist es, " bestätigte Traddles.
„Ury , Ury !" rief die Mutter . „ Sei demüthig und gieb klein bei l
Ich weiß , mein Sohn wird demüthig sein , meine Herren , wenn sie
ihm nur Zeit lasten , sich zu besinnen, " fuhr sie zu uns gewendet fort.
„Mr . Copperfield , nicht wahr , Sie wissen , wie demüthig er immer
gewesen ist !"
Cs war eigenthümlich , zu sehen , wie die Mutter noch immer an
der alten Heuchelei festhielt , nachdem der Sohn sie bereits als nutz¬
los ausgegeben.
„Mütter , Du thätest bester , eine geladene Flinte aus mich ab¬
zufeuern, " sagte er , indem er ungeduldig
in das Tuch biß , welches
er um die Hand gewickelt hatte.
„Aber ich meine es gut mit Dir , Ury !" rief Airs . Heep . (Daß
sich dies geistesverwandte
Paar
wirklich sehr lieb hatte , unterlag , so
seltsam das auch erscheinen mag , keinem Zweifel .) „Ich kann es
nicht mit anhören , daß Du die Herren noch mehr ausbringst
und
damit Deine Sache verschlimmerst . Ich sagte dem Herrn dort gleich
vorhin , als er mir oben mittheilte , es wäre Alles an 's Tageslicht
gekommen , daß Du gewiß klein beigeben und Alles ersetzen würdest.
Achten Sie nur gar nicht aus ihn , meine Herren . Sehen Sie nur
daraus , wie demüthig ich bin ."
„Sieh , Mutter , Copperfield dort, " ries er ihr zornig zu , indem
er mit seinem knochigen Finger aus mich deutete , gegen den sich sein
ganzer Haß wendete , denn er hielt mich — und ich konnte dem
nicht widersprechen — sür denjenigen , welcher die Entdeckung haupt¬
sächlich betrieben hatte , „ Copperfield
dort hätte Dir sür viel weniger,
als Du ausgeplappert
hast , mit Vergnügen
hundert
Pfund
ge¬
geben . "
„Ich

kann

es nicht

ändern ,

Ury !"

rief

seine

Mutter .

„Ich
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kann Dich nicht dadurch

ins

Berderben

Kops hoch haltst . Es ist besser , Du
immer gewesen bist . "

rennen sehen , daß Du Deinen
wirst

wieder

demüthig , wie Tu

Er nagte wieder ein Weilchen an dem Taschentuchs , dann
er mit einem bösen Blicke aus mich:
„Was
haben Sie noch vorzubringen
wissen , so sagen Sie es . Was sehen Sie

? Wenn Sie
mich so an ? "

sagte

noch was

Air . Micawber , der nur zu sroh war , seinen Aussatz , der ihm
zu so großer Befriedigung
gereichte , wieder aufzunehmen , fuhr in der
Vorlesung fort:
„Drittens
und letztens . Ich bin jetzt im Stande , nachzuweisen,
und zwar durch — Heep ' s falsche Eintragungen
in die Bücher
und die Vergleichung mit den richtigen Notizen , welche sich in dein
nur zum Theil verbrannten
Notizbuche befanden — die ich aber zu
der Zeit , als Dirs . Micawber
bei unsrem Einzüge die Blätter
zu¬
fällig in dem zur Ausnahme
der Asche unsres häuslichen Herdes
bestimmten
Kasten entdeckte , nicht verstehen
konnte — daß die
Schwächen , die Fehler und sogar die Tugenden , d . h . die väterliche
Liebe und das Ehrgefühl
des unglücklichen Mr . W . seit Jahren
von
— Heep zu
seinen gemeinen Zwecken benutzt worden sind . Ich
kann beweisen , daß Mr . W . seit Jahren
in jeder denkbaren Weise
betrogen und ausgeplündert
worden ist , und zwar zum pecuniären
Nutzen des habsüchtigen , falschen , heuchlerischen — Heep, sowie
daß der Zweck dieses — Heep neben
dem Gewinn der war : Mr.
'

und Miß W - (von seinen anderweitigen
Absichten auf diese Dame will
ich nickt sprechen ) gänzlich in seine Gewalt zu bekommen . Seine letzte,
erst vor wenigen Monaten
ausgeführte
Schandthat
war , daß er Mr.
W - dahin brachte , eine Urkunde auszustellen , nach welcher dieser aus
seinen Antheil am Geschäft verzichtete , ja selbst das Mobiliar
des
Hauses an — Heep abtrat
, und zwar gegen eine Hahresrente,
welche — Heep richtig und pünktlich in vierteljährlichen
Raten aus¬
zuzahlen versprach . Die Maschen
dieses Netzes wurden
angelegt
durch beunruhigende
und falsche Berichte über die Besitzung , deren
Verwalter
Mr . W - ist , und zwar zu einer Zeit , wo Mr . W - sich in
unvorsichtige

und

unkluge

Speculationen

verwickelt

hatte

und

viel¬

leicht das Geld , sür das er gesetzlich und moralisch verantwortlich
war , nicht mehr in der Hand hatte . Sie wurden weitergesponnen,
indem man ihm die Ausnahme
der fraglichen
Summen
gegen un¬
geheure Zinsen vorspiegelte , Summen , welche indessen in Wirklichkeit
von — Heep kamen

, und welche

besagter

— Heep

betrügerischer
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Weise von Mr . W . selbst unter dem Vorwande eben solcher oder
anderer Speculationen entweder entnahm , oder demselben vorenthielt.
Diese Maschen wurden durch eine Reihe der gewissenlosesten Mani¬
pulationen dichter und dichter gewebt , bis der unglückliche Mr . W.
nicht mehr hindurch zu sehen vermochte. Dem Anscheine nach vom
Bankerott , nicht nur in Bezug aus sein Vermögen , sondern auch auf
seine Ehre bedroht , beruhte schließlich Mr . W .'s einzige Hoffnung
aus diesem Ungeheuer in Menschengestalt, " — Mr . Micawber that
sich auf diese neue Wendung offenbar etwas zu Gute — „welches
sich ihm unentbehrlich gemacht hatte und ihn immer tiefer in 's Ver¬
derben brachte . Alles dies und noch weit mehr , bin ich im Stande
zu beweisen !"
Ich flüsterte Agnes , welche halb vor Freude , halb vor schmerz¬
licher Erregung weinend , neben mir stand , einige Worte zu , und
alle Versammelten geriethen in dem Glauben , Mr . Micawber sei zu
Ende , in eine Art Bewegung . Er aber sagte in tiefstem Ernste:
„Verzeihen Sie, " und fuhr mit einer Mischung von äußerster Nieder¬
geschlagenheit und höchstem Genusse in der Vorlesung seines Briefes
fort:
„Ich komme jetzt zum Schlüsse. Es bleibt mir nichts mehr zu
thun übrig , als meine Anschuldigungen zu beweisen und dann mit
meiner unter einem ungünstigen Sterne gebornen Familie von der
Bildfläche zu verschwinden , in der wir nur ein unnützes Hinderniß
sein würden . Das ist bald geschehen. Es läßt sich wohl mit Recht
annehmen , daß unser Kleinstes zuerst den Entbehrungen erliegen
wird , denn es ist das schwächste Glied unsres Kreises , und daß die
Zwillinge ihm zunächst folgen werden . Sei es so ! Für mich selbst
ist die Pilgerfahrt nach Canterbury bereits verhängnihvolt gewesen;
das Schuldgesängniß und der Mangel werden bald das klebrige
thun . Aber ich hoffe, daß die Mühe und Gefahr der Nachforschungen
— bei welchen ich die kleinsten Resultate langsam aneinander reihen
mußte , und zwar unter dem Drucke anstrengender Arbeit und zer¬
malmender Befürchtungen , sowohl am grauenden Morgen , wie an
thauigcn Abenden und im Schatten der Nacht ; unter dem wach¬
samen Auge eines Menschen, welchen als Dämon zu bezeichnen über¬
flüssig wäre — im Verein mit dem Kampfe als Familienvater
gegen die Armuth , und dem Wunsche, diese Nachforschungen, wenn
sie beendigt wären , auch richtig anzuwenden , daß Alles dies , sage
ich, sein wird , wie das Besprengen des Holzstoßes , welcher der¬
einst meinen Leichnam verzehrt , mit einigen Tropfen wohlriechender
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Essenzen. Ich verlange weiter nichts ! Möge man von mir
Recht sagen können , wie von jenem großen Seehelden , mit
mich zu vergleichen ich übrigens nicht die Anmaßung besitze:
ich das , was ich gethan , in Verachtung aller gewinnsüchtigen
egoistischen Zwecke, nur gethan habe:
„„Für England , unser Heim und unsre Schönen ." "
Womit ich allezeit verbleibe

mit
dem
daß
und

rc. rc.

Wilkins Micawber ."
Sehr gerührt und noch immer in dem Genusse seiner eignen
Worte schwelgend, saltete Mr . Micawber seinen Brief zusammen
und überreichte ihn mit einer Verbeugung meiner Tante , als wäre
es ein Schriftstück, das sie gewiß gern in Besitz behielte.
Wie ich schon bei meinem früheren Besuche bemerkt hatte , stand
in dem Zimmer ein eiserner Schrank , an welchem jetzt der Schlüssel
steckte. In Uriah schien ein Verdacht aufzublitzen. Mit einem Blicke
aus Mr . Micawber trat er zu diesem Schranke und riß ihn klirrend
aus . Er war leer.
„Wo sind die Bücher ?" rief er mit wildem Gesicht. „Ein Dieb
hat sie gestohlen !"
Mr . Micawber zeigte mit der Spitze des Lineals auf sich selber
und sagte:
„Ich habe die Bücher genommen , nachdem ich heute Morgen
wie gewöhnlich , nur etwas früher , die Schlüssel von Ihnen geholt
und aufgeschlossen hatte ."
„Machen Sie sich darum keine Sorge, " fiel Traddles ein, „die
Bücher befinden sich in meinem Besitz, und ich werde sie kraft der
schon erwähnten Vollmacht aufbewahren ."
„Sie nahmen also gestohlenes Gut in Empfang ?" schrie
Uriah.
„Unter diesen Umständen , ja !" erwiderte Traddles.
Wie groß war aber mein Erstaunen , als meine Tante , die sich
bis dahin ganz ruhig und als aufmerksame Zuhörerin verhalten
hatte , jetzt plötzlich auf Uriah Heep losstürzte und ihn mit beiden
Händen am Kragen packte!
„Sie wissen, was ich verlange ?" rief meine Tante.
„Wohl eine Zwangsjacke ?" fragte er.
„Nein , mein Eigenthum !" erwiderte meine Tante . „So lange
ich der Meinung war , liebe Agnes , Ihr Vater hätte meinen Verlust
verschuldet, verrieth ich mit keiner Silbe — selbst Trot nicht — daß

108
mein Geld hier deponirt gewesen ist . Jetzt , da ich weiß , daß dieser
Bursche dasür verantwortlich
ist , will ich es wieder haben ! Komm,
Trat , nimm es ihm ab !"
Ob meine Tante in dem Augenblicke wirklich glaubte , Uriah
habe ihr Vermögen
in seinem Halstuche
versteckt , weiß ich nicht,
aber sie hielt und schüttelte ihn mit solcher Heftigkeit daran , als ob
sie dieser sesten Ueberzeugung
sei . Ich beeilte mich , dazwischen zu
springen , und gab ihr die Versicherung , daß wir ihn schon zwingen
würden , alles unrechtmäßig
erworbene Gut zurückzuerstatten . Dies,
sowie ein kurzes Nachdenken , beruhigte sie — aber sie war von dem,
was sie gethan , nicht im mindesten aus dem Gleichgewicht gebracht
stvas man von ihrem Hute weniger
behaupten
konnte ) und nahm
ruhig ihren srühern Platz wieder ein.
Während
der letzten Minuten
hatte Mrs - Heep ihren Sohn
abermals
angefleht , demüthig zu sein , war der Reihe nach vor uns
Allen aus die Kniee gefallen und hatte alle erdenklichen Versprechungen
gemacht , bis ihr Sohn
sie endlich aus seinen Stuhl
niederdrückte,
finster neben ihr stehen blieb und sie am Arme sesthielt , ohne ihr
indessen rauh zu begegnen . Mit einem wüthenden
Blicke auf mich
fragte

er:
„Was
„Das
„Hat

verlangen
Sie nun von mir ? "
werde ich Ihnen
gleich sagen, " erwiderte Traddles.
denn dieser Copperfield
keine Zunge
mehr ?" knirschte

Uriah . „ Ich wäre bereit , viel für Sie zu thun , wenn Sie mir , ohne
zu lügen , versichern könnten , daß ihm Jemand
die Zunge aus¬
geschnitten hätte ."
„Mein Uriah wird sich demüthigen !" rief seine Mutter . „Hören
Sie nicht auf das , was er sagt , meine guten Herren !"
„Was
wir
von Ihnen
verlangen , ist Folgendes, " begann
Traddles . „ Erstens haben Sie die vorhin erwähnte Verzichtleistungs¬
urkunde mir zu übergeben
— und zwar aus der Stelle ."
„Setzen Sie nun aber einmal den Fall , daß diese Urkunde gar
nicht vorhanden
wäre ? " fiel Uriah ein.
„Sie ist vorhanden
und deshalb
brauchen
wir den Fall nicht
zu setzen, " entgegnete
Traddles . (Ich muß gestehen , daß ich bei
dieser Gelegenheit
zum ersten Male dem klaren Kopse und dem ge¬
sunden , geduldigen , praktischen Verstände meines alten Schulkameraden
volle Anerkennung
zollte .) „Zweitens, " fuhr er fort , „ müssen Sie
herausgeben
und bis auf den letzten Heller ersetzen , was Sie in
Ihrer

Habsucht

an

sich gerissen

haben .

Alle

Bücher

und

Papiere
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des Compagniegeschäfts , sowie alle Ihre Bücher und Papiere , Alles
was an Geld und Geldeswerth , an Documenten u. s, w. vorhanden
ist , genug Alles , wie es hier steht und liegt , bleibt in unsern
Händen ."
„Meinen Sie ?" sagte Uriah . „Das muß ich mir doch eine
Weile überlegen ."
„Gewiß, " erwiderte Traddles . „Aber währenddem und bis
Alles zu unsrer Zufriedenheit erledigt ist , behalten wir Alle diese
Dinge im Besitz und bitten Sie — oder um es kurz zu machen —
zwingen Sie , in Ihrem Zimmer zu bleiben und aus allen Verkehr
zu verzichten"
„Das werde ich nicht thun !" ries Uriah mit einem Fluche.
„Nun , das Gefängniß ist jedenfalls noch sichrer als Ihr Zimmer,"
gab ihm Traddles zur Antwort . „Und wenn auch die Gerichte
etwas mehr Zeit brauchen sollten , vielleicht sogar nicht im Stande
sind , uns so vollständig zu unsrem Rechte zu verhelfen , wie Sie
selber es könnten , so unterliegt es doch andrerseits keinem Zweifel,
daß Sie bestraft werden . Sie wissen das ebenso gut , wie ich! —
Copperfield , willst Tu gehen und ein paar Polizeidiener herbei¬
holen ?"
Hier machte sich Mrs . Heep wieder von ihrem Sohne los , fiel
vor Agnes aus die Kniee, flehte sie weinend an , sich zu seinen Gunsten
zu verwenden , versicherte, daß ihr Ury demüthig sei, und daß Alles
wahr wäre , daß , wenn er nicht thäte , was wir wünschten , sie es
thun würde — und so sprach sie , halb wahnsinnig vor Furcht und
vor Sorge um ihren Liebling , weiter . Die Frage , was Uriah ge¬
than haben würde , wenn er einigen Muth besessen hätte , könnte
nur etwa auf die Frage hinauslaufen , was ein bissiger Köter thun
würde , wenn er die Natur eines Tigers besäße. Er war eine
Memme vom Kopf bis zu den Füßen , und seine feige Seele zeigte
sich jetzt in seiner Verstocktheit und Demüthigung , wie in jedem
audem Momente seines gemeinen Lebens.
„Bleiben Sie !" knurrte er mir zu und trocknete sich den Schweiß
vom Gesicht. „Schweig , Mutter ! Wenn es nicht anders sein kann,
sollen Sie das Document haben ! Geh ' und hole es herunter ."
„Wollen Sie so gut sein und mit ihr gehen, Mr . Dick?" sagte
Traddles.
Stolz auf den Austrag , den er vollständig begriff , begleitete
Mr . Dick sie, wie der Schäferhund ein Schaf . Aber Mrs . Heep
machte ihm auch wenig Noth , denn sie brachte nicht nur die Urkunde
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herbei, sondern den ganzen Kasten, in dem sie lag , und wir fanden
darin , außer einem Bankbuche, noch einige andere Papiere , die uns
später von Nutzen wurden.
„Guts " bemerkte Traddles , nachdem dies geschehen war . „Jetzt,
Mr . Heep , können Sie sich zurückziehen, um über die Sache nach¬
zudenken. Behalten Sie dabei aber immer im Auge , was ich hier¬
mit im Namen aller Anwesenden erkläre, daß Ihnen nichts Andres
zu thun bleibt , als das , was ich Ihnen bereits gesagt habe , und
daß Sie sich ohne Aufschub dazu entschließen müssen."
Uriah wand sich, ohne die Augen vom Boden zu erheben , mit
der Hand am Kinn durch das Zimmer nach der Thür . Dort blieb
er stehen und sagte:
„Copperfield , ich habe Sie immer gehaßt . Sie waren immer
ein Glückspilz und sind immer gegen mich gewesen."
„Ich glaube , ich sagte Ihnen schon einmal , daß nur Sie sich,
in Ihrer Habgier und List, gegen alle Welt feindlich gestellt haben,"
entgegnete ich. „Es wird Ihnen zu Gute kommen , wenn Sie in
Zukunft bedenken, daß Habsucht und Schlauheit stets über ihr Ziel
hinaus schießen und sich selbst überlisten . Das ist so gewiß , wie
der Tod ."
„Oder so gewiß , wie, daß man uns in der Schule (in derselben
Schule , wo ich so große Demuth lernte ) Morgens von neun bis elf
Uhr lehrte , die Arbeit sei ein Fluch , und von elf bis .ein Uhr , sie
sei ein Segen , ein Genuß , eine Ehre und wer weiß, was sonst noch
Alles — nicht wahr ?" versetzte er mit höhnischem Grinsen . „Von
derselben Beschaffenheit ist wohl auch , was Sie predigen . Demuth
thut 's also nicht ? Nun , ich glaube , ich hätte meinen Herm Partner
auf andre Weise schwerlich soweit gekriegt. — Micawber , Sie alter
Prahlhans , Ihnen
werde ich's heimzahlen )"
Mr . Micawber blickte mit der äußersten Verachtung auf ihn
und seinen ausgestreckten Zeigefinger herab und warf sich gewaltig
in die Brust , bis Uriah aus der Thür war . Dann wandte er sich
zu mir und fragte , ob ich Zeuge der Wiederherstellung des gegen¬
seitigen Vertrauens zwischen ihm und Mrs . Micawber sein wolle?
Worauf er auch die übrige Gesellschaft zur Theilnahme an diesem
rührenden Schauspiele einlud.
„Der Schleier , welcher so lange zwischen mir und Mrs - Micawber
gelegen hat , ist jetzt hinweggerissen worden, " sagte Mr . Micawber.
„Meine Kinder und der Urheber ihres Daseins können wieder auf
gleichem Fuße mit einander verkehren."
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Da wir uns ihm sehr zu Tank verpflichtet fühlten und den
aufrichtigen Wunsch hegten , ihm das zu zeigen , so weit es unsre
Aufregung im Moment zuließ, würden wir jedenfalls Alle mit ihm
gegangen sein, wenn Agnes nicht zu ihrem Vater hätte zurückkehren
müssen, der noch unfähig war , mehr als einen schwachen Schimmer
von Hoffnung zu ertragen — und wenn nicht Jemand zur Be¬
wachung Uriah 's nöthig gewesen wäre . Zu dem letzteren Zwecke
blieb Traddles da <der später von Mr . Dick abgelöst werden sollte),
und Mr . Dick, meine Tante und ich begleiteten Mr - Micawber nach
seinem Hause. Als ich mit einem eiligen Gruße von dem theuern
Mädchen schied, dem ich so viel verdankte , und dabei bedachte, aus
welchem Unglück sie vielleicht diesen Morgen gerettet worden war —
da fühlte ich mich innig dankbar für das Elend meiner Jugendjahre,
das mich mit Dir . Micawber zusammengeführt hatte.
Das Haus Micawber 's war nicht weit entfernt , und da man
von der Straße unmittelbar in das Wohnzimmer trat , und Mr.
Micawber mit dem ihm eignen Ungestüm hineinstürzte , so befanden
wir uns ohne Weiteres im Schoße der Familie . Mr . Micawber fiel
mit dem Ruse : „Emma ! mein Leben !" in Mrs . Micawber 's Arme.
Mrs . Micawber schrie aus und umschlang Mr . Micawber . Miß
Micawber , welche den in Dirs . Micawber 's letztem Briese erwähnten
„ahnungslosen jungen Weltbürger " aus dem Arme hatte , war sicht¬
lich ergriffen . Der junge Weltbürger wurde sehr lebhaft . Die
Zwillinge bewiesen ihre Freude durch verschiedene unpassende , aber
harmlose Kundgebungen . Auch Master Micawber , dessen Gemüth
durch frühe Enttäuschungen versauert schien, und der sehr mürrisch
aussah , gab in dem Momente weicheren Gefühlen Raum und fing
an loszuplärren.
„Emma !" rief Mr . Micawber , „die Wolke ist mir von der
Seele genommen . Das gegenseitige Vertrauen , das so lange zwischen
uns herrschte, ist wieder hergestellt und soll keine Unterbrechung mehr
erleiden. Jetzt , willkommen Armuth !" rief Mr . Micawber in Thränen
ausbrechend . „Willkommen Elend , willkommen Obdachlosigkeit, will¬
kommen Hunger , Lumpen , Sturm und Bettelsack ! Das gegenseitige
Vertrauen wird uns bis an 's Ende ausrecht erhalten !"
Mit diesem Ausrufe setzte Dir . Micawber Mrs . Micawber in
einen Stuhl und umarmte der Reihe nach alle Glieder seiner Familie.
Er hieß dabei eine Menge dunkler Zukunstsaussichten willkommen,
die ihnen , nach meinem Dafürhalten , nichts weniger als angenehm
sein konnten, und forderte die Seinigen aus, sofort im Chöre singend
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mit ihm durch die Straßen von Canterbury zu ziehen
, da ihnen
nichts Andres übrig bliebe, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen.
Da aber Mrs. Micawber durch die Macht ihrer Gefühle über¬
wältigt in Ohnmacht gefallen war, und ohne sie der Chor nicht als
vollzählig betrachtet werden konnte, so mußte man sie vor Allem
wieder zum Bewußtsein bringen. Meine Tante und Air. Micawber
thaten es; dann wurde meine Tante vorgestellt und Mrs. Micawber
erkannte mich.
„Verzeihen Sie, mein lieber Mr. Copperfield,
" sagte die arme
Frau, indem sie mir die Hand reichte
; „aber ich bin nicht stark, und
die Beseitigung des Mißverständnisses zwischen Mr. Micawber und
mir war zu viel für meine Kräfte."
„Sind das alle Ihre Kinder, Madame?" fragte meine Tante.
„Bis jetzt habe ich weiter keine,
" erwiderte Mrs. Micawber.
„Um Gotteswillen
, so meinte ich es nicht," entgegnete meine
Tante. „Ich wollte fragen, ob das alle Ihre Kinder sind."
„Eine begründete Anklage gegen mich
, Madame," erwiderte Mr.

Micawber.
„Und Ihr Aeltester da," fragte meine Tante nachdenklich
, „was
will er werden?"
„Als ich hierher zog," sagte Mr. Micawber, „hegte ich die
Hoffnung, Wilkins bei der Kirche anzubringen— oder, um mich
präciser auszudrücken
, beim Kirchenchor
. Aber es war keine Stelle
für einen Tenor frei in dem ehrwürdigen Gotteshause
, welchem die
Stadt ihre Berühmtheit verdankt
, und so hat er — um kurz zu sein—
sich mehr daraus gelegt, in Wirthshäusern
, als in Kirchen zu
singen"
„Aber er meint es gut!" sagte Mrs- Micawber zärtlich.
„Gewiß meint er es gut, liebe Frau," versetzte Mr. Micawber,
„nur habe ich noch nicht bemerkt
, daß er seinen guten Willen nach
irgend einer Seite hin bethätigte
."
Master Micawber nahm seine verdrossene Miene wieder an und
fragte mit einiger Heftigkeit
, „was er denn thun solle? Fiel man
vielleicht als gelemter Zimmermann oder Wagenlackirer
, oder als
Singvogel vom Himmel? Sollte er etwa in die nächste Straße
gehen, um einen Apothekerladen zu eröffnen
? Oder konnte er in
die erste beste Schwurgerichtssitzung lausen und sich als Advocat
vorstellen
? Stand ihm vielleicht eine Stelle bei der Oper offen,
oder was konnte er sonst ansangen, wenn man ihn nichts lernen
ließ?"
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Meine Tante überlegte ein Weilchen , dann sagte sie:
„Ich wundre mich , Mr . Micawber , daß Sie nie an Auswan¬
derung gedacht haben . "
„Sie war der Traum
meines Mannesalters,

meiner Jugend
und die trügerische Hoff¬
" entgegnete Mr . Micawber.
Beiläufig
gesagt , war ich sest überzeugt , daß es ihm nie im
Leben in den Sinn gekommen , auszuwandern.
„Hm ! " machte meine Tante , indem sie mir einen Blick zuwarf.
„Wäre
es nicht das Beste für Sie und Ihre
Familie , Mr . und
Mrs . Micawber , wenn Sie jetzt auswanderten
?"
„Das Capital , Madame , wo sollte ich das Capital dazu her¬
nehmen ? " fragte Mr . Micawber
düster.
„Das
ist das hauptsächlichste , ich möchte sagen , das einzige
Hinderniß , mein lieber Dir . Copperfield, " bestätigte seine Frau.
„Das Capital !" rief meine Tante . „Aber Sie leisten uns eben
einen großen Dienst — haben uns , besser gesagt , eben einen großen
Dienst geleistet , denn ich bin überzeugt , wir werden Vieles retten —
und was könnten wir Besseres für Sie thun , als Ihnen das
Capital
verschaffen ? "
nung

„Ich würde es nicht als Geschenk annehmen
können, " sagte
Mr . Micawber , der für das Project sofort Feuer und Flamme
war,
„aber wenn man mir ein Capital
zu sünf Procent
Zinsen
vor¬
schießen könnte , entweder
gegen einen eigenhändigen
Schuldschein
oder gegen Wechsel aus zwölf , achtzehn , vierundzwanzig
Monate , so
daß ich Zeit hätte , bis sich etwas findet — "
„Ob man das könnte ? " rief meine Tante . „ Man
kann und
wird es , sobald Sie ein Wort sagen . Denken Sie Beide
darüber
nach . In der nächsten Zeit gehen einige Bekannte von David
nach
Australien . Wenn Sie sich zur Auswanderung
entschlössen , könnten
Sie ja dasselbe Schiff benutzen und einander behülslich sein .
Ueberlegen Sie sich die Sache noch , Mr . und Mrs . Micawber . Nehmen
Sie sich Zeit und erwägen Sie Alles reiflich ."
„Ich möchte nur noch eine Frage stellen, " sagte Mr . Micawber.
„Wie steht es mit dem Klima ? Ist es gesund ? "
„Das beste Klima der Welt ! " rief meine Tante.
„Schön, " erwiderte
Mrs . Micawber
— „aber nun hätte ich
noch eine Frage . Sind die Zustände
des Landes solcher Art , daß
ein Mann
von Mr . Micawber ' s Fähigkeiten
Aussicht hat , auf der
Stufenleiter
der Gesellschaft
empor zu kommen ? Ich will jetzt
noch nicht sagen , daß er nach der Stellung
eines Gouverneurs
Dickens . David

Copperfield . IV .
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oder etwas Aehnlichem trachten könnte , ich meine nur , ob er Ge¬
legenheit finden würde , seine Talente in Anwendung zu bringen
— denn das würde vollständig genügen — und Raum , sie zu ent¬
falten ?"
„Für einen Mann , der sich gut ausführt und fleißig und be¬
triebsam ist , giebt es gar keine bessere Gelegenheit, " rief meine
Tante.
„Für einen Mann , der sich gut aufführt und fleißig und be¬
triebsam ist," wiederholte Mrs - Micawber in ihrer klarsten geschäfts¬
mäßigsten Weise. „Das ist's. Damit scheint mir erwiesen , daß
Australien der eigentliche Boden für Mr . Micawber 's Thätigkeit ist."
„Ich bin der festen Ueberzeugung , Madame, " sagte Mr . Mi¬
cawber , „daß Australien unter den gegenwärtigen Verhältnissen das
Land , ja das einzige Land für mich und meine Familie wäre , und
daß sich an jener fernen Küste irgend etwas ganz Ungewöhnliches
für uns finden würde . Die Entfernung ist — vergleichsweise ge¬
sprochen — nicht bedeutend , und obgleich wir verpflichtet sind,
Ihren gütigen Vorschlag ernstlich in Ueberlegung zu ziehen , so ver¬
sichere ich Sie , daß es nur der Form wegen geschieht."
Ich werde nie vergessen, wie er im Moment in den glücklichsten,
hoffnungsreichsten Menschen umgewandelt war und voll festen Ver¬
trauens aus sein Glück, und wie Mrs - Micawber sogleich anfing , uns
über die Lebensweise der Känguruhs zu belehren ! Nie werde ich
die Straßen von Canterbury an einem Markttage sehen können,
ohne mich Mr - Micawber 's zu erinnern , wie er mit uns zurückging
und schon jetzt Miene und Haltung eines , der civilisirten Verhältnisse
ungewöhnten Mannes annahm , der sich nur vorübergehend im Lande
aufhält — und wie er die Ochsen, die vorübergetrieben wurden,
bereits mit dem prüfenden Auge eines australischen Farmers be¬
trachtete!
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Rückblick.

WMoch
einmal muß ich innehalten . O, mein kindisches Frauchen!
^
Unter der Menge der Gestalten , die sich an meiner Erinne¬
rung vorüberdrängen , sehe ich eine , deren reine Liebe
und kindliche Schönheit mir sagt : halte inne und gedenke meiner —
bleibe stehen und blicke aus das Blüthenknöspchen . das langsam zur
Erde niedersinkt!
Und ich thue so.
Alle andern Bilder trüben sich und erbleichen. Ich bin mit
Dora allein in unsrem Häuschen . Wie lange sie schon krank ist,
weiß ich nickt. Ich habe mich in meiner Empfindung so daran
gewöhnt , daß ich die Zeit nicht mehr berechnen kann. Nach Wochen
oder Monaten gezählt , ist es noch nicht lange — aber im Gesühl
liegt es mir wie eine lange , schwere Strecke Weges.
Man hat,es ausgegeben , mir zu sagen , ich möchte nur noch
„einige Tage Geduld haben ", und ich fange an zu fürchten, daß der
Tag niemals kommen wird , an dem ich mein kindisches Frauchen
wieder mit ihrem alten Freunde Jip im Sonnenscheine herumsprinqen sehe.
Letzterer ist plötzlich sehr alt geworden . Vielleicht liegt es daran,
daß er jetzt an seiner Herrin das vermißt , was ihn lebendig und
jung erhielt ; er ist verdrießlich und träge , sieht schlecht und ist schwach
geworden . Meine Tante sorgt sich darüber , daß er ihr nicht mehr
feindlich gesinnt ist, sondern, wenn er aus Dora 's Bett liegt und sie
daneben sitzt, näher an sie heran kriecht und ihr sanft die Hände leckt.
Dora liegt da und lächelt uns zu, und sieht wunderschön aus,
und läßt kein ungeduldiges oder klagendes Wort hören . Sie sagt,
daß wir sehr gut gegen sie wären , daß ihr lieber, alter Mann , wie
sie wohl wisse, sich ihretwegen halb zu Tode plage , daß meine Tante
8*
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gar nicht mehr zum Schlafen komme, sondern immer wachsam, thätig
und freundlich sei. Zuweilen kommen die kleinen, vogelartigen Damen,
um Dora zu besuchen, und dann sprechen wir von unsrem Hochzeits¬
tage und der ganzen glücklichen Zeit.
Was für eine seltsame Stille und Pause in meinem Leben —
und in allem Leben drinnen und draußen — eingetreten zu sein
scheint, wenn ich in dem stillen, verdunkelten , wohlgeordneten Zimmer
sitze, die blauen Augen meines kindischen Frauchens auf mir ruhen
und ihre schlanken Finger meine Hand umspannen ! Ich sitze viele,
viele Stunden so — aber vor allen sind mir drei am frischesten im
Gedächtniß geblieben.
Es ist früh am Morgen , und Dora , die von meiner Tante
hübsch und niedlich zurecht geputzt ist , zeigt mir , wie sich ihr Haar
noch immer aus dem Kissen locken will , und wie lang und glänzend
es ist, und sagt mir , wie gern sie es nur lose zusammen genommen
in einem Netze trägt.
„Nicht etwa , daß ich eitel darauf wäre . Du spöttischer Mensch,"
setzt sie hinzu , als sie mich lächeln sieht, „nein , nur weil Du so oft
gesagt hast , daß Du es schön findest , und weil ich, als ich zuerst
anfing , an Dich zu denken, oft in den Spiegel guckte und mich fragte,
ob Du wohl eine Locke davon haben möchtest? Ach, was für ein
thörichter , närrischer Mensch Du warst , Doady , als ich Dir dann
eine gab !"
„Das war an dem Tage , als Du die Blumen maltest , die ich
Dir geschenkt hatte , Dora , und als ich Dir sagte , wie sehr ich Dich
liebte ."
„O, ich mochte es Dir damals nur nicht sagen , wie viel ich
geweint hatte , weil ich glaubte , Du hättest mich wirklich lieb,"
erwiderte Dora . „Wenn ich erst wieder herumlaufen kann wie sonst,
Doady , dann wollen wir alle die Plätze wieder aussuchen, wo wir
ein solches närrisches Liebespaar waren , und wollen die alten
Spaziergänge nochmal machen — nicht wahr ? Und dabei wollen
wir auch den guten Papa nicht vergessen?"
„Ja das wollen wir thun , und uns viele glückliche Tage machen.
Aber dazu mußt Du recht rasch gesund werden , mein Liebling !"
„O , das wird nicht mehr lange dauern . Du weißt gar nicht,
wie viel bester ich mich schon fühle !"

117
Es ist Abend ; ich sitze aus demselben Stuhle , an demselben
Bette und dieselben Augen sind aus mich gerichtet. Wir haben lange
geschwiegen, und aus Dora 's Gesichtchen liegt ein Lächeln. Ich habe
ausgehört , die leichte Last die Treppe hinaus und hinab zu tragen —
sie bleibt jetzt den ganzen Tag oben.
„Doady !"
„Liebe Dora !"
„Du wirst hoffentlich das , was ich sagen will , nicht sehr un¬
vernünftig finden , nachdem Du mir erst kürzlich mitgetheilt hast, daß
Mr . Wickfield nicht ganz wohl ist ? Aber ich möchte Agnes gern
einmal sehen. Ich habe den großen Wunsch, sie zu sehen!"
„Ich werde ihr das schreiben, liebes Herz."
„Willst Tu ?"
„Ich will es sogleich thun ."
„Was sür ein guter Mensch Du bist ! Nimm mich in die Arme,
Doady . Und höre, es ist keine bloße Grille . Keine thörichte Laune.
Es ist wirklich sehr nöthig , daß ich Agnes spreche!"
„Daran zweifle ich gar nicht. Und wenn ich ihr das schreibe,
kommt sie gewiß . "
„Du sühlst Dich jetzt unten recht einsam , nicht wahr ?" flüstert
Dora , die den Arm um meinen Nacken geschlungen hat.
„Wie könnte es anders sein, wenn ich Deinen leeren Stuhl sehe,
meine geliebte Dora ?"
„Meinen leeren Stuhl !" Eine Weile schmiegt sie sich schweigend
an mich. „Und Tu vermissest mich wirklich, Doady ?" ftagt sie dann
mit ihrem glänzenden Lächeln ausblickend. „Du vermissest mich
kleines, einsältiges , thörichtes Geschöpf wirklich ?"
„O , Dora , wen aus der Welt könnte ich so vermissen, wie Dich ?"
„Tu lieber Mensch ! Ich bin so froh und auch so betrübt !" sagt
sie, sich noch inniger an mich schmiegend und mich unter Lachen
und Schluchzen mit beiden Armen umschlingend. Dann ist sie still
und ganz glücklich.
„Ganz glücklich!" sagt sie. „Richte nur Agnes meine zärtlichsten
Grüße aus , und bestelle ihr, daß ich mich sehr, sehr sehne, sie hier
zu haben . Sonst bleibt niir nichts zu wünschen."
„Außer gesund zu werden , Dora ."
„O, Doady ! Ich denke manchmal — Du weißt , ich bin immer ein
einsältiges kleines Ding gewesen — daß ich nie wieder gesund werde !"
„Sage das nicht, Dora ! Geliebtes Herz, mache Dir nicht solche
Gedanken !"
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„Wenn ich kann , will ich's lassen, Toady . Aber weißt Du , ich
bin sehr glücklich— obgleich sich mein Herzensmann so einsam sühlt
vor dem leeren Stuhle seines kindischen Frauchens !"
Es ist Nacht , und wieder bin ich bei ihr , Agnes ist angekommen
und schon einen Tag und eine Nacht bei uns . Sie , meine Tante
und ich haben Dora den Nachmittag über Gesellschast geleistet. Wir
haben nicht viel gesprochen , aber Dora ist zufrieden und heiter ge¬
wesen. Jetzt bin ich mit ihr allein.
Ich weiß jetzt, daß mein kindisches Frauchen bald von mir
gehen wird . Man hat es mir gesagt , und ich habe nichts ersahren,
womit ich mich nicht schon in Gedanken beschäftigt hätte . Ob ich
aber , selbst jetzt, im tiefsten Herzen von der Wahrheit überzeugt bin?
Ich kann es nicht überwinden — bin den Tag über mehrere Male
hinausgegangen , um zu weinen.
Ich habe an Ihn gedacht, welcher dereinst auch über den Abschied
der Lebendigen von einem Todten geweint hat , habe mir die ganze,
schöne, trostreiche Erzählung zurückgerufen, habe versucht, mich mit Er¬
gebung in das Unvermeidliche zu schicken und mir selbst Trost zuzu¬
sprechen — aber ich habe mich nicht zu der Ueberzeugung bringen
können , daß das Ende wirklich unabwendbar da ist ! Ich halte
ihre Hand in der meinigen , ihr Herz in dem meinigen — sehe ihre
Liebe sür mich in voller Stärke lebendig . Ich kann noch immer
nicht einen letzten schwachen Schimmer von Hoffnung aufgeben , daß
sie noch zu erhalten ist.
„Ich möchte mit Dir sprechen , Doady . Möchte Dir etwas
sagen , was ich in letzter Zeit schon immer sagen wollte, " beginnt
Dora mit sanftem , bittendem Blicke. „Du wirst mir nicht böse sein,
nicht wahr ?"
„Dir böse sein, mein Liebling ?"
„Ich weiß ja nicht, was Du davon denken wirst , oder manch¬
mal gedacht hast . Vielleicht dachtest Du oft dasselbe. Lieber Doady,
ich fürchte, ich war noch zu jung ."
Ich lege meinen Kops zu ihr auf das Kiffen. Sie blickt mir in
die Augen und spricht sehr leise — und ich bemerke mit bebendem
Herzen, daß sie von sich wie von einer Verstorbnen redet.
„Ich fürchte , ich war noch zu jung . Ich meine nicht allein an
Jahren , sondern an Erfahrung und Geist und Allem . Ich war so
ein einfältiges , kleines Geschöpf. Vielleicht wäre es besser gewesen,
wir hätten einander nur wie Kinder geliebt und es dann vergessen.
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Ich fange an zu glauben , daß ich nicht dazu paßte , Deine Frau
zu sein."
Ich versuche, meine Thränen zurückzuhalten und erwidere:
„O, geliebte Dora , Du paßtest dazu ebenso gut , wie ich zum
Ehemann ."
„Ich weiß nicht, " sagt sie, ihre Locken in der alten Weise
schüttelnd . „Vielleicht ! Aber wenn ich eine passendere Frau für Dich
gewesen wäre , hätte ich's Dir auch leichter gemacht. Außerdem bist
Du sehr klug — und ich war es nicht."
„Aber wir sind sehr glücklich gewesen, meine süße Dora ."
„Ich war sehr glücklich, sehr ! Aber im Laufe der Jahre wäre
mein lieber Doady seines kindischen Frauchens müde geworden . Sie
wäre immer weniger eine passende Gefährtin für ihn gewesen — er
hätte immer mehr gefühlt , was seinem Hause fehlt. Sie hätte
sich nicht anders machen können — und so ist's bester , wie es ist. "
„O, Dora , mein geliebtes Herz, sprich nicht so ! Jedes Deiner
Worte klingt wie ein Vorwurf !"
„Nein , keine Silbe soll Dir ein Vorwurs sein, " giebt sie zur
Antwort , indem sie mich küßt. „Nein , mein lieber Doady , Du ver¬
dienst keinen Vorwurs ; ich habe Dich viel zu sehr geliebt, um Dir im
Ernste ein vorwurfsvolles Wort zu sagen . Außer daß ich hübsch war,
— Du glaubtest wenigstens , daß ich's wäre — hatte ich ja kein anderes
Verdienst , als das , Dich zu lieben . Ist es unten sehr einsam , Doady ?"
„Sehr , sehr einsam !"
„Weine nicht ! Steht mein Stuhl noch da ?"
„Er steht an seinem alten Platze ."
,O , wie mein armer , lieber Doady weint ! Süll , füll ! Und
nun noch Eins . Ich möchte mit Agnes sprechen. Sage ihr das,
wenn Du hinunter kommst, und schicke sie mir herauf . Und während
ich mit ihr rede , laß Niemand sonst zu mir — auch Tante nicht!
Ich muß mit Agnes allein — ganz allein sein."
Ich verspreche, ihren Wunsch sogleich zu erfüllen ; kann mich
aber in meinem Schmerze nicht von ihr trennen.
„Ich sagte , daß es bester so ist , wie es ist," flüstert sie mir zu,
als sie mich in ihren Armen hält . „O , Dogdy , Du hättest Dein
kindisches Frauchen nach Jahren nicht inniger lieben können, als Du
sie jetzt liebst , und nach noch mehr Jahren hätte sie Dir so viele
Prüfungen auferlegt , daß Du nicht im Stande gewesen wärst , sie
nur noch halb so lieb zu haben ! Ich weiß es, ich war zu jung und
zu thöricht. Es ist bester so, wie es ist !"
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Agnes befindet sich, als ich hinunter komme, im Wohnzimmer
und ich richte meinen Auftrag aus . Sie geht und läßt mich mit
Jip allein.
Sein chinesischesHäuschen steht in der Nähe des Feuers und
er liegt darin verdrießlich aus seinem Bette von Flanell und versucht
zu schlafen. Der Mond steht hell und klar am Himmel . AIs ich
in die Nacht Hinausblicke, rinnen heiße Thränen über meine Wangen
und mein ungeschicktes Herz beugt sich lies unter der schweren,
schweren Züchtigung.
Ich setze mich an 's Feuer und denke mit bittrer Reue an alle
die geheimen Gedanken und Empfindungen , die ich seit meiner Verheirathung gehegt habe . Ich denke an jede Kleinigkeit zwischen mir
und Dora und sühle die Wahrheit , daß aus Kleinigkeiten die Summe
des Lebens erwächst. Aus den Tiefen meiner Erinnerung taucht
wieder und wieder das Bild des lieblichen Kindes empor , das sie
war , als ich sie zuerst erblickte — durch meine und ihre eigne Liebe
mit jedem Zauber übergössen, den die Liebe, die so reich ist", nur ver¬
leihen kann. Wäre es wirklich besser gewesen , wir hätten einander
nur wie Kinder geliebt und es wieder vergessen ? Antworte mein un¬
geschältes Herz!
Wie die Zeit vergeht , weiß ich nicht recht , bis mich der alle
Spielkamerad meines kindischen Frauchens wieder an mich selbst
erinnert . Er ist unruhiger als sonst , kriecht aus seinem Häuschen
heraus , sieht mich an , geht nach der Thür und winselt . Er will zu
ihr hinaus.
„Heute Abend nicht, Jip ! Heute Abend nicht !"
Er kehrt langsam zu mir zurück, leckt meine Hand und sieht mich
mit seinen trüben Augen an.
„O, Jip ! Vielleicht niemals , niemals wieder !"
Er legt sich zu meinen Füßen nieder , streckt sich aus , als ob er
schlasen wollte — stößt einen leisen, klagenden Schrei aus — und ist todt.
„O, Agnes ! Sieh , sieh, da !"
Aber dies Gesicht voll Trauer und schmerzlichstem Mitleids —
diese strömenden Thränen — dieser stumme , flehende Blick — diese
feierlich zum Himmel erhobene Hand — ?
„Agnes !"
Es ist vorüber ! — Vor meinen Augen wird es dunkel — und für
eine Zeit lang sind alle Dinge meinem Gedächtnisse entschwunden.

Vierundfünstigstes Lapitel.
Mr . Micawlier ' s

Geschäfte.

ist hier weder Ort noch Zeit , den Zustand

meines

schmerz-

°°°^ belasteten Gemüths
zu schildern . Es kam mir vor , als sei
^/die
Zukunft vor mir mit einer Mauer verschlossen , als sei es
mit meiner Thatkraft und Energie sür immer zu Ende , als gäbe es
sür mich keine andre Zuflucht
mehr als das Grab . Aber diese
Empfindung
hatte ich nicht unter
der ersten Erschütterung
des
Schlages . Sie überkam mich erst später , und nach und nach . Hätten
sich die Ereignisse , von denen ich jetzt sprechen will , nicht in einer
Weise überstürzt , daß sie mich zuerst in meinem Kummer
störten,
um ihn dann womöglich noch zu verstärken , so wäre ich vielleicht
(wenn ich es auch nicht sür wahrscheinlich
halte ) gleich ansänglich
in diesen Zustand gerathen . Wie die Dinge kamen , trat sür mich,
ehe ich noch die ganze Tiese meines
Schmerzes
zu ermessen ver¬
mochte , eine Zwischenzeit ein , in der ich sogar glaubte , der größte
Jammer
sei vorüber , und in der es mir Trost und Linderung ge¬
währte , bei allen reinen und schönen Momenten des Lebensabschnittes
zu verweilen , der jetzt abgeschlossen hinter mir lag.
Wann
zuerst davon die Rede war , daß ich auf Reisen gehen
und versuchen sollte , durch einen Wechsel von Lust und Scene meinen
Seelenfrieden
wieder zu gewinnen , weiß ich nicht mehr zu sagen.
Da Agnes in dieser kummerschweren
Zeit so großen Einfluß
aus
Alles hatte , was wir dachten und sagten , so glaube ich fast , sie hat
den ersten Impuls
dazu gegeben , — aber ihre Einwirkung
war eine
so geräuschlose und fast unmerkliche , daß ich es nicht mehr weiß.
Ich fing jetzt an , zu ahnen , daß in der alten Jdeenverbindung,
nach welcher ich sie mir nie ohne das bunte Kirchenfenster vorstellen
konnte , eine prophetische Vorahnung
von dem gelegen hatte , was
sie mir bei dem meiner wartenden
Schicksalsschlage
werden sollte.
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In dieser ganzen Zeit , von dem unvergeßlichen Momente an , als
sie mit aufgehobener Hand vor mir gestanden , hatte ich ihre Gegen¬
wart in meinem vereinsamten Hause wie etwas Heiligendes empfun¬
den . Als der Engel des Todes erschienen, war mein kindisches
Frauchen — so erzählte mir Agnes , als ich ertragen konnte , es zu
hören — mit einem Lächeln in ihren Armen eingeschlafen , und als
ich aus meiner Ohnmacht erwachte , waren es zuerst ihre theilnehmenden Thränen , ihre sriedensreichen , tröstenden Worte gewesen,
die mir zum Bewußtsein kamen. Ihr schönes Gesicht hatte sich wie
aus einer reineren Himmelsregion zu mir und meinem ungeschulten
Herzen niedergebeugt und seinen Schmerz besänftigt.
Aber gehen wir weiter.
Ich sollte das Festland bereisen — das schien von vornherein
unter uns beschlossen, und nachdem die Erde den irdischen Theil
meiner hingeschiednen Dora deckte, erwartete ich nur noch das , was
Mr . Micawber die „endgültige Zermalmung Heep's " nannte , und die
Abreise der Auswandrer.
Auf das Verlangen Traddles ', der mir in meinem Kummer der
liebevollste , treuste Freund gewesen war , kehrten wir , meine Tante
und ich, noch einmal mit Agnes nach Canterbury zurück und be¬
gaben uns , auf vorherige Verabredung , direct nach Mr . Micawber 's
Hause . Dort und bei Mr . Wickfield hatte mein Freund seit der
Explosion gearbeitet , AIs die gute Mrs . Micawber mich in meinem
schwarzen Anzüge kommen sah , war sie sichtlich gerührt . Sie besaß
viele vortreffliche Eigenschaften des Herzens, die ihr durch den Druck
der Verhältniße nicht verloren gegangen waren.
„Nun , Mr - und Mrs . Micawber, " sagte meine Tante , nachdem
wir uns niedergesetzt hatten , „haben Sie sich meinen Vorschlag,
auszuwandern , gehörig überlegt ?"
„Verehrte Miß Trotwood, " erwiederte Mr . Micawber , „ich
glaube , ich kann den Entschluß, zu dem Mrs . Micawber , Ihr er¬
gebenster Diener und unsre Kinder sammt und sonders gelangt
sind , nicht besser ausdrücken , als indem ich mich der Worte eines
berühmten Dichters bediene und sage : „Mein Boot ist am Strande,
mein Schiff auf der See !"
„Das ist recht, " sagte meine Tante . „Ich erwarte von dieser
vernünftigen Entscheidung alles mögliche Gute für Sie ."
„Sie thun uns eine große Ehre an , Miß Trotwood, " fuhr Mr.
Micawber fort , indem er sein Notizbuch zu Rathe zog. „Was die
pecuniäre Unterstützung betrifft , mit deren Hülfe sich unser gebrech-
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liches Fahrzeug auf den Ocean der Unternehmungen hinauswagen
soll, so habe ich diesen wichtigen Punkt in Ueberlegung gezogen und
möchte Solawechsel — selbstverständlich mit dem Stempel , welchen
die verschiednen Parlamentsacte zur Sicherheit der betreffenden Be¬
träge vorschreiben — auf achtzehn , viemndzwanzig und dreißig
Monate Ziel , in Vorschlag bringen . Mein ursprünglicher Vorschlag
lautete zwar aus zwöls , achtzehn und vierundzwanzig Monate , aber
ich fürchte , daß ein solches Arrangement uns nicht genug Zeit ge¬
währt , eine günstige Wendung abzuwarten . Vielleicht, ' fuhr er fort,
indem er sich im Zimmer umsah , als ob es mehrere Hundert Acker
gut bestellten Bodens repräsentirte , „fällt die erste Ernte nicht gut
aus , oder wir haben sie zur Versallzeit des ersten Wechsels noch
nicht herein . Ich glaube , in dem Theile der Colonieen wo uns die
Ausgabe zufallen wird , mit dem fruchtbaren Boden zu kämpsen, sind
Arbeitskräfte sehr schwer zu erlangen .'
„Richten Sie das ein , wie es Ihnen am besten scheint," sagte
meine Tante.
„Verehrte Miß Trotwood, ' entgegnete er, „Mrs . Micawber und
ich sind tief gerührt von der großen Güte unsrer Freunde und
Gönner . Was ich aber vor Allem wünsche , ist , durchaus geschäfts¬
mäßig und pünktlich zu sein. Da wir gegenwärtig einen ganz neuen
Lebensabschnitt beginnen und den Anlauf zu einem Sprunge von
ungewöhnlicher Weite nehmen , so ist es für meine Selbstachtung so¬
wohl , wie als Beispiel für meinen Sohn wichtig , daß diese Dinge
abgemacht werden , wie es sich zwischen Männern ziemt. "
Ich weiß nicht , ob Mr . Micawber oder sonst Jemand dieser
letzten Phrase eine besondere Bedeutung beilegte , aber sie schien ihm
ungewöhnlich angenehm zu sein und er wiederholte mit bedeutungs¬
vollem Husten : „wie es sich zwischen Männern ziemt."
„Ich schlage Wechsel vor, " fuhr er fort , „eine Einrichtung für
die mercantilische Welt , die wir , wie ich glaube , den Juden ver¬
danken. Sie scheinen seitdem teuselmäßig viel damit zu thun gehabt
zu haben , weil ein solches Papier leicht verkäuflich ist — würde
aber vielleicht eine Schuldverschreibung oder eine andere Sicherheit
vorgezogen , so würde ich dieses Document mit Vergnügen aus¬
fertigen ."
Meine Tante bemerkte, daß in einem Falle , wo beide Theile zu
Allem bereit wären , in Bezug auf diesen Punkt wohl keine Schwierig¬
keiten entstehen könnten , und Mr . Micawber war derselben
Meinung.

124

„In Bezug aus die übrigen Vorbereitungen
, die wir zu treffen
haben, um dem selbstgewählten Schicksale ins Auge blicken zu
können,
" fuhr Mr. Micawber mit einigem Stolze fort, „so bitte ich,
mir eine Darlegung derselben gütig gestatten zu wollen. Meine
älteste Tochter besucht jeden Morgen fünf Uhr einen benachbarten
Stall, um die Kunst—wenn man es so nennen kann— des Melkens
zu erlernen
. Meine jüngern Kinder sind angewiesen
, sich so genau
als möglich mit der Lebensweise und den Gewohnheiten der Schweine
und des Federviehs
, die in den ärmern Stadttheilen gehalten wer¬
den, bekannt zu machen— eine Aufgabe, bei der sie bereits zwei
Mal nur mit genauer Noth dem Ueberfahren entgangen sind. Ich
selbst habe meine Aufmerksamkeit in den letzten Wochen der Kunst
des Backens zugewendet
, und mein Sohn Wilkins ist mit einem
Stocke ausgezogen
, um Vieh zu treiben, so ost die rohen Söldlinge,
welche damit betraut sind, seine freiwilligen Dienste annahmen.
Leider war dies — ich bedaure im Interesse der menschlichen Natur,
es sagen zu müssen— nicht häufig der Fall. Im Gegentheil wurde
ihm gewöhnlich unter Drohungen gesagt, er solle sich packen
."
„Das ist ja Alles sehr gut," sagte meine Tante ermuthigend.
„Mrs. Micawber ist ohne Zweifel nicht weniger thätig gewesen
."
„Meine verehrte Miß Trolwood," entgegnete Mrs. Micawber
in ihrer geschäftlichsten Weise, „ich muß Ihnen gestehen
, daß ich
mich nicht Dingen gewidmet habe, welche sich unmittelbar aus
'Ackerbau oder Viehzucht beziehen
, obgleich ich wohl weiß, daß diese
Ausgaben an jenen fernen Küsten meine Aufmerksamkeit fordern
werden. Ich habe die sreie Zeit, welche mir meine häusliche Be¬
schäftigung ließ, dazu benutzt
, mich in einen ausgedehnten Brief¬
wechsel mit meiner Familie zu setzen
, denn ich gestehe
, mein lieber
Mr. Copperfield
" — Mrs. Micawber pflegte aus alter Gewohnheit
oder aus irgend einem andern Grunde die Rede gewöhnlich an
mich zu richten— „ich gestehe
, daß mir die Zeit gekommen scheint,
das Vergangene in Vergessenheit zu begraben
. Ich halte es an der
Zeit, daß meine Familie Mr. Micawber
's Hand ergreift, und Mr.
Micawber die Hand meiner Familie; daß der Löwe sich neben dem
Lamme niederlegt
, und daß meine Familie mit Mr. Micawber Frieden schließt
."
Ich sagte, daß ich darin vollkommen ihrer Meinung sei.
„Das wenigstens ist der Standpunkt, von welchem aus ich die
Sache betrachte
, mein lieber Mr. Copperfield,
" fuhr Mrs. Micawber
fort. „Als ich noch daheim bei Papa und Mama lebte, war mein
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Papa gewöhnt , bei jedem streitigen Falle in unsrem kleinen Kreise
zu fragen : „„Wie sieht Emma die Sache an ?"" Daß mein Papa
zu parteiisch war , weiß ich; aber über einen Punkt , wie die zwischen
meiner Familie und mir herrschende eisige Kälte , muß ich mir
nothwendig ein Urtheil , mag es auch noch so unrichtig sein, gebildet
haben ."
„Ohne Zweifel ! Natürlich haben Sie das !" sagte meine
Tante.
„Ich kann mich in meinen Schlußfolgerungen irren , ja es ist
sogar sehr wahrscheinlich, daß ich mich irre, " versicherte Mrs . Micawber , „aber meiner individuellen Ansicht nach ist die Kluft zwischen
Mr . Micawber und meiner Familie aus der Befürchtung hervor¬
gegangen , Mr . Micawber könnte pecuniäre Gesälligkeiten von ihr
erwarten . Ich kann mir nur denken," suhr sie mit der Miene über -,
legenster Weisheit fort , „daß gewisse Glieder meiner Familie die
Besorgniß gehegt haben , Mr . Micawber möchte sie um ihre Namen
bitten — ich meine nicht etwa , um sie unsern Kindern in der Taufe
beizulegen, sondern um sie als Accepte aus Wechsel zu setzen und aus
den Geldmarkt zu bringen ."
Der Blick scharfsinniger Klugheit , mit dem Mrs . Micawber diese
Entdeckung zum Besten gab , als ob bis jetzt nie Jemand aus diesen
Gedanken gekommen wäre , schien meine Tante in Erstaunen zu
setzen, und sie antwortete etwas kurz:
„Freilich — es sollte mich gar nicht wundern , wenn Sie Recht
hätten !"
„Da Mr . Micawber jetzt am Vorabende des Bruches mit allen
pecnniären Fesseln steht , die ihn so lange wund gerieben haben,"
begann Mrs . Micawber wieder , „am Anfange einer neuen Laufbahn
in einem Lande, welches Raum für seine Fähigkeiten bietet — was
nach meiner Ansicht von großer Wichtigkeit ist, da Mr . Micawber 's
Talente vor Allem eines weiten Spielraums bedürfen — so scheint
es mir angemessen, daß meine Familie die Gelegenheit benutzt, um
ihm einen Schritt entgegen zu kommen. Am wünschenswerthesten
würde ich eine Zusammenkunft beider Theile bei einem auf .Kosten
meiner Familie veranstalteten Festmahle finden . Dabei könnte ein
hervorragendes Mitglied der Familie einen Trinkspruch aus Mr.
Micawber 's Gesundheit und ferneres Wohlergehen ausbringen , so
daß Mr . Micawber damit Gelegenheit gegeben wäre , seine Ansichten
zu entwickeln."
„Meine liebe Emma, " sagte Mr . Micawber etwas heftig , „es

wird besser sür mich sein, gleich jetzt grade heraus zu sagen , daß,
wenn ich meine wirklichen Ansichten vor einer solchen Versammlung
aussprechen sollte , man dieselben wahrscheinlich beleidigender Natur
finden würde , denn ich bin der Meinung , daß Deine Familie im
Ganzen aus zweisellos gemeinem Volk und im Einzelnen aus ein¬
gebildeten , impertinenten Lassen besteht."
«Nicht doch, Micawber, " erwiderte seine Gattin den Kops
schüttelnd ; „Du hast sie niemals verstanden , und sie haben Dich
niemals verstanden ."
Mr . Micawber hustete.
„Sie haben Dich nie verstanden , Micawber, " suhr seine Frau
sort- „Sie sind dessen vielleicht nicht fähig . Aber wenn es so ist,
so gereicht es nur ihnen selbst zum Schaden — ich kann sie nur
bedauern ."
„Es thut mir leid , liebe Emma, " sagte Mr . Micawber ent¬
schuldigend , „wenn ich mich zu Ausbrüchen habe hinreißen lassen,
welche auch .nur im entferntesten an Grobheit streifen. Ich wollte
nur sagen , daß ich recht gut fortgehen kann , ohne daß Deine
Familie mir die Gunst erweist , mir entgegenzukommen , um mich
ein letztes Btal über die Achsel anzusehen. Es würde mir im Ganzen
lieber sein, England auf meine eigne Kraft gestützt zu verlassen, als
einen Antrieb von dieser Seite zu empfangen . Aber ich verspreche
Dir , liebe Frau , daß ich Deinen Wünschen kein Hinderniß in den
Weg legen werde, salls jene Leute — was ich nach unsern bisherigen,
beiderseitigen Erfahrungen sür unwahrscheinlich halte — aus unsre
Mittheilungen antworten sollten."
Nachdem die Angelegenheit aus diese Weise gütlich geordnet war,
bot Mr . Micawber Mrs . Micawber den Arm und bemerkte mit
einem Blicke nach den Hausen von Büchern und Papieren , die vor
Traddles auf dem Tische lagen , daß sie uns jetzt uns selber über¬
lassen wollten , was sie denn auch sehr ceremoniös thaten
«Mein lieber Copperfield, " sagte Traddles , nachdem sie gegangen
warm , indem er sich in seinen Stuhl zurücklehnte und mich mit
einer Theilnahme ansah , die seine Augen röthete und seine Haare
nach allen Richtungen zu Berge stehen ließ , „ich entschuldige mich
nicht bei Dir , daß ich Dich in Geschäften in Anspruch nehme, denn
ich weiß, daß die Sache Dein lebhaftes Interesse erregt , und vielleicht
zieht sie Dich auch ein wenig von Deinem Schmerze ab - Ich hoffe
nur . Du bist nicht gar zu abgespannt , mein lieber Junge ?"
«Ich bin vollständig bei Kräften, " sagte ich nach einer Pause.
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.Wir haben mehr Ursache an meine Tante zu denken, als an jeden
Andern , lieber Traddles . Du weißt , was sie geleistet hat ."
„Gewiß , gewiß, " entgegnete Traddles . „Wer könnte das vergessen !"
„Aber das ist noch nicht Alles, " sagte ich. „Während der letzten
vierzehn Tage haben sie neue Unannehmlichkeiten betroffen. Sie war
tagtäglich in der Stadt — manchen Tag sogar von früh bis Abends.
Gestern kam sie , trotz der heute bevorstehenden Reise hierher , erst
gegen Mitternacht nach Hause. Und Du weißt , wie rücksichtsvoll sie
gegen Andre ist — sie will mir durchaus nicht sagen , was passirt ist
und was ihr so viel Kummer bereitet ."
Meiner Tante , die während dieses Gesprächs blaß und mit
tiefen Schmerzenszügen im Gesicht unbeweglich dagesessen hatte,
rollten jetzt einige vereinzelte Thränen über die Backen und sie legte
ihre Hand aus die meinige.
„Es ist nichts , Trat , es ist nichts . Die Sache ist vorbei . Gelegent¬
lich sollst Du Alles erfahren . Nun , liebe Agnes , wollen wir uns
an die Geschäfte machen."
„Ich muß Mr . Micawber die Gerechtigkeit wiederfahren lassen,"
begann Traddles . „daß er , obgleich er es für sich selbst zu nichts
Ersprießlichem gebracht hat , unermüdlich ist, wenn er Andern nützlich
sein kann. Ich habe nie so etwas gesehen. Hätte er sich zeit¬
lebens so angestrengt , so müßte er, nach seinen Leistungen beurtheilt,
wenigstens zweihundert Jahre alt sein. Die Aufregung , in die er
sich fortwährend hineinarbeitete , und die leidenschaftliche Emsigkeit,
mit der er, Alles Andre vergessend, Tag und Nacht in Büchern
und Papieren herumstöberte , war erstaunlich — ganz zu schweigen
von der Unmasse von Briesen , die er mir , bald von Mr . Wickfield's
Hause hierher , bald von hier dorthin sandte , ja oft über den Tisch
reichte, wenn er mir gegenüber saß , und es viel bequemer gehabt
hätte , zu sprechen."
„Ich glaube , der Mann träumt sogar in Briesen, " rief meine
Tante.
„Auch Mr . Dick hat Wunder verrichtet, " sagte Traddles . „So,
bald ich ihn der Pflicht enthoben , Uriah zu bewachen — er hatte
ihn unter der strengsten Aussicht gehalten — fing er an , sich MrWickfield zu widmen , und sein dringender Wunsch, sich bei der Unter¬
suchung nützlich zu machen , seine Brauchbarkeit beim Abschreiben
und bei der Anfertigung von Auszügen , sowie beim Hin - und Her¬
tragen der Actenstücke, war uns Allen eine wahre Anregung und
ein Antrieb . "
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„Dick ist ein merkwürdiger Mensch , das habe ich ja immer ge¬
sagt, ^ ries meine Tante . „Trat Du weißt es !"
„Miß Wickfield, es macht mich glücklich, Ihnen mittheilen zu
können, daß sich das Befinden Mr . Wickfield's in Ihrer Abwesenheit
bedeutend gebessert hat, " suhr Traddles ernst und doch voll Zart¬
gefühl zu Agnes gewendet fort . „Von dem drückenden Alp befreit,
der so lange auf ihm gelastet , ist er kaum noch derselbe Mensch.
Zu Zeiten stellt sich sogar sein sehr geschwächtes Gedächtniß , sowie
die Fähigkeit , seine Gedanken aus einzelne Punkte des Geschäfts zu
concentriren , wieder ein , so daß er im Stande gewesen ist, uns bei
der Klarlegung einiger Sachen beizustehen, die ohne ihn sehr schwierig,
wenn nicht gänzlich aussichtslos gewesen wären . Doch möchte ich,
wenn ich zu Ende kommen soll , anstatt von allen hoffnungsvollen
Aussichten zu sprechen, die sich mir eröffnet haben , zunächst auf die
gewonnenen Resultate kommen, die sich ziemlich kurz zusammenfassen
lassen."
Die natürliche und liebenswürdige Einfachheit seines Wesens
ließen unschwer erkennen, daß er dies sagte , um uns Muth zu machen
und Agnes größere Zuversicht in Bezug auf das , was sie von ihrem
Vater hören sollte, einzuflößen — aber es wirkte deshalb nicht weniger
wohlthuend.
„So lassen Sie uns denn einmal sehen, " suhr er fort , indem
er die aus dem Tische liegenden Papiere zur Hand nahm . „Nachdem
wir unser Soll und Haben geprüft , sowie eine große Menge unab¬
sichtlicher Irrthümer in erster Linie , und absichtlicher Verwirrung
und Fälschung in zweiter Linie geordnet , stellt sich heraus , daß
Mr . Wickfield im Stande ist , seine geschäftlichen Angelegenheiten
ohne das geringste Deficit abzuwickeln und über die ihm anver¬
traute Verwaltung Rechenschaft abzulegen ."
„Gott sei Dank !" rief Agnes.
„Aber, " suhr Traddles fort , „der Ueberschuß, der ihm für seinen
Lebensunterhalt bleibt , sogar wenn , wie ich voraussetze , das Haus
verkauft wird , würde so gering sein (wahrscheinlich würde er nur
einige hundert Pfund betragen ), daß es vielleicht gerathen wäre,
wenn Mr . Wickfield die Verwaltung der Besitzung , deren Verweser
er so lange war , beibehielte. Seine Freunde könnten ihm ja jetzt,
wo er frei ist , mit Rath und That zur Seite stehen. Sie selber,
Miß Wickfield — Copperfield — ich —"
„Ich habe das schon in Ueberlegung gezogen, Trotwood, " sagte
Agnes , indem sie mich anblickte. „Aber ich sühle, daß es nicht sein
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kann nnd darf , selbst nicht aus den Rath eines Freundes , dem wir
so sehr verpflichtet sind und so viel verdanken ."
„Ich will auch nicht sagen , daß ich dazu rathe, " bemerkte
Traddles . „Ich halte es nur sür geboten , darauf hinzuweisen;
weiter nichts ."
„Es freut mich , das von Ihnen zu hören , denn es giebt mir
die Hoffnung , ja die Gewißheit , daß wir in der Sache ganz der¬
selben Meinung sind," antwortete Agnes ruhig . „Lieber Mr . Trad¬
dles , lieber Trotwood , da Papa jetzt mit Ehren frei ist, was könnte'
ich mehr wünschen ! Es ist immer mein dringendes Verlangen ge¬
wesen, ihm , wenn er nur erst aus den Netzen befreit wäre , die ihn
umstrickt hielten , einen kleinen Theil der Liebe und Sorgfalt , die ich
ihm schulde, zurückzuerstatten , indem ich ihm mein Leben vollständig
widme . Seit Jahren ist dies meine schönste Hoffnung gewesen.
> Unsre Zukunft ganz auf mich zu nehmen , wird nun mein nächstes,
großes Glück sein — das nächste, welches ich, nach seiner Befreiung
von jeder Verantwortlichkeit , kenne."
„Hast Du auch schon das Wie bedacht, liebe Agnes ?"
„Schon oft , lieber Trat , und ich habe keine Sorge , sondern
bin meines Erfolgs gewiß . Hier kennen mich so viele Leute , und
sind mir so gütig gesinnt , daß ich nichts fürchte. Vertraue mir nur.
Unsre Bedürfnisse sind nicht groß. Wenn ich das liebe, alte Haus
miethe und eine Schule anlege , werde ich gewiß nützlich und glück¬
lich sein."
Die ruhige Innigkeit ihrer klaren Stimme rief mir zuerst das
Bild des „lieben, alten Hanfes " und dann das meines eignen ver¬
ödeten Daheims so lebhaft in 's Gedächtniß , daß ich eine Weile un¬
fähig war , zu sprechen. Traddles gab sich inzwischen den Anschein,
als sei er mit seinen Papieren beschäftigt.
„Nun zu Ihnen , Miß Trotwood , und zu Ihrem Vermögen,"
sagte Traddles.
„Na , darüber habe ich weiter nichts zu sagen, " seufzte meine
Tante , „als daß ich es ertragen kann , wenn es verloren sein sollte,
daß ich mich aber freuen werde , es wieder zu bekommen , falls es
nicht verloren ist."
„Es waren , glaube ich, ursprünglich achttausend Pfund in
Staatspapieren ?" sagte Traddles.
„Ganz recht," erwiderte meine Tante.
„Und dennoch kann ich nicht mehr als fünf finden, " sagte Trad¬
dles mit rathloser Miene.
Dickens. David Copperfield. IV.
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„Meinen Sie Tausende oder Pfunde ?" fragte meine Tante
gefaßt.
„Ich meine , nicht mehr als fünftausend Pfund, " entgegnete
Traddles.
„Nun , mehr ist auch gar nicht da, " sagte meine Tante . „Drei¬
tausend habe ich selbst verlaust . Tausend bezahlte ich an Mr.
Spenlow für Deine Ausnahme , lieber Trat , und Zweitausend besitze
ich noch. Als ich das andre verlor , hielt ich es für weise , von dieser
Summe nichts zu sagen , sondern sie ganz im Geheimen für Nothfälle aufzubewahren . Ich wollte sehen, wie Du die Prüfung be¬
stehen würdest , Trot , und Du hast sie wacker bestandm — mit Aus¬
dauer , Selbstvertrauen und Selbstverleugnung - Ebenso Dick. Aber
jetzt sprecht nicht mit mir — ich finde, meine Nerven sind ein bischen
angegriffen ."
Niemand , der sie so aufrecht mit übereinander geschlagnen Armen
sitzen sah, würde das gedacht haben . Aber sie besaß eine wunder¬
bare Selbstbeherrschung.
„Dann bin ich so glücklich, Ihnen sagen zu können , daß wir
das ganze Geld wieder haben !" rief Traddles vor Freude strahlend.
„Daß mir Niemand Glück wünscht, hört Ihr !" rief meine Tante.
„Wie ist das gekommen, Mr . Traddles ?"
„Sie glaubten , Mr . Wickfield habe es unberechtigter Weise in
seinem eignen Interesse verwendet ?" fragte Traddles.
„Natürlich mußte ich das glauben , und war damit zum Schweigen
gebracht, " entgegnete meine Tante . „Kein Wort , Agnes !"
„In der That, " fuhr Traddles fort , „waren die Papiere , kraft
der von Ihnen ausgestellten Vollmacht , verkauft worden ; aber ich
brauche Ihnen wohl nicht zu sagen , wer sie verkauft und die Unter¬
schrift dazu gemacht hatte . Der Schurke spiegelte Mr . Wickfield später
vor — und bewies es ihm auch durch Zahlen — daß er sich das Geld
angeeignet habe , um heimlich andre Ausfälle und Deficits zu decken.
Mr . Wickfield war so schwach und hülflos in seinen Händen , daß er
Ihnen noch mehrere Male Zinsen von dem Capital zahlte , welches,
wie er wußte , nicht mehr vorhanden war , und so machte er sich
zum Mitschuldigen an dem Betrüge ."
„Und schließlich nahm er die ganze Geschichte auf sich," fügte
meine Tante hinzu , „und schrieb mir einen total verrückten Brief,
in welchem er sich des Diebstahls und andrer unerhörter Missethaten
anklagte . Ich machte ihm darauf eines Morgens in aller Frühe
einen Besuch , ließ mir ein Licht geben , verbrannte den Brief und
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sagte ihm , wenn er sich und mir jemals gerecht werden könne , so
solle er es thun ; könne er es nicht , so solle er , um seiner Tochter
willen , hübsch den Mund halten . — Wenn irgend Jemand ein Wort
zu mir spricht, verlasse ich das Haus !"
Wir blieben Alle stumm ; Agnes verbarg ihr Gesicht in den
Händen.
„Also mein lieber Freund, " fuhr meine Tante nach einer Pause
fort , „Sie haben ihm das Geld wirklich wieder aus den Zähnen
gerissen ?"
„Die Sache ist die, " erwiderte Traddles : „Mr . Micawber hatte
Heep so vollständig in die Enge getrieben , und war immer so bereit,
neue Beweise beizubringen , wenn einer der schon vorhandenen nicht
verfing , daß der Schurke nicht mehr weder aus noch ein wußte.
Ein merkwürdiger Umstand ist noch der , daß Heep sich des Geldes
ebenso sehr aus Habsucht , die er in unerhörtem Maße besitzt, wie
aus Haß gegen Copperfield bemächtigt zu haben scheint. Er sagte
mir das auch ganz grade heraus und fügte hinzu , er würde gern
eine eben so große Summe durchgebracht haben , wenn er Copperfield
damit hätte Schaden zufügen können."
„So !" sagte meine Tante und zog gedankenvoll die Stirn in
Falten , während sie Agnes anblickte. „Und was ist aus dem
Burschen geworden ?"
„Ich weiß es nicht, " entgegnete Traddles . „Er ist mit seiner
Mutter , welche die ganze Zeit über jammerte , bat und aus der
Schule schwatzte, von hier fortgezogen. Sie fuhren mit einem der
Nachtwagen nach London ab , und sonst weiß ich nichts von ihnen,
als daß beim Fortgehen seine Wuth gegen mich alle Grenzen über¬
schritt. Er scheint zu glauben , daß er mir für Alles , was geschehen,
kaum weniger Dank schuldig ist , als Mr . Micawber , was ich, wie
ich ihm auch sagte , nur als ein Kompliment betrachte ."
„Glaubst Du , daß er noch Geld besitzt, Traddles ?" fragte ich.
„O, gewiß glaube ich das, " entgegnete er nachdenklich den Kopf
schüttelnd. „In der einen oder andern Weise hat er sicherlich
etwas Ordentliches bei Seite gebracht. Aber ich glaube , Copperfield,
wenn Du die Laufbahn dieses Menschen verfolgen könntest, würdest
Du Dich überzeugen , daß er sich durch den Besitz von Geld nicht
abhalten lassen wird , Böses zu thun . Er ist ein so eingefleischter
Heuchler, daß er jeden Zweck, den er versolgt , aus krummen Wegen
erreichen muß . Dies ist die einzige Genugthuung für den äußern
Zwang , den er sich auferlegt . Da er immer auf dem Boden nach
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dem einen oder andern Ziele hinkriecht, so erscheint ihm Alles , was
ihm in den Weg kommt , größer . In Folge dessen wird er Jeden
hassen und bemißtrauen , der, wenn auch in noch so harmloser Weise,
zwischen ihm und diesem Ziele steht , und so müssen seine krummen
Wege nothwendiger Weise jeden Augenblick, um der geringfügigsten
Ursachen willen , oder auch ohne alle Ursache, nur um so krummer
werden ."
„Er ist ein Unicum von Nichtswürdigkeit !" sagte meine Tante.
„Das will ich noch nicht einmal sagen, " bemerkte Traddles
gedankenvoll . „Es giebt viele Menschen , die recht nichtswürdig sein
können, wenn sie ernstlich wollen ."
„Und nun zu Mr . Micawber 's Angelegenheiten, " sagte meine
Tante.
„Ihn muß ich wirklich noch einmal höchlichst beloben, " entgegnete
Traddles . „Ohne seine lange Geduld und Beharrlichkeit hätten wir
nichts Nennenswertes erreicht — und wenn wir erwägen , unter welchen
Bedingungen
er sein Schweigen an Uriah Heep hätte verlausen
können , dürfen wir uns , glaube ich, auch überzeugt halten , daß er
das Gute um des Guten willen gethan hat "
„Das ist auch meine Meinung, " sagte ich.
„Nun , was würden Sie ihm geben ?" fragte meine Tante.
„Ehe wir dazu schreiten, " sagte Traddles ein wenig verlegen,
„würde ich Sie , zu meinem Bedauern , bitten müssen, noch zwei Punkte
der schwierigen Angelegenheit , die sich aus gesetzlichem Wege durch¬
aus nicht ordnen lasten , in Betracht zu ziehen. Die Wechsel rc.,
welche Mr . Micawber über die empsangnen Vorschüsse ausge¬
stellt hat — "
„Die müssen wir natürlich einlösen !" sagte meine Tante.
„Ja , aber man weiß weder , wann sie präsentirt werden , noch
in westen Händen sie sich befinden, " versetzte Traddles . „Es läßt
sich voraussehen , daß Air . Micawber von jetzt bis zu seiner Abreise
ein Mal um 's andre in Wechselhaft genommen werden wird ."
„So müssen wir ihn eben so ost wieder frei machen," entgegnete
meine Tante . „Auf wie viel belauft sich der ganze Betrag ?"
„Mr . Micawber hat seine Geschäste — er nennt das Geschäfte —
sehr genau und umständlich in ein Buch eingeschrieben, " gab Trad¬
dles lächelnd zur Antwort . „Er rechnet einen Betrag von einhundertunddrei Pfund süns Schillinge heraus ."
„Nun , wie viel wollen wir ihm denn , diese Summe mit ein¬
gerechnet , geben ?" fragte meine Tante . „Agnes , wir Beide können
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uns ja später über das , was auf Jede kommt , einigen . Wollen
wir ihm sünshundert Pfund geben ?"
Wir Beide , Traddles und ich, stimmten diesem Vorschlage
sogleich bei. Wir riethen , Mr . Micawber eine kleine Summe Geld
auszuzahlen , nnd die Wechsel, die er Uriah ausgestellt , einzulösen,
sobald sie präsentirt würden , ohne indessen Micawber gegenüber
eine bindende Verpflichtung zu übernehmen . Außerdem schlugen
wir vor , die Uebersahrt , sowie die Reiseausrüstung für die Familie
zu bezahlen , bei der Abreise hundert Psund baar in ihre Hände zu
legen , und auf alle Vorschläge Mr . Micawber 's, die Rückzahlung
betreffend , ernsthast einzugehen ; denn es schien uns gut und heilsam
für ihn , wenn er selbst an seine Verantwortlichkeit glaubte . Dann
schlug ich noch vor , Mr . Peggotty , auf den man sich, wie ich wußte,
verlassen konnte, einige Mittheilungen über Dir . Micawber 's Charakter
und seine Verhältnisse zu machen , und ihn in den Stand zu setzen,
demselben unter der Hand noch weitere hundert Psund vorzuschießen.
Ferner schlug ich vor , Mr . Micawber auch für Mr . Peggotty da¬
durch zu interessiren , daß wir ihm so viel von seiner Geschichte mit¬
theilten , als ich für erlaubt und rathsam halten würde , so daß sich
Beide gegenseitig förderlich sein könnten. Alle gingen mit großer
Wärme darauf ein , und ich will gleich hier hinzufügen , daß die
Hauptbetheiligten kurz darauf mit dem besten Willen und in vollkommner Uebereinstimmung dasselbe thaten.
Da ich inzwischen bemerkt hatte , daß Traddles meine Tante
noch immer etwas ängstlich und betreten ansah , erinnerte ich ihn an
den zweiten Punkt , von dem er gesprochen.
„Ich hoffe , bei Dir , lieber Copperfield , sowie bei Deiner ver¬
ehrten Tante Entschuldigung zu finden , wenn ich ein schmerzliches
Thema berühre , das sich indessen leider nicht umgehen läßt, " sagte
Traddles zögernd . „Ich halte es durchaus für weine Pflicht , darauf
hinzuweisen. An dem Tage nämlich , als Air . Micawber seine
denkwürdigen Enthüllungen machte , fiel von Seiten Heep's eine
drohende Anspielung auf den — Gatten Deiner Tante — "
Meine Tante blieb in ihrer steifen Haltung , anscheinend voll¬
kommen gefaßt sitzen und nickte nur bestätigend mit dem Kopfe.
„Vielleicht war es nur eine leere Drohung ?" bemerkte Traddles.
„Nein, " erwiderte meine Tante.
„Verzeihen Sie — eine solche Persönlichkeit war also wirklich
vorhanden — und in seiner Gewalt ?" sragte Traddles.
„Ja , lieber Freund, " entgegnete meine Tante.
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Traddles gestand nun mit einer merklichen Verlängerung des
Gesichts , daß er der Sache nicht habe näher treten können , und
daß sie deshalb das Schicksal der Verbindlichkeiten Mr . Micawber 's
theile, d. h. daß sie in die Bedingungen , die er Uriah gestellt, nicht
eingeschlossen sei — daß wir aber auch keine Gewalt mehr über
Uriah hätten , und dieser deshalb im Stande wäre , uns , oder Einem
von uns , alles erdenkliche Böse zuzufügen — was er auch gewiß
nicht unterlassen würde.
Meine Tante blieb vollkoiymen ruhig , obgleich ihr abermals
einzelne Thränen über die Wangen ranne » .
„Sie haben ganz recht, " sagte sie; „eK war nothwendig , die
Sache zu erwähnen ."
„Kann ich — oder Copperfield — irgend etwas in der Angelegen¬
heit thun ?" fragte Traddles liebevoll.
„Nein, " sagte meine Tante , „ich danke Ihnen vielmals . Es ist
jetzt nur noch eine leere Drohung , Ueber Trat ? Lassen Sie nun Mr.
und Mrs . Micawber wieder kommen , Mr . Traddles . Mit mir
soll Niemand sprechen!" Damit strich sie ihr Kleid glatt und blickte
in aufrechter Haltung nach der Thür.
„Nun , Mr . und Mrs . Micawber, " begann sie. als diese wieder
hereintraten , „wir haben Ihre Auswanderungs -Angelegenheiten be¬
sprochen, und müssen um Entschuldigung bitten , Sie so lange draußen
gelassen zu haben - Ich will Ihnen jetzt sagen , was wir vorzuschlagen
haben ."
Und nun erklärte sie zur unbegrenzten Freude der Familie —
die Kinder waren ebenfalls anwesend — was wir beschlossen hatten.
In Mr . Micawber wurde dadurch der Sinn für Pünktlichkeit , den
er bei Eingehung von Wechselgeschäften stets an den Tag legte,
dergestalt geweckt, daß ihn nichts abhalten konnte, sofort in fröhlichster
Aufregung hinauszustürzen , um die erforderlichen Wechselsormulare
zu kaufen. Aber seine Freude wurde plötzlich zu Wasser , denn ehe
fünf Minuten vergangen waren , kam er in Begleitung eines Sheriff¬
beamten zurück, und theilte uns unter einer Fluch von Thränen
mit , daß Alles verloren sei. Da wir auf ein solches Ereigniß vor¬
bereitet waren — es handelte sich wirklich um eine Fordemng Uriah 's —
wurde das Geld sofort bezahlt , und wieder fünf Minuten später
saß Mr . Micawber am Tische und füllte die Formulare mit jenem
Ausdrucke des strahlendsten Vergnügens aus , welchen nur diese Be¬
schäftigung oder die Bereitung von Punsch seinem Gesicht geben
konnte. Er widmete sich der Ausstellung von Wechseln mit künst-
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lerischer Befriedigung , behandelte die Formulare wie Gemälde,
retouchirte sie hier und da , besah sie prüfend von der Seite , trug die
genauen Daten in sein Taschenbuch ein , und betrachtete auch diese
Notizen mit dem sichtlichen Gefühle ihres Werthes.
„Wenn Sie mir erlauben , Ihnen einen Rath zu geben , Mr.
Micawber, ' sagte meine Tante , nachdem sie ihm in der Stille zu¬
gesehen hatte , . so würde es der sein, diese Beschäftigung für immer
und ewig abzuschwören.'
.Verehrte Miß Trotwoodentgegnete
Mr . Micawber , „es ist
meine Absicht, dies Gelübde auf dem noch unentweihten Anfangs¬
blatte der Zukunft einzuschreiben. Mrs . Micawber wird es mir be¬
zeugen Ich hege die Hoffnung, ' setzte er feierlich hinzu, „daß mein
Sohn Wilkins sich stets erinnern wird , wie viel bester er thut , wenn
er seine Hand in 's Feuer hält , als wenn er sie benutzt, um mit den
Schlangen zu spielen, welche das Herzblut seines unglücklichen Vaters
vergiftet haben !' Tief gerührt , und sofort in ein wahres Sinnbild
der Verzweiflung verwandelt , betrachtete Mr . Micawber dabei die
Schlangen mit einem Blicke finstern Abscheus (in welchem indessen
der Ausdruck der Bewunderung noch nicht ganz erloschen war ), faltete
sie zusammen und steckte sie in die Tasche.
Damit schloffen die Vorgänge des Abends . Wir waren von
Kummer und Müdigkeit erschöpft und ich und meine Tante wollten
am nächsten Morgen nach London zurückkehren. Es war ausgemacht,
daß die Familie Micawber uns folgen würde , nachdem sie ihre
fahrende Habe an einen Trödler verkauft , sowie daß Mr . Wickfield's
Angelegenheiten unter Traddles ' Leitung so schnell als möglich er¬
ledigt werden sollten , während Agnes mit uns nach London ging.
Die Nacht brachten wir in dem alten Hause zu, das von der
Gegenwart der beiden Heeps befreit , wie von einer ansteckenden
Krankheit gereinigt schien — und ich lag » wie ein heimgekehrter,
schiffbrüchiger Wandrer in meinem frühern Zimmer.
Am nächsten Tage begaben wir uns nach dem Hause meiner
Tante — nicht nach dem meinigen — und als wir , wie in frühern
Zeiten , vor dem Schlafengehen allein bei einander saßen, sagte sie:
„Trat , willst Du wirklich wissen , was mir in der letzten Zeit
aus dem Herzen gelegen hat ?'
.Ich bitte Dich , es mir anzuvertrauen , liebe Tante, ' rief ich.
.Mußte es mir zu irgend einer Zeit schmerzlich sein, wenn Du eine
Sorge oder einen Kummer hattest , den ich nicht theilen konnte , so
ist es setzt der Fall .'

136
„Tu hattest auch ohne meine Trübsal Kummer genug , Kind,"
gab sie liebreich zur Antwort . „Andre Gründe hatte ich nicht, wenn
ich Dir etwas vorenthielt ."
„Das weiß ich wohl , aber sage mir jetzt , was es ist, " entgegnete ich.
„Willst Du morgen srüh einen Weg mit mir aussahren ?" sragte
meine Tante.
„Natürlich ."
„Um neun Uhr . Ich werde Dir dann Alles erzählen."
Um neun Uhr nahmen wir einen Wagen und snhren nach
der Stadt . Nachdem wir einen langen Weg zurückgelegt hatten,
erreichten wir eins der großen Hospitäler . Vor der Thür stand
ein einfacher Leichenwagen. Der Kutscher erkannte meine Tante
und fuhr , einem Winke ihrer Hand gehorchend, langsam davon . Wir
folgten.
„Du kannst es Dir jetzt wohl denken, Trat, " sagte sie. „Er ist
gestorben !"
„Ist er in jenem Hospitale gestorben ?"
„Ja ."
Regungslos saß sie an meiner Seite ; aber wieder sah ich einzelne
Thränen über ihre Wangen rosten.
„Er war schon einmal im Krankenhause, " begann sie nach einer
Weile . „Er war schon lange kränklich— war seit Jahren ein gebrochner,
ruinirter Mann . AIs er in seiner letzten Krankheit erfuhr , wie es
mit ihm stand , verlangte er , daß man nach mir schicken sollte. Er
besand sich in einem kläglichen Zustande ."
„Und ich kenne Dich ; Du gingst zu ihm ."
„Ja , ich habe ihn seitdem oft besucht."
„Er starb in der Nacht , ehe wir nach Canterbury fuhren ?"
sragte ich.
Meine Tante nickte.
„So kann ihm Niemand mehr etwas anhaben, " bemerkte ich.
„Es war eine leere Drohung ."
Wir fuhren aus der Stadt hinaus nach dem Kirchhofe von
Hornsey . „Hier wird er bester liegen , als in der Stadt, " sagte
sie. „Er war hier geboren ."
Wir stiegen aus und folgten dem einfachen Sarge nach einer
Ecke, deren ich mich noch recht gut erinnere , und hier legten wir den
Staub zum Staube.
„Heute vor sechsunddreißig Jahren wurden wir getraut, " sagte
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meine Tante , als wir zu unsrem Wagen zurückgingen. „Gott sei
uns Allen gnädig !"
Wir nahmen unsre Sitze schweigend wieder ein, und schweigend
saßen wir lange nebeneinander , während sie meine Hand in der
ihrigen hielt . Dann brach sie plötzlich in Thränen aus.
„Er war ein schöner Mann , als ich ihn heirathete — und wie
hatte er sich verändert !" sagte sie.
Nach der Erleichterung , die ihr die Thränen gewährten , saßte sie
sich indessen bald wieder und schien beinahe heiter. Ihre Nerven
waren , wie sie sagte , ein bischen angegriffen , sonst würde sie sich
nicht haben überwältigen lassen. Gott sei uns Allen gnädig!
So kehrten wir nach dem Häuschen in Highgate zurück, wo wir
die folgenden Zeilen von Mr . Micawber vorfanden , die mit der
Morgenpost gekommen waren.
„Canterbury , Freitag.
„Berehrte Miß Trotwood und lieber Copperfield!
„Das schöne Land der Verheißung , welches kürzlich am Horizonte
auftauchte , ist wieder von undurchdringlichem Nebel verhüllt und
hat sich für immer den Augen des unglücklichen Schiffbrüchigen ent¬
zogen, dessen Schicksal besiegelt scheint!
„Ein neuer Haftbefehl ist , in Sachen Heep contra Micawber,
von dem Königlichen Gerichtshöfe von Kingsbench, Westminster , ausgejertigt worden , und der Unterzeichnete ist die Beute des Sheriffs,
dem in diesem Amtsbezirke die Gerichtsbarkeit zusteht.
„'S ist der Tag , die Stunde ist's —
Schon entbrennt die heiße Schlacht,
Sieh , es nah 'n mit Edward 's Macht
Ketten mir und Sclaverei !"
„Damit ist , wie ich fühle , meine Laufbahn geschloffen, denn
geistige Qualen sind nur bis zu einem gewissen Grade zu ertragen,
und dieser Grad ist überschritten . Der Himmel segne Sie , der
Himmel segne Sie ! Wenn dereinst ein Reisender , der aus Neugier
(die hoffentlich nicht ohne eine Beimischung von Sympathie ist) die
Räume besucht, welche im hiesigen Gefängnisse den Schuldgefangenen
angewiesen sind , so kann er , und ich hoffe, er thut es , seinen Blick
nachdenklich ruhen lassen aus den . mit einem rostigen Nagel eingegrabenen
»
einfachen Anfangsbuchstaben
W . M"
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„k . 8 . Ich mache den Bries noch einmal auf , um Ihnen mit¬
zutheilen , daß unser gemeinschaftlicher Freund , Mr . Thomas Traddles
(der noch hier ist , und außerordentlich wohl aussieht ) , die Schuld
sammt den Kosten, und zwar im Namen der edeln Miß Trotwood
bezahlt hat , und daß wir , ich und meine Familie , uns auf dem
Gipfel irdischer Glückseligkeit befinden ."

Fünfundfünfzigstes

-Kapitel.

Sturm.

ch komme jetzt zu einem Ereignisse in meinem Leben , welches
so unvergeßlich , so schrecklich und durch viele Bande so unL löslich mit Allem verknüpft ist , was ich bisher zu berichten
hatte , daß ich es vom Anfange meiner Erzählung , gleichsam wie einen
Thurm in der Ebene , je mehr ich mich näherte , größer und größer
werden und seinen Schatten
Kinderjahre
werfen sah.
Noch jahrelang
nachdem
und so mächtig und gewaltig

weit

voraus

auf

die Ereignisse

meiner

es geschehen war , träumte ich davon,
war der Eindruck , daß ich noch jetzt in

meinem stillen Zimmer und im Schweigen
der Nacht die Wuth
Elemente
zu vernehmen
glaube . Bei windigem
Wetter
oder
leisesten Erwähnung
der Meeresküste wacht die Erinnerung
Stärke in mir auf , wie kaum eine andre , die mir in

der
der

mit einer
der Seele

ruht — und so deutlich , wie ich das , was geschah , vor mir sehe,
will ich es niederzuschreiben
versuchen . Ich rufe es mir nicht zurück,
ich sehe es — es geschieht noch einmal vor meinen Augen.
Die Zeit der Abfahrt des Auswandrerschiffes
kam schnell heran.
Meine

gute , alte Peggotty

, der bei unsrem

ersten Wiedersehen

bei¬

nahe das Herz brach , kam nach London . Ich war fast immer mit
ihr , ihrem Bruder und den Micawbers
zusammen
(die Familien
hielten sich sehr zu einander ) , aber Emily sah ich niemals.
Eines Abends , kurz vor der Abreise , war ich mit Peggotty
und
ihrem

Bruder

allein .

schrieb , wie zärtlich

Das
er von

Gespräch

drehte

sich um Ham .

ihr Abschied genommen

lich und gefaßt er Alles ertragen — vor Allem
wo er , wie sie meinte , die härteste Prüfung
hatte .
wir

Die

hörten

gute Seele

wurde

ihr mit nicht geringer

dieses

Sie

be¬

wie männ¬

in der letzten Zeit,
zu bestehen gehabt

Gegenstandes

Theilnahme

und

zu, als

nie

müde

und

sie erzählte.
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Wir , meine
chen in Highgate
land gehen , und
ziehen . Für die
garden gemiethet
Hause ging und
Anwesenheit

Tante

und

ich , räumten

damals

die beiden

Häus¬

, denn ich wollte , wie schon gesagt , in 's Aussie beabsichtigte
ihr Haus in Dover wieder zu be¬
Zwischenzeit hatten wir eine Wohnung
in Covent. Als ich , nach diesem Gespräch , Abends
nach
über das nachdachte , was während
meiner letzten

in Uarmouth

zwischen mir und Ham

gesprochen

worden

war , wurde ich in meinem ursprünglichen
Vorsätze , sür Emily einen
Bries zu hinterlegen , wenn ich von ihrem Onkel am Bord des
Schisses Abschied nähme , wieder wankend . Ich neigte mich der An¬
sicht zu, daß es besser sei, ihr jetzt zu schreiben , denn ich dachte , sie
möchte vielleicht , nachdem sie meine Botschast erhalten , den Wunsch
haben , dem armen Ham einige Abschiedsworte
zu senden — und ich
wollte ihr Gelegenheit
dazu geben.
Ich setzte mich deshalb , ehe ich zu Bett ging , hin , schrieb
an sie und erzählte ihr , daß ich ihn gesehen , und was er mir sür
sie ausgetragen
hatte . Ich wiederholte
Alles so treu
denn wenn ich auch das Recht gehabt hätte , es weiter

als möglich,
auszusühren,

so war es doch nicht nöthig . Seine innige Treue und Güte war
weder von mir noch von einem Andern
schöner darzustellen . Ich
legte den Bries hinaus , damit er am nächsten Morgen abgesendet
würde , nachdem ich noch einige Zeilen an Mr . Peggotty hinzugesügt,
in welchen ich ihn bat , Emily die Einlage zu übergeben . Dann ging
ich bei Tagesanbruch
zu Bett.
Aber sich war

doch angegriffener

Wies erst ein , nachdem die Sonne
ersrischt zu erwachen . Ich wurde

, als

ich selbst

glaubte , und

längst aufgegangen
war , um undadurch geweckt , daß meine Tante

still an meinem Bett stand . Ihre Gegenwart
wurde mir im Schlafe
fühlbar , wie man solche Dinge eben fühlt.
„Ich konnte mich nicht entschließen , Dich zu stören , lieber Trat,"
sagte sie, als ich die Augen
herein kommen ?"

öffnete .

„Mr . Peggotty

ist da , soll er

Ich sagte Ja , und er trat bald daraus ein.
„Master Davy, " begann er , nachdem wir uns die Hände ge¬
schüttelt hatten , „ich habe Em 'ly Ihren
Bries gegeben , und sie hat
das hier geschrieben . Sie läßt Sie bitten , es zu lesen , und wenn
nichts drin ist , was ihn schmerzen könnte , möchten Sie 's ihm schicken. "
„Haben Sie es gelesen ? " fragte ich.
Er nickte voll Bekümmerniß . Ich öffnete den Brief und las
Folgendes:

„Ich habe Deine Botschaft erhalten . O, was kann ich schreiben,
um Dir für Deine große Liebe und Güte zu danken!
„Ich habe Deine Worte auf mein Herz gelegt und dort sollen
sie bis zu meinem Tode bleiben . Es sind scharfe Dornen ; aber
welcher Trost sind sie mir doch! Ich habe gebetet , nachdem ich sie
gelesen, viel und heiß gebetet . Wenn ich bedenke, was Du bist und
was der Onkel ist , so kann ich mir vorstellen , wie gut der liebe
Gott sein muß und kann zu ihm rufen.
„Lebe wohl für immer . Lebe wohl sür diese Welt , mein lieber
Freund . In einer andern Well , wenn mir vergeben worden ist,
wache ich vielleicht als Kind wieder auf und komme zu Dir . Nimm
meinen Dank und meinen Segen ! Lebe wohl für immer . "
Die Worte waren von Thränen halb verlöscht.
„Kann ich ihr sagen , daß Sie nichts drin gefunden haben,
was ihm weh thun könnte , und daß Sie so gut sein wollen , die
Bestellung zu übernehmen ?" fragte Mr . Peggotty , nachdem ich ge¬
lesen hatte.
„Ohne Frage, " entgegnete ich — „aber ich denke noch darüber
nach — "
„Worüber , Master Davy ?"
„Ich denke darüber nach , ob ich nicht selbst nach Mrmouth
gehen soll. Es ist noch Zeit genug , hin und zurück zu kommen, ehe
das Schiff absegelt. Ich beschäftige mich so viel mit ihm in seiner
Einsamkeit , und glaube , wenn ich ihm diese Zeilen hinbrächte und
ihr im Augenblick der Abreise sagen könnte, daß er sie erhalten hat,
so würde das Beiden gut thun . Ich habe den Auftrag von dem
lieben , armen Burschen feierlich übernommen , und kann ihn gar
nicht treu genug erfüllen . Die Reise ist ja ein Nichts , und da ich
ohnehin keine Ruhe habe , wird mir die Bewegung nur wohl thun.
Ich werde heute Abend hinfahren ."
Obgleich er sich eifrig bemühte , mir die Sache auszureden , sah
ich doch, daß er meiner Meinung war , und hätte mich etwas in
meiner Absicht bestärken können , so wäre es dies gewesen. Auf
meine Bitte ging er nach dem Bureau der Landkutsche, um den
Cabrioletplatz für mich zu belegen , und am Abende fuhr ich die
Straße entlang , auf der ich schon unter so verschiedenartigen Ver¬
hältnißen dahin gerollt war.
„Finden Sie nicht , daß der Himmel recht sonderbar aussieht ?"
fragte ich den Kutscher auf der ersten Station hinter London. „Ich
erinnere mich nicht, je etwas Aehnliches gesehen zu haben ."
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„Ich

auch nicht, " entgegnete

der Mann .

„ Das

bedeutet

Wind.

Ich glaube , 's wird nicht lange dauern , so giebt 's Unglück auf der See ."
Es waren wirre , dunkle , rasch fliegende Wolken , nur hin und
wieder
von Hellem Flecken unterbrochen , die dem Rauch
von
nassem Holze glichen — Wolken , die in seltsamen

Hausen

übereinander

gethürmt , höher aussahen , als die tiefsten Abgründe
der Erde tief
sind , und durch deren zusammengeballte , wirre Massen sich der Mond
in wilder
Eile zu stürzen
schien , als habe er bei dem bevor¬
stehenden furchtbaren Aufruhre der Natur voll Angst den Weg ver¬
loren . Der Wind hatte den ganzen Tag heftig geblasen ; jetzt erhob
er sich mit ungewöhnlichem
Gebrause . Eine Stunde später hatte er
an Stärke
noch zugenommen , der Himmel
Wolken bedeckt, und es wehte scharf.

war

noch dichter

mit

Und je weiter die Nacht vorrückte , je dichter verhüllten
die
Wolken den jetzt kohlschwarzen Himmel , und der Wind blies stärker
und stärker . Unsre Pferde
vermochten
kaum noch dagegen
anzu¬
kämpfen . Mehrere Male während der dunkelsten Nacht ( es war im
September , wo die Nächte nicht kurz sind ) kehrten die Vorderpserde
um , oder blieben stehen , und wir schwebten in ernstlicher Besorgniß,
die Kutsche könnte vom Winde
umgeworfen
werden . Dabei trieb
der Sturm
eiskalte Regenschauer
vor sich her , die uns wie mit
stählernen
Spitzen trafen , und wenn wir irgend einen Schutz durch
Bäume
oder Mauem
erreichten , hielten wir an , weil es eine Un¬
möglichkeit war , den Kampf gegen
von Zeit zu Zeit zu verschnaufen.

das

Unwetter

fortzusetzen , ohne

Als der Tag anbrach , nahm der Sturm
noch zu. Ich war in
Aarmouth
zu Zeiten gewesen , wenn der Wind , wie die Schiffer
sagten , aus vollen Backen blies , aber ich hatte nie etwas Derartiges
oder auch nur Aehnliches erlebt.
In Jpswich
— wohin wir ziemlich spät kamen , denn wir hatten,
seitdem wir London zehn Meilen hinter uns gelassen , um jeden Fuß¬
breit Boden kämpfen müssen — fanden wir auf dem Marktplatze
einen Trupp
steine aus
sammelten

Menschen , die in

der Sorge

den Betten
aufgestanden
sich , während
wir die

Wirthshauses
und erzählten
vom Dache des Kirchthurms

um einstürzende

Schorn¬

waren . Einige von ihnen ver¬
Pferde wechselten , im Hose des

von großen Zinkplatten , die der Sturm
abgerissen und in eine Nebenstraße
ge¬

worfen hatte , die dadurch vollständig
gesperrt war . Andre hatten
von Landleuten
aus den benachbarten
Dörfern
gehört , daß der
Wind starke Bäume entwurzelt und ganze Getreidefeimen
Angerissen
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und über Straßen und Felder fortgeführt und verstreut hatte . Dabei
ließ der Sturm nicht nach, sondern wurde eher stärker.
Und je näher wir der See kamen , von welcher er grade auf
die Küste zublies , um so furchtbarer wurde seine Gewalt . Lange
ehe wir die See sahen, schmeckten wir das Flugwasser , welches uns
wie ein salziger Regen übersprühte , aus unsern Lippen . Das flache
Land rings um Aarmouth war meilenweit überfluthet , und das
Wasser jeder Lache und jedes Tümpels schlug in einer kleinen Bran¬
dung gegen die Ufer. Als wir die See zu Gesicht bekamen , er¬
schienen die Wellenberge am Horizonte , welche zuweilen über dem
rollenden , kochenden Abgrunde sichtbar wurden , wie eine serne Küste
mit Thürmen und Gebäuden . Die Ankunft der Post bei solcher
Nacht rief in der Stadt , als wir sie endlich erreichten , allgemeine
Verwunderung bei den Leuten hervor , die schräg und mit im Winde
flatternden Haaren in die Thüren traten.
Ich stieg in dem alten Gasthose ab und ging nach dem Strande
hinunter , um die See zu sehen. Stets in Gefahr von fallenden
Schieserplatten oder Dachziegeln getroffen zu werden , kämpfte ich
mich mühsam durch die Straßen , die mit Sand und Seetang , sowie
mit großen Flocken von Meeresschaum überstreut waren . An be¬
sonders windigen Ecken mußte ich mich zuweilen an Menschen fest¬
halten , die mir begegneten . Als ich dem Strande näher kam , sah
ich nicht nur die Schiffer und Fischer, sondern die halbe Eimvohnerschast der Stadt im Schutze der letzten Gebäude versammelt . Dann
und wann versuchte Einer oder der Andere dem Sturme zu trotzen,
um die See zu sehen, vermochte aber nur mit Mühe , oft vom Wege
abgetrieben und im Zickzack gehend , den geschützten Ort wieder zu
gewinnen.
Ich schloß mich diesen Gruppen an und fand bei ihnen eine Menge
jammernder Frauen , deren Männer sauf dem Heringsfange oder mit
Austernbooten draußen waren , und nur zu leicht den Untergang ge¬
funden haben konnten , ehe sie einen sichern Hafen zu erreichen ver¬
mochten. Auch grauköpfige , alte Schiffer waren dabei ; sie schüttelten,
abwechselnd vom Wasser nach dem Himmel blickend, bedenklich die
Köpfe und sprachen leise miteinander . Ferner waren da ausgelegte,
besorgte Schiffseigenthümer , Kinder, die sich zusammenhuschelten und
fragend zu den älteren Gesichtern aufblickten; selbst handfeste Seeleute
sahen ängstlich und unruhig aus und richteten ihre Gläser von den
schützenden Plätzen aus nach der See , als ob sie einen Feind be¬
obachteten.
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Die tobende Fluth erfüllte mich — als ich mich von
Steinen , dem
Winde , den umherfliegenden
machenden
Getöse soweit erholt hatte
Sande und dem donnernden
zu können — mit Grauen . Wenn die
Blick hinauswerfen
kamen und , aus dem höchsten
herangerollt
Wasserberge

dem blind
wehenden
, um einen
gewaltigen
Punkte an¬

gelangt , schäumend in sich zusammenbrachen , sahen selbst die kleinsten
aus , als ob sie die Stadt verschlingen könnten — und wenn sie dann
in
zurückwichen , schienen sie tiefe Höhlen
Gebrüll
mit dumpfem
den Sand zu graben , als wollten sie die Erde unterminiren . Immer
, und wenn sie in
kamen herangedonnert
neue , weißköpfige Wellen
sich selbst zerschellten , ehe sie das Land erreichten , eilte jeder Bruch¬
theil mit der vollen Wuth des Ganzen , sich mit einem neuen Ungeheuer
zu einem neuen Ganzen zu vereinigen . Wogende Hügel verwandelten
sich in Thäler , wogende Thäler , durch welche zuweilen ein einsamer
hinsegelte , thürmten sich zu Hügeln ; immer neue Wasser¬
Sturmvogel
Getöse,
mit dumpsem , brausendem
den Strand
massen erschütterten
heran , um neue Formen
stürmten in jeder kaum fertigen Bildung
zu ver¬
anzunehmen , den Platz zu wechseln und andre Formen
der Küste am Horizonte mit seinen Thürmen
drängen . Das Trugbild
hob und senkte sich , die Wolken jagten in dicken,
und Bauwerken
— die ganze Natur schien in einer Um¬
vorüber
dichten Massen
begriffen.
ich Ham nicht unter den
— derselbe
Sturme
denkwürdigen
je an dieser Küste gehaust , in
hatten , so begab ich
versammelt

wälzung
Da

Menschen fand , die sich bei diesem
ist noch jetzt als der stärkste , der
der Leute — hier
der Erinnerung
mich nach seinem Hause . Es war
auf mein Klopsen hörte , ging ich durch
verschlossen , und da Niemand
nach seinem Arbeitsplätze . Hier erfuhr
allerlei geschützte Hintergäßchen
ich, daß er in Lowestost sei , wo man seine geschickte Hand zu der
eines Schiffes verlangt
Reparatur
gewordenen
plötzlich nothwendig
habe , daß er aber morgen früh bei guter Zeit zurück kommen werde.
nach dem Gasthofe , und nachdem ich
gewechselt und vergeblich versucht hatte ,
sünf Uhr geworden . Ich begab
es Nachmittag
am
zimmer und hatte dort noch nicht fünf Minuten
als der Kellner , unter dem Vormunde , nach dem
Ich

ging

die Kleider

mich gewaschen,
zu schlafen , war
mich in ' s Gast¬
Kamin gesessen,
Feuer zu sehen,

herbei kam , um ein Gespräch zu beginnen und mir zu erzählen , daß
und Maus
zwei Kohlenschisfe mit Mann
Entfernung
in geringer
wären , und daß einige andre Schiffe aus der Rhede
untergegangen
machten , vom Lande
Anstrengungen
sichtbar seien , die verzweifelte

145
abzuhalten . „ Gnade Gott ihnen und den armen Schiffern, " setzte er
hinzu , „wenn wir noch eine solche Nacht , wie die vorige , erleben !"
Ich war niedergeschlagen , fühlte mich sehr einsam , und die Ab¬
wesenheit Ham 's beunruhigte
mich mehr , als sich mit der Natur der
Sache rechtfertigen
ließ . Die letzten Ereignisse hatten meine Nerven
ernstlicher angegriffen
und Stehen in dem

, als ich selbst wußte , und das lange Gehen
furchtbaren Sturme
hatte mich völlig verwirrt.
Meine
Gedanken
und Erinnerungen
schwankten so durcheinander,
daß ich alle Klarheit in Bezug auf Raum und Zeit verlor und mich
kaum gewundert
hätte , wenn ich in den Straßen
von Darmouth
auf
Menschen gestoßen wäre , die sich , wie ich gewiß wußte , in London
befanden .
Ich
empfand
auf
der einen Seite
eine vollständige
Gleichgültigkeit , während
sich auf der andern meine Phantasie
eifrig
mit den Erinnerungen
beschäftigte , die der Ort in mir weckte , und
mir diese mit besondrer Deutlichkeit und Lebendigkeit vorführte.
In diesem Zustande
verknüpften
sich die schlimmen Nachrichten
des Kellners
über die Schiffe sofort und ganz ohne mein Zuthun
mit meinen Besorgnissen
um Ham . Zch redete mir ein , daß er zu
Schiff von Lowestoft
zurückkehren und ertrinken werde , und diese
Vorstellung
wurde so mächtig in mir , daß ich beschloß , vor dem
Essen noch einmal nach seinem Werkplatze zu gehen und den Besitzer
zu fragen , ob er Ham 's Rückkehr zu Wasser für wahrscheinlich halte.
Sollte
er nur den geringsten Grund
dafür anzugeben
wissen , so
wollte ich sofort nach Lowestoft eilen nnd es verhindern , indem ich
Ham mit mir zurücknahm.
In aller Hast bestellte ich mein Mittagessen
und ging nach dem
Bauplatze . Es war
auch um keinen Moment zu früh . Denn der
Schiffszimmermann
schloß eben , in der Hand eine Laterne , den
Thorweg . Er fing beinahe an zu lachen , als ich ihm meine Frage
vorlegte , und meinte , darüber
sollte ich ohne Sorgen
sein . Kein
Mensch , der seinen gesunden Verstand hätte , würde sich bei solchem
Winde aus die See wagen , am wenigsten gewiß Ham Peggotty , der
bei der Sache aufgewachsen
wäre . Das war mir allerdings
schon
vorher
so einleuchtend
gewesen , daß ich mich eigentlich geschämt
hatte , die Frage zu thun , die ich doch nicht lasten konnte , und so
ging ich nach dem Gasthose zurück. Wenn der Sturm
noch stärker
werden konnte , so wurde er jetzt stärker . Das Brüllen und Toben,
das Klappern
und Rasteln der Thüren und Fenster , das Rumoren
in den Schornsteinen , das anscheinende
Schwanken
des Hauses,
welches mir Schutz gewährte , und das furchtbare Donnern
der See
Dickens, Dnvid Covperfteld
. IVtt)
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waren noch schlimmer als am Morgen . Dazn war es jetzt stock¬
finster, und das vermehrte die Schrecken, die wirklichen, wie die ein¬
gebildeten.
Ich konnte weder essen, noch still sitzen bleiben , noch mich mit
irgend einer Sache anhaltend beschäftigen. Ein Etwas in mir , das
mit dem Sturme draußen in Verbindung stand , stieg aus den Tiefen
meiner Erinnerung auf und erfüllte mich mit Unruhe , und obgleich
sich meine Gedanken mit den tobenden Wellen um die Wette jagten,
blieben doch der Sturm und meine Sorge um Ham im Vorder¬
gründe.
Mein Mittagessen wurde fast unberührt wieder abgetragen , und
ich versuchte, mich durch einige Gläser Wein zu stärken. Vergeblich!
Vor dem Feuer sitzend, versank ich in einen halben Schlummer , ohne
indessen das Bewußtsein von dem Aufruhr draußen oder dem Orte
zu verlieren , an dem ich mich befand — ; aber auf beide senkte sich
der dunkle Schatten eines neuen , unbeschreiblichen Grauens herab,
und als ich erwachte , oder vielmehr als ich die Betäubung ab¬
schüttelte , die mich an meinen Stuhl gefesselt hielt , zitterte ich vor
gegenstandsloser , unerklärlicher Furcht am ganzen Leibe.
Ich ging aus und ab , versuchte in einem alten Zeitungsblatte
zu lesen , horchte auf das furchtbare Getöse , versuchte Gesichter,
Scenen und Gestalten im Feuer zu sehen. Schließlich regte mich
das regelmäßige Ticken der Wanduhr dergestalt aus , daß ich be¬
schloß, zu Bett zu gehen. Dabei gereichte es mir zur Beruhigung
als ich hörte , daß einige von den Dienstleuten im Gasthofe überein¬
gekommen waren , die Nacht hindurch wach zu bleiben . Müde und
abgespannt legte ich mich nieder ; aber kaum lag ich, so waren diese
Empfindungen wie durch einen Zauberschlag verschwunden ; ich fühlte
mich vollständig wach , und jede Thätigkeit meiner Sinne war ver¬
schärftStundenlang
lag ich und horchte aus Wind und Wasser.
Bald bildete ich mir ein , vom Meere herüber Hülseruse zu ver¬
nehmen , bald hörte ich deutlich den Donner von Signalschüssen,
dann wieder den Fall zusammenstürzender Gebäude in der Stadt.
Mehrere Male stand ich aus , aber ich konnte nichts sehen , als
den Reflex meines Lichtes in den Fensterscheiben und mein eignes
verstörtes Spiegelbild , das mir aus der Finstemiß draußen entgegenstarrte.
Schließlich erreichte meine Unruhe einen solchen Höhepunkt, daß
ich mich in die Kleider warf und hinunter ging . Die Wächter hatten
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sich in der Küche — von deren Deckenbalken ich im Halbdunkel
Speckseiten und Zwiebelreihen herabhängen sah — in den ver¬
schiedensten Stellungen um einen Tisch geschaart, den man absichtlich
von dem großen Kamine sort und in die Nähe der Thür gerückt
hatte . Ein hübsches Mädchen , das sich die Ohren mit der Schürze
zuhielt und mit dem Gesicht nach der Thür gekehrt saß, kreischte laut
auf , als ich eintrat , weil sie mich für ein Gespenst hielt ; aber die
Andern zeigten mehr Geistesgegenwart und waren froh , daß der
Kreis sich vergrößerte . Einer der Männer fragte mich, in Fort¬
setzung des Gesprächs , das sie eben geführt hatten , ob ich glaube,
daß die Seelen der Matrosen von den gescheiterten Kohlenschiffenim
Sturme umgingen?
Ich blieb hier etwa zwei Stunden . Einmal machte ich das
Hofthor aus und blickte in die einsame Straße hinaus . Sand , See¬
tang und große Schaumflocken trieben vorüber , und ich mußte Hülse
herbeirufen , um das Thor gegen den Wind wieder schließen zu
können.
In meinem einsamen Zimmer herrschte, als ich dahin zurück¬
kehrte, ein melancholisches Dunkel ; aber ich war jetzt wirklich müde
und fiel, sobald ich mich hingelegt hatte , in tiefen Schlaf . Ich hatte
den Eindruck, als wäre er auch ein langer gewesen, denn ich träumte
von allerlei Orten und Umgebungen — aber überall war Sturm.
Endlich verlor ich auch diesen letzten, schwachen Halt an der Wirk¬
lichkeit, und befand mich mit zwei Freunden — wer sie waren , weiß
ich freilich nicht — im heftigsten Kanonendonner bei der Belagerung
einer Stadt.
Dieser Kanonendonner war so laut , und dauerte so ohne Unter¬
brechung sort , daß ich etwas , was ich gern gehört hätte , nicht hören
konnte. Bon der Anstrengung , die ich machte , erwachte ich. Es
war Heller Tag — acht oder neun Uhr. Anstatt der Batterieen
donnerte der Sturm und man klopfte an meine Thür.
„Was giebt 's ?" fragte ich.
„Ein Schiff in Noth ! Ganz in der Nähe !"
Ich sprang aus dem Bett und fragte , was es für ein
Schiff sei?
„Ein Schooner , der aus Spanien oder Portugal kommt und
Früchte und Wein geladen hat . Machen Sie schnell, Sir , wenn
Sie es sehen wollen . Die Leute unten am Strande sagen , daß es
jeden Augenblick in Stücke gehen kann ."
Die aufgeregte Stimme tönte rufend weiter durch das ganze
I »*
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und
Treppenhaus , und ich fuhr so schnell als möglich in die Kleider
stürzte aus die Straße.
Ich traf da eine Menge Menschen , die alle nach einer Richtung,
und hatte
dem Strande zueilten, lief denselben Weg , überholte Viele
mir.
vor
bald
See
die tobende
nach¬
Der Wind hatte in dem Moment vielleicht ein wenig
, von der
gelassen, aber doch nicht mehr , als wenn bei der Kanonade
Dutzend
ich geträumt , von Hunderten von Geschützen etwa ein halbes
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war zum ersten Male auf den Grund gestoßen, wie mir derselbe
Schiffer mit rauher Stimme in 's Ohr schrie, und hatte sich mit den
Wellen wieder erhoben, um auf 's Neue aufzurennen . Soviel ich ver¬
stand , meinte er , es würde in der Mitte auseinanderbersten , und
das schien mir sehr glaublich, denn es rollte und stampfte so furcht¬
bar , daß ein Werk von Menschenhand es nicht lange auszuhalten
vermochte. Während der Mann noch sprach , erschallte am Strande
ein abermaliges Geschrei; vier Männer waren mit dem Wrack wieder
aus der Tiefe emporgetaucht . Sie hielten sich in dem Takelwerk des
noch stehenden Mastes fest , und der oberste war die schlanke Gestalt
mit den langen , flatternden Locken.
Es war eine Glocke an Bord , und während das Schiff wie
wahnwitzig rollte und schlingerte, uns bald , wenn es sich dem Lande
zuneigte , die ganze Breite des Decks, bald , wenn es nach der andern
Seite geschleudert wurde , nichts als den Kiel zeigte, läutete diese
Glocke, und der Sturm trug den Schall des Todtengeläutes der
Unglücklichen zu uns herüber . Noch einmal verloren wir sie aus
den Augen , noch einmal tauchten sie aus. Zwei Männer waren
sortgespült . Die Aufregung am Strande
wuchs. Die Männer
stöhnten laut und schlugen die Hände zusammen , die Frauen schrieen
und wendeten die Gesichter ab . Einige liefen voll Verzweiflung am
Strande hin und her und riefen nach Hülfe, wo keine Hülfe war.
Ich selbst gehörte zu den Letzter» , und flehte einen Trupp mir be¬
kannter Schiffer wie ein Wahnsinniger an , die beiden Unglücklichen
nicht vor unsem Augen zu Grunde gehen zu lassen.
Sie erklärten mir eben in aufgeregter Weise <ich weiß nicht recht
wie , denn um das Wenige zu verstehen , was man hören konnte,
war ich kaum gefaßt genug) , man habe das Rettungsboot bereits
vor einer Stunde bemannt , aber nichts damit ausrichten können,
und da kein Mensch wahnsinnig genug sei, den Versuch zu machen,
mit einem Tau hinüber zu schwimmen, um eine Verbindung mit
dem Schiff« herzustellen , so lasse sich nichts weiter thun — als ich
plötzlich eine Bewegung unter der Menge wahrnahm . Sie theilte
sich, und ich sah Ham hervorstürzen.
Ich lief aus ihn zu , wie ich glaube , um meine Bitte um Hülfe
zu wiederholen , aber trotzdem mich die schreckliche Scene aus aller
Fassung gebracht hatte , riefen die Entschlossenheit seines Gesichts
und sein Blick auf die See — genau derselbe Blick, dessen ich mich
von dem Morgen nach Emily 's Flucht so gut erinnerte — doch das
Bewußtsein der Gefahr in mir wach. Ich hielt ihn mit beiden
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Armen sest und bat die Männer , mit denen ich eben gesprochen,
inständig , nicht auf ihn zu hören , keinen Mord zu begehen, und ihn
nicht fortzulassen!
Ein abermaliges Geschrei am Strande — und nach dem Wrack
blickend, sahen wir , wie das entsetzliche Segel den untern der beiden
Männer im Takelwerk Schlag aus Schlag hinab in die Tiefe schleu¬
derte und dann , wie frohlockend um die schlanke Gestalt flatterte , die
noch allein am Mäste hing.
Bei solchem Anblick und bei einer Entschlossenheit, wie die des
ruhigen , verwegnen Mannes , der außerdem gewöhnt war , die Hälfte
der hier versammelten Leute zu commandiren , hätte ich mit eben
so viel Hoffnung auf Erfolg den Wind anflehen können. „Master
Davy, " sagte er , herzlich meine beiden Hände ergreifend , „wenn
meine Zeit gekommen ist , so ist sie gekommen. Wenn nicht, so ist's
auch noch so ! — Der liebe Gott segne sie — segne Alle ! — Kame¬
raden macht mich fertig ! Ich muß hinaus !"
Die Leute drängten mich , wiewohl ohne Unfreundlichkeit , von
ihm fort , umringten mich in einiger Entfernung , so daß ich an dem
Platze stehen bleiben mußte , indem sie mir — soviel ich in meiner
Verwirrung verstehen konnte — sagten , daß er entschlossen sei, das
Wagstück mit oder ohne Hülse zu untemehmen , und daß ich die
Vorkehrungen zu seiner Sicherheit gefährden würde , wenn ich die,
welche ihn umstanden , darin störte. Ich weiß nicht , was ich ant¬
wortete , oder was sie darauf erwiderten , aber ich bemerkte eine eil¬
fertige Thätigkeit am Strande , sah Leute mit Tauen von einer in
der Nähe stehenden Ankerwinde herbeigelaufen kommen und in dem
Kreise der Männer verschwinden, welche Ham meinem Auge entzogen.
Dann sah ich ihn allein stehen, nur mit Hosen und einem Matrosen¬
hemd bekleidet, in der Hand ein Tau , das an seinem Arme befestigt
war . Um seinen Leib war ein zweites Tau geschlungen, dessen Ende
mehrere der besten Männer in geringer Entfernung von einander
sesthielten und das er eigenhändig aus dem Sande zu seinen Füßen
lose zusammen legte.
Das Wrack , soviel erkannten selbst meine ungeübten Augen,
war dem Untergänge nahe - Ich sah , daß es in der Mitte aus¬
einander bersten mußte , und daß das Leben des einzelnen Mannes im
Takelwerk an einem Faden hing . Aber er hielt sich noch immer sest.
Er hatte eine eigenthümliche rothe Mütze aus — keine Matrosen¬
mütze , sondern von schönrer Farbe , und während die wenigen noch
zwischen ihm und dem Untergänge befindlichen Planken von den
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Wellenbergen hin- und hergeworfen wurden und sein Todtengeläut
im Voraus erschallte
, sahen wir Alle, daß er uns mit dieser Mütze
zuwinkte
. Ich bemerkte
, daß er es auch jetzt that, und fühlte mich
dem Wahnsinn nahe, als diese Bewegung plötzlich die Erinnerung
an einen dereinst geliebten Freund in mir wach rief.
Ham stand ganz allein— hinter sich die den Athem anhaltende,
schweigende

Meer, bis

Menge, vor

sich

den Sturm — und

beobachtete

das

der großen Wellen vom Strande zurückzog
. Mit
einem Blick nach rückwärts
, auf diejenigen
, welche das um seinen
Leib befestigte Tau hielten
, stürzte er sich ihr nach, und einen Augen¬
blick später kämpfte er mit dem Wasser— hob sich mit den steigen¬
den Wogen, sank in die Thäler, verschwand zwischen den Schaum¬
kämmen und wurde an's Land zurück geschleudert
. Die Männer
holten das Tau schnell wieder ein.
Ham war verletzt
. Ich sah von da, wo ich stand, Blut auf
seinem Gesichte
; aber er beachtete es nicht. Es schien
, als gäbe er
hastig einige Anweisungen
, ihm mehr Freiheit der Bewegung zu
sich eine

gestatten— wenigstens schloß ich das aus seinen Gesticulationen
—
dann stürzte er sich von neuem in's Wasser.
Er arbeitete sich nach dem Schiffe hin, indem er sich mit den
Wellen hob, mit ihnen zu Thal sank, zwischen dem spritzenden
Schaume verschwand
, bald dem Lande zugcschleudert wurde, bald sich,
tapfer kämpsend
, dem Schiffe näherte. Die Entfernung war un¬
bedeutend
, aber die Gewalt der empörten See und der Sturm
machten den Kampf zu einem um Leben und Tod. Endlich war er
dem Wrack näher gekommen
— so nahe, daß nur noch ein kräftiger
Stoß dazu gehört hätte, es zu erreichen
— als sich eine hohe, grüne
Wassermauer landwärts über das Schiff hinwegstürzte
. Ham schien
mit einem gewaltigen Satze mitten hineinzuspringen
— und das
Schiff war verschwunden.
Während ich dem Orte zueilte, wo sie das Tau einholten
, sah
ich einige wenige Trümmer im Meere umher wirbeln, als ob ein
Faß zerschellt wäre. Auf jedem Gesicht malte sich Bestürzung
. Dicht
vor mir zogen sie ihn aus dem Wasser— bewußtlos— todt. Er
wurde in das nächste Haus gebracht
, und da mich jetzt Niemand
mehr fern hielt, blieb ich bei ihm und nahm an den Wiederbelebungs¬
versuchen Theil, bis alle Mittel erschöpft waren. Die große Welle
hatte ihn erschlagen
— sein edles Herz stand still — für immer.
Während ich noch an seinem Lager saß, nachdem wir Alles ver¬
sucht und jede Hoffnung aufgegeben hatten, kam ein Fischer, der
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mich bereits gekannt , als ich und Emily noch Kinder waren , an die
Thür und rief mich flüsternd beim Namen.
„Sir , wollen Sie mal da 'nunter kommen ?" sagte er , indeß
Thränen über sein wettergebräuntes Gesicht rannen , das ebenso
aschenbleich aussah , wie seine bebenden Lippen.
Die alte Erinnerung , die vorhin in mir aufgestiegen war , lag
in seinem Blicke. Von Schrecken gepackt, lehnte ich mich auf den
Arm , welchen er ausstreckte, um mich zu unterstützen, und fragte:
„Ist eine Leiche an 's Land geschwommen?"
„Ja, " sagte er.
„Kenne ich sie?" fragte ich weiter.
Er gab keine Antwort.
Aber er geleitete mich zum Strande hinab — und dort , wo
wir , sie und ich, als Kinder Muscheln gesucht hatten , dort , wo vom
Winde verstreut , leichtere Theile des alten Boothauses umherlagen,
das in voriger Nacht vom Sturme umgeweht worden war — unter
den Trümmern des Daches , das er entweiht , da sah ich ihn liegen,
mit dem Kopfe aus dem Arme , wie ich ihn so oft in der Schule
hatte liegen sehen.

Zechsundfünfzigstes Lapitel.

Die neue

un-

die alle

Wunde.

Steerforth ! Du hättest in jener Stunde , in welcher ich so
L^L ^ wenig ahnte , daß sie unsre Abschiedsstunde sein sollte , nicht
nöthig gehabt , mir zu sagen : „Versprich , immer das Beste
von mir zu denken !" Ich hatte das immer gethan , und wie konnte
es jetzt, bei diesem Anblick, anders werden!
Sie brachten eine Tragbahre herbei , legten ihn daraus und
bedeckten ihn mit einer Flagge ; dann hoben sie ihn auf und trugen
ihn den Häusem zu. Alle diese Männer hatten ihn gekannt , waren
mit ihm auf 's Meer hinausgefahren , hatten ihn stolz und fröhlich
gesehen. Jetzt trugen sie ihn durch den wilden Lärm — ein un¬
heimlicher , todtenstiller Punkt inmitten des Aufruhrs — nach dem
kleinen Hause, in welchem der Tod bereits eingekehrt war.
Aber als sie die Bahre an der Schwelle niedersetzten, sahen sie
sich untereinander an , dann sahen sie mich an und flüsterten . Ich
wußte warum . Sie hatten die Empfindung , daß es nicht recht sei,
ihn in demselben stillen Kämmerchen zu betten.
So gingen wir denn nach der Stadt und trugen unsre Last
nach dem Gasthose . Als ich wieder im Stande war , meine Gedanken
zu sammeln , ließ ich Joram holen und bat ihn , mir einen Wagen
zu schicken, um die Leiche noch im Laufe der Nacht nach London zu
bringen . Ich wußte , daß diese Sorge und die harte Ausgabe , seine
Mutter zum Empfange des Sohnes vorzubereiten , nur mir zufallen
konnte, und hatte den Wunsch, sie so treu als möglich zu erfüllen.
Ich wählte die Nacht zu meiner Fahrt , um weniger Anflehen
zu erregen . Aber , obwohl es beinahe Mitternacht war , als ich
den Hos in einer Chaise verließ — hinter mir den Wagen , der
das enthielt , was meiner Obhut anvertraut war — standen den¬
noch eine Menge Leute da . Auch auf dem Wege durch die Stadt,
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und selbst noch draußen auf der Landstraße , sah ich hier und da
einzelne Gruppen stehen , endlich aber umgab mich nichts mehr,
als die finstre Nacht , die weite Ebene und die Asche meiner
Jugendsreundschast.
Es war um die Mittagszeit eines milden Herbsttages — der
Dust der abgefallnen Blätter stieg vom Boden aus , während die
meisten noch im schönsten Farbenschmuck, von der Sonne durchglänzt
gelb , roth und braun , an den Bäumen hingen — als ich in Highgate
ankam . Die letzte halbe Stunde war ich zu Fuß gegangen , um im
Gehen über das nachzudenken, was ich zu thun hatte . Den Wagen,
der mir die ganze Nacht gefolgt war , ließ ich bis aus weitere
Befehle halten.
Das Haus sah , als ich es erreichte, genau so aus wie immer.
Nicht ein Rouleau war aufgezogen ; kein Lebenszeichen auf dem öden
gepflasterten Hofe mit dem bedeckten Gange , welcher zu der nicht
mehr benutzten Pforte führte . Der Wind hatte sich vollständig
gelegt , nichts regte und rührte sich.
Anfangs fehlte mir der Muth , am Thore zu klingeln , und als
ich es endlich that , war mir , als würde meine Botschaft schon durch
den Klang der Glocke verrathen . Das kleine Hausmädchen erschien
mit dem Schlüssel in der Hand , sah mich, während sie ausschloß,
aufmerksam an und sagte:
„Ich bitte um Verzeihung , Sir , sind Sie krank?" .
„Ich habe eine große Gemüthsbewegung gehabt und bin an¬
gegriffen, ' entgegnete ich.
„Ist irgend etwas vorgefallen , Sir ? Air . James — "
„Still !' sagte ich. „Ja , es ist etwas vorgefallen , das ich Mrs.
Steersorth mitzutheilen habe . Ist sie zu Haus ?"
Das Mädchen gab voll Bestürzung zur Antwort , daß ihre
Herrin jetzt nur selten , und kaum noch zu Wagen , das Haus ver¬
lasse, daß sie säst immer in ihrem Zimmer bleibe, keine Besuche an¬
nähme , mich aber wohl empfangen würde . Uebrigens wäre sie aus¬
gestanden und Miß Dartle befände sich bei ihr . Was sollte das
Mädchen oben bestellen?
Ich gab ihr den strengen Befehl , sich zusammen zu nehmen,
einsach meine Karte hinaufzubringen und zu sagen , daß ich warte.
Dann setzte ich mich bis zu ihrer Rückkehr in dem Empfangszimmer
nieder , das wir inzwischen erreicht hatten . Der behagliche Eindruck
des Bewohntseins , den dieser Raum früher gemacht hatte , war ver¬
schwunden ; die Läden waren halb geschloffen; die Harfe schien seit
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langer , langer Zeit nicht benutzt- Aber sein Bild aus der Knaben¬
zeit war noch da und auch das Schränkchen , in dem seine Mutter
die Briese des Sohnes aufbewahrte . Ich dachte darüber nach, ob sie
dieselben jetzt wohl zuweilen gelesen hätte — ob sie jemals wieder
darin lesen würde!
Das Haus war so still , daß ich sogar den leichten Schritt des
Mädchen in der obern Etage hörte . Als sie zurückkam, brachte sie
den Bescheid, daß Mrs . Steerforth leidend sei und nicht herunter
kommen könne; wenn ich aber entschuldigen wollte , daß ich sie in
ihrem Schlafzimmer fände , würde sie sich freuen , mich zu sehen.
Wenige Minuten später stand ich vor ihr.
Sie war in seinem Zimmer , nicht in dem ihrigen . Ich sagte
mir natürlich , daß sie sich um der Erinnerung willen hier einquartirt hatte , und daß die mancherlei Zeichen seiner alten Be¬
schäftigungen und Geschicklichkeiten
, die sie hier umgaben , aus dem¬
selben Grunde unverändert so geblieben waren , wie er sie zurück¬
gelassen. Aber während sie mich empfing , deutete sie mir mit einigen
leisen Worten an , daß sie ihr eignes Schlaszimmer nur ausgegeben
habe, weil seine Lage ihrem Gesundheitszustände nicht günstig wäre,
und ihr stolzer Blick schien jeden leisen Verdacht der Wahrheit zurück¬
zuweisen.
Neben ihrem Stuhle stand , wie gewöhnlich, Rosa Dartle . Von dem
Momente an , da sie ihre schwarzen Augen auf mich heftete, bemerkte
ich, daß sie in mir den Ueberbringer schlimmer Botschaft erkannte.
Die Narbe wurde augenblicklich sichtbar ; sie zog sich einen Schritt
hinter den Lehnstuhl zurück, um ihr Gesicht Mrs . Steerforth 's Be¬
obachtung zu entziehen , und sah mich mit durchdringenden Blicken,
die nicht ein Mal von mir wichen , nicht ein Mal müde wurden,
forschend an.
„Ich bemerke mit Bedauern , Sir , daß Sie in Trauer sind,"
sagte Mrs . Steerforth.
„Ich habe das Unglück gehabt meine Frau zu verlieren, " gab
ich zur Antwort.
„Sie sind sehr jung , um schon solchen großen Verlust zu tragen,"
entgegnete sie. „Es thut mir leid. thut mir sehr leid, das zu hören;
aber ich hoffe, die Zeit wird Ihren Schmerz lindern ."
„Die Zeit wird hoffentlich alle Schmerzen lindern, " sagte ich,
indem ich sie anblickte. „Liebe Mrs . Steerforth , wir Alle müssen
uns in unsern schwersten Leiden damit trösten ."
Der Ernst meines Wesens und die Thränen in meinen Augen

erschreckten sie ; ihre Gedanken schienen plötzlich eine andre Richtung
zu nehmen.
Ich suchte meine Stimme zu beherrschen, als ich sanft seinen
Namen aussprach , aber sie zitterte dennoch. Mrs . Steerforth wieder¬
holte den Namen zwei oder drei Mal in leisem Tone wie mit sich
selber sprechend , dann wendete sie sich zu mir und fragte mit erzwungner Ruhe:
„Mein Sohn ist krank?"
„Sehr krank."
„Sie haben ihn gesehen?"
„Ja . "
„Haben Sie sich mit ihm versöhnt ?"
Ich konnte nicht Ja sagen und konnte nicht Nein sagen . Sie
wendete den Kops seitwärts dem Platze zu, wo Rosa Dartle gestan¬
den hatte ; in demselben Augenblicke sagte ich zu dieser durch die
Bewegung meiner Lippen : todt!
Um Mrs . Steersorth zu hindern , sich vollends umzusehen und
in deutlicher Schrift zu lesen, auf was sie noch nicht vorbereitet war,
suchte ich schnell ihrem Auge wieder zu begegnen , aber ich sah , daß
Rosa Dartle ihre Hände in Entsetzen und Verzweiflung wild emporstreckte und sie dann vor das Gesicht schlug.
Die schöne Frau , die ihm so ähnlich — ach so ähnlich ! — war,
sah mich mit starren Blicken an und legte die Hand an die Stirn.
Ich beschwor sie ruhig zu sein und sich bereit zu machen , das zu
tragen , was ich ihr mitzutheilen hätte . Aber ich hätte sie lieber
anflehen sollen , zu weinen . Sie saß da , wie ein Bild von Stein.
„Als ich zuletzt hier war, " stammelte ich, „erzählte mir Miß
Dartle , er segle bald hier bald dort auf dem Meere umher . Die
vorletzte Nacht war schrecklich. . . wenn er in dieser Nacht auf der
See gewesen ist, und , wie die Rede geht , in der Nähe einer gefähr¬
lichen Küste — und wenn das Schiff , welches gesehen worden ist,
wirklich das Schiff war , welches —"
„Rosa , kommen Sie her !" ries Mrs - Steersorth.
„Sie kam , aber sern von Mitgefühl und Herzlichkeit. Ihre
Augen glühten wie Feuer , als sie seiner Mutter gegenüber stand
und in ein entsetzliches Lachen ausbrach.
„Ist nun Ihr Stolz befriedigt , wahnsinniges Weib !" ries sie.
„Hat er nun die verlangte Genugthuung geleistet — mit seinem
Leben geleistet! Hören Sie ? — mit seinem Leben !"
Mrs . Steersorth , die regungslos in ihren Sessel zurückgesunken
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war und nur ein tiefes Stöhnen hören lieh , hob die Augen mit
irrem Blicke zu ihr auf.
„O !" rief Rosa , indem sie sich leidenschaftlich auf die Brust
schlug, „stöhnen und jammern Sie nur — aber dann sehen Sie
mich an —" damit schlug sie aus die Narbe — „sehen Sie hier
Ihres todten Sohnes Werk !"
Das Stöhnen der Mutter schnitt mir in's Herz. Es war immer
derselbe unartikulirte , halb erstickte Laut , immer von derselben
unfreiwilligen Kopsbewegung begleitet , während das Gesicht keine Ver¬
änderung zeigte. Der Ton brach zwischen den festgeschlossnen Lippen
und Zähnen hervor , als ob die Kinnladen gelähmt und das Gesicht
in Schmerz erstarrt wäre.
„Erinnern Sie sich daran , wie er dies that ?" fuhr Rosa fort.
„Erinnern Sie sich, wie er, der Erbe Ihres Wesens , von Ihnen ver¬
zogen , und in seinem Hochmuth und Jähzorn bestärkt , dies that,
und mich jür mein ganzes Leben entstellte ? Sehen Sie mich an,
die ich bis zur Stunde meines Todes die Zeichen seines hohen Miß¬
fallens trage , und stöhnen und klagen Sie um das . was Sie aus
ihm gemacht haben !"
„Miß Dartle, " bat ich, „um Gottes willen . . ."
„Ich will sprechen, " rief sie, indem sie sich mit blitzenden
Augen zu mir wandte ; „Sie werden schweigen! — Sehen Sie mich
an , sage ich, hochmüthige Mutter eines hochmüthigen , falschen
Sohnes ! Seuszen und stöhnen Sie , daß Sie ihn auferzogen haben,
stöhnen Sie , daß Sie ihn verdorben haben , stöhnen Sie , daß er
Ihnen verloren ist ! Stöhnen Sie , daß er es mir ist !"
Sie ballte ihre Hand , und die hagere , abgezehrte Gestalt bebte,
als ob sie von ihrer eignen Leidenschaft Zoll für Zoll getödtet würde.
„Sie wollen seinen Eigenwillen tadeln !" rief Rosa abermals.
„Sie wollen durch seinen Hochmuth verletzt sein ! Sie , die Sie seinem
Hochmuth und ' Eigenwillen noch mit grauem Haar dieselben Eigen¬
schaften entgegenstellten , aus denen die seinigen entsprungen sind, als
Sie ihm das Leben gaben . Sie , die Sie ihn von der Wiege an
zu dem erzogen haben , was er geworden ist , während Sie in ihm
vernichteten , was er hätte werden können und sollen ! Sind Sie
nun belohnt , sür diese jahrelange Mühe ?"
„O , Miß Dartle , schämen Sie sich nicht ? — Welche Grausam¬
keit !" rief ich.
„Ich sage Ihnen , daß ich zu ihr sprechen will !" antwortete
sie. „Keine Macht der Erde soll mich daran hindern , so lange ich
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hier stehe! Habe ich nicht alle diese Jahre geschwiegen , und auch
jetzt soll ich nicht sprechen?" Und sich heftig wieder zu Mrs - Steersorth wendend , fuhr sie sort : „Ich liebte ihn mehr , als Sie ihn je
geliebt haben . Ich hätte ihn lieben können , ohne Erwiderung zu
verlangen . Wenn ich sein Weib gewesen wäre , hätte ich mich für
ein Liebeswort im ganzen Jahre zur Sclavin seiner Launen machen
können . Ich hätte 's gethan — wer weiß das bester als ich? Sie
waren anspruchsvoll , stolz, empfindlich , egoistisch — meine Liebe
wäre nur Hingebung gewesen und hätte Ihr armseliges Gefühl
unter die Füße getreten !"
Mit flammendem Auge stampfte sie auf den Boden , als ob sie
es wirklich thäte.
„Sehen Sie her !" sagte sie, indem sie wieder mit mitleidsloser
Hand auf die Narbe schlug. „Als er zu einem bessern Verständnisse
dessen, was er gethan hatte , aufwuchs , da sah er es ein und em¬
pfand Reue ! Ich sang ihm vor und plauderte mit ihm , zeigte
meine glühende Theilnahme an ' Allem , was er that , gelangte durch
angestrengten Fleiß in den Besitz der Kenntnisse, die ihn am meisten
interessirten , und so zog ich ihn an . Als er am frischesten und ehr¬
lichsten war , liebte er mich . Ja , das that er ! Wie oft, wenn Sie
mit einem kühlen Worte abgefertigt wurden , hat er mich an sein
Herz genommen ."
Sie sagte das mit einem Stolze inmitten ihres Wahnsinns
— denn anders war es kaum zu nennen — und zugleich mit einer
Gluth der Erinnerung , in welcher sich die erlöschende Asche eines
sanftem Gefühls für den Augenblick wieder entzündete.
„Ich sank — wie ich Hütte misten können und wüsten , wäre ich
nicht durch seine knabenhafte Huldigung bezaubert gewesen — zu
seiner Puppe herab , zu seinem Spielzeuge , zur Ausfüllung einer
müssigen Stunde , um , je nach seiner unbeständigen Laune , weg¬
geworfen und wieder aufgenommen und als Zeitvertreib benutzt zu
werden . Als er müde wurde , wurde ich's auch. Als seine launen¬
hafte Liebe erlosch, hatte ich ebensowenig die geringste Anstrengung
gemacht , ihn zu halten , wie ich ihn geheirathet haben würde , wenn
man ihn gezwungen hätte , mich zum Weibe zu nehmen . Wir gaben
einander frei , ohne ein Wort darüber zu wechseln. Vielleicht be¬
merkten Sie es und waren nicht unzusrieden damit . Seitdem habe
ich zwischen Ihnen Beiden nur noch wie ein altes Möbel gestanden,
das weder Augen noch Ohren , noch Gefühl noch Erinnerung besitzt.
Sie seufzen? Seufzen Sie über das , wozu Sie ihn gemacht haben,

nicht um Ihre Liebe. Ich wiederhole Ihnen , daß es eine Zeit ge¬
geben hat , in welcher ich ihn mehr liebte , als Sie es je gethan
haben !"
Sie stand mit ihren blitzenden, zornigen Augen dem starren
Blick und versteinertem Gesicht gegenüber , und die Klagelaute rührten
sie nicht mehr, als ob dies Gesicht ein Bild gewesen wäre.
„Miß Dartle, " sagte ich, „wenn Sie zu hartherzig sind, um sür
die unglückliche Mutter Mitleid zu sühlen . . ."
„Wer fühlt Mitleid sür mich ?" gab sie in scharfem Tone zur
Antwort . „Sie hat Alles selbst gesäet — mag sie jammern über
die Ernte , die sie heute einbringt !"
„Und wenn seine Fehler — " fing ich wieder an.
„Fehler !" rief sie in leidenschaftliche Thränen ausbrechend . „Wer
wagt es , ihn anzuklagen ? Seine Seele war mehr werth , als
Millionen jener Freunde , zu denen er sich herabließ ."
„Niemand kann ihn mehr geliebt haben . Niemand ihm ein zärt¬
licheres Andenken bewahren , als ich, " gab ich zur Antwort . „Ich
wollte nur sagen , daß , wenn Sie kein Mitleid mit seiner Mutter
sühlen , oder wenn seine Fehler — Sie haben sich voll Bitterkeit
darüber ausgesprochen — "
„Das ist eine Lüge !" rief sie, ihr schwarzes Haar zerraufend.
„Ich habe ihn geliebt !"
„Wenn seine Fehler, " fuhr ich fort , „auch in dieser Stunde
Ihrem Gedächtnisse nicht entschwinden können, so betrachten Sie die
Frau da , wie eine , die Sie nie gesehen und leisten Sie ihr Hülfe."
Während dieser ganzen Zeit blieb das Gesicht der Mutter un¬
verändert und sah aus , als ob es auch keiner Veränderung mehr
fähig wäre . Mrs . Steerforth war bewegungslos , hart , starr ; sie
stöhnte von Zeit zu Zeit in derselben dumpfen Weise , mit derselben
unfreiwilligen Bewegung des Kopfes, gab aber kein andres Lebens¬
zeichen. Plötzlich knieete Miß Dartle vor ihr nieder und begann , ihr
das Kleid zu lockern.
„Fluch über Sie !" rief sie dann , indem sie sich mit einem
Gemisch von Wuth und Schmerz nach mir umwandte . „Es war
eine unheilvolle Stunde , die Sie zuerst hierher gebracht hat . Fluch
über Sie ! Hinweg mit Ihnen !"
Nachdem ich das Zimmer verlassen hatte , kehrte ich schnell noch
einmal zurück, die Klingel zu ziehen, um die Dienerschaft herbei¬
zurufen. Rosa , die noch immer auf den Knieen lag , hatte jetzt
die leblose Gestalt in die Arme genommen , weinte über ihr , küßte
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sie, redete ihr zu , wiegte sie hin und her , drückte sie wie ein Kind
an die Brust , und suchte aus jede Weise das erstarrte Leben zu
wecken. Ich brauchte nicht mehr zu sürchten , sie allein zu lasten,
kehrte geräuschlos wieder um , und ries im Fortgehen das Haus¬
personal zusammen.
Später am Tage kam ich noch einmal zurück, und wir legten
ihn in das Zimmer seiner Mutter . Sie besand sich, wie man mir
sagte , noch in demselben Zustande . Miß Dartle verließ sie keinen
Augenblick. Aerzte waren herbeigeholt worden , man hatte alle mög¬
lichen Versuche angestellt — aber sie lag da , wie ein Steinbild,
nur daß sie hin und wider jenen leisen Jammerton hören ließ.
Ich ging durch das Trauerhaus und verhüllte die Fenster —
zuletzt die des Zimmers , in welchem er lag . Und dann nahm ich
seine sühllose , bleischwere Hand und drückte sie an mein Herz, und
die ganze Welt schien todt und still , und nichts war zu hören , als
seiner Mutter leises Stöhnen.

Siebenundfünfzigstes Kapitel.

Die Auswandrer.
he ich mich der Erschütterung
durch diese Ereignisse ganz hingeben durste , hatte ich noch Eins zu thun . Ich mußte dafür
sorgen , daß das , was geschehen war , denen , die sortgingen
verborgen
blieb , nnd sie in glücklicher Unwissenheit
ihre Reise an¬
"

traten . Um das zu erreichen , durste ich keine Zeit verlieren.
Ich nahm also Mr . Micawber
noch an demselben Abende

bei

Seite und betraute
ihn mit der Aufgabe , jede Nachricht
Unglückssall von Mr . Peggotty
fern zu halten . Er ging
daraus ein und versprach
besonders
alle Zeitungsblätter

über den
mit Eifer
zu unter¬

schlagen , durch
könnte.

zukommen

welche seinem

Reisegefährten

die Kunde

„Ehe die Nachricht ihn
erreicht , Sir, " sagte Mr . Micawber,
indem er sich aus die Brust schlug , „ muß sie durch meinen eignen
Leib gehen !"
Mr . Micawber
hatte , wie ich hier bemerken muß » in dem Be¬
streben , sich einer neuen gesellschaftlichen Stellung
anzupassen , eine
Art kühner Hinterwäldlermiene
angenommen , die ihn , wenn nicht
grade kampflustig , so doch zur Abwehr jedes Angriffs
sosort bereit
erscheinen ließ . Alan hätte ihn für einen Sohn der Wildniß halten
können , der , seit lange an ein Leben außerhalb
der Grenzen der
Civilisation
gewöhnt , im Begriff stand , in den heimathlichen Urwald
zurückzukehren.
Unter Anderm

hatte

er sich einen

vollständigen

, wasserdichten

Anzug angeschafft , sowie einen Strohhut
mit sehr niedrigem Kopse,
der auswendig
getheert oder gepicht war . In diesem schmucklosen
Anzüge , ein gewöhnliches
Schissersernrohr
unter
dem Arme , und
mit einem gewissen , kundigen Blicke nach den Molken schauend , als
Dickens, David Covveriield. IV.

ob er schlechtes Wetter erwartete , sah er viel seemännischer aus , als
Mr . Peggotty . Und seine ganze Familie war in derselben Weise
practisch ausstasfirt . Ich fand Mrs . Micawber in dem anschließendsten,
steifsten Hute , den sie unter dem Kinn zugebunden hatte , und in
einem Shawl , der auf dem Rücken in einen festen Knoten ver¬
schlungen war , so daß sie (wie ich dereinst bei meiner Tante)
aussah , wie ein umschnürtes Bündel . Miß Micawber zeigte
sich in gleicher Weise sür stürmisches Wetter ausgerüstet . Sie
hatte nicht das mindeste Ueberflüssige an sich. Master Micawber
verschwand säst in einem wollnen Hemd und dem zottigsten,
weitesten Paar Schifferhosen , die ich je gesehen — und die Kinder
sahen aus , wie präservirtes Fleisch in luftdichten Büchsen. Mr.
Micawber und sein ältester Sohn trugen die Hemdärmel zurück¬
geschlagen, als seien sie bereit , überall sofort Hand anzulegen , wo
man ihrer bedurfte.
So fanden wir , Traddles und ich, sie bei anbrechendem Abend
aus den hölzernen Stusen versammelt , welche damals unter dem
Namen der . Hungerford Treppe " bekannt waren und von wo aus
sie ein Boot überwachten , das einen Theil ihres Gepäcks an Bord
des Schiffes brachte . Ich hatte Traddles von dem schrecklichen Er¬
eignisse erzähl ! und es hatte ihn sehr ergriffen ; aber auch für ihn
bestand kein Zweifel darüber , daß es richtig sei, dasselbe vor den
Abreisenden geheim zu halten , und er war gekommen- um mir bei
dieser letzten Freundschastspflicht beizustehen. Es war bei dieser
Gelegenheit , daß ich Mr . Micawber bei Seite zog und sein Ver¬
sprechen empfing.
Die Familie Micawber wohnte in einem kleinen, baufälligen
Wirthshause , das damals nahe bei jener Treppe stand , und dessen
vorspringende , hölzerne Stockwerke über den Fluß Hinaushingen.
Als Emigranten waren unsre Freunde Gegenstand der Theilnahme
in und um Hungerford , und zogen so viel Publikum herbei , daß
wir uns endlich in ihre Behausung flüchteten. Sie bewohnten eins
der obern hölzernen Gemächer , unter denen der Strom dahinfloß,
und wir fanden dort auch Agnes und meine Tante , welche beschäftigt
waren , die Kleidung der Kinder noch durch einige besonders zweck¬
mäßige Zugaben zu vervollständigen . Peggotty mit dem unveränder¬
lichen Arveitskästchen , dem Ellenmaße und dem Endchen Wachslicht,
Dinge , die so Vieles überlebt hatten , half ihnen eifrig.
Es war nicht leicht, ihre Fragen zu beantworten , noch weniger
leicht Mr . Peggotty , nachdem Micawber ihn herbeigeholt , zuzuflüstern.
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daß ich den Bries abgegeben habe , und Alles in Ordnung sei. Aber
ich brachte Beides fertig und machte sie glücklich. Wenn sich etwas
von dem , was ich empfand auf meinem Gesicht spiegelte , so war
mein eigner Kummer die genügende Erklärung dafür.
„Und wann segelt das Schiff ab , Mr . Micawber ?" fragte meine
Tante.
Mr . Micawber hielt für nothwendig , ich weiß nicht, ob meine
Tante oder seine Frau schonend auf die Kunde vorzubereiten , und
sagte, es segle früher , als er gestern geglaubt habe.
„Das Boot hat Ihnen wohl Nachricht gebracht ?" fragte meine
Tante wieder.
„Ja , Madame, " entgegnete er.
„Na , und wann segelt es ab ? —"
„Man hat mich benachrichtigt , daß wir bereits vor sieben Uhr
morgen früh am Bord sein müssen," gab er zur Antwort.
„Sapperlot , das ist früh, " sagte meine Tante . „Jst 's wirklich
an dem, Mr . Peggotty ?"
„Ja , Madame . Wir schwimmen mit der Ebbe den Fluß
hinab , und wenn Master Davy und meine Schwester morgen Nach¬
mittag in Gravesend an Bord kommen , sehen sie uns zum letzten
Male ."
„Und wir kommen gewiß — darauf können Sie sich verlassen,"
sagte ich.
„Bis dahin aber , und bis wir auf offner See sind, " bemerkte
Mr . Micawber , indem er mir einen Blick des Einverständnisses zu¬
warf , „werden wir , Mr - Peggotty und ich , unser Gepäck und alle
unsre Habseligkeiten scharf im Auge behalten müßen . — Liebe Emma,"
fügte er dann , sich in seiner vomehmen Weise räuspernd hinzu, „mein
Freund , Mr . Thomas Traddles , ist so freundlich , mir die Bitte in 's
Ohr zu flüstern , ich möchte ihm erlauben , die nöthigen Ingredienzen
zu einer kleinen Portion des Getränkes zu bestellen , das in unsrer
Vorstellung ganz besonders mit dem altenglischen Rostbeef verknüpft
ist, das heißt — um kurz zu sein — zu Punsch . Unter gewöhnlichen
Verhältnißen würde ich Bedenken tragen , die Nachsicht. der Damen,
Miß Trotwood und Miß Wickfield in Anspruch zu nehmen , gegen¬
wärtig indeßen —"
,
„Ich meinestheils kann nur sagen , daß ich mit dem größten
Vergnügen auf Ihr Glück und Ihr Wohlergehen trinken werde,
Mr . Micawber, " sagte meine Tante.
„Und ich auch !" fügte Agnes lächelnd hinzu.
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Mr - Micawber begab sich nun unverzüglich hinab in die Schenkslube, wo er völlig zu Hause zu sein schien, und kehrte bald mit einem
dampfenden Kruge zurück. Dann schälte er die Citronen mit seinem
Taschenmesser , welches , als das eines praktischen Hinterwäldlers,
einen Fuß lang war , und welches er nicht ohne Ostentation am
Aermel seiner Jacke abwischte. Auch Mrs . Micawber und die beiden
ältern Kinder waren mit ähnlichen gewaltigen Instrumenten ver¬
sehen, während jedes der jüngern Geschwister einen hölzernen Löffel
bei sich trug , der vermittelst einer starken Schnur an ihrem Körper
befestigt war . Ebenfalls in Vorbereitung auf das Leben zur See
und im Busche reichte Mr . Micawber seinen Kindern den Punsch
anstatt in Weingläsern — was er leicht gekonnt hätte , da ein ganzes
Präsentirbret voll im Zimmer stand — in kleinen häßlichen, zinnernen
Bechern, und nie habe ich ihn über etwas erfreuter gesehen, als da
er aus seinem eignen Zinnbecher trinken und denselben am Schluß
des Abends in die Tasche stecken konnte.
„Wir verzichten aus den Luxus der alten Welt, " sagte Mr.
Micawber mit unbeschreiblicher Befriedigung . „Der Bewohner des
Busches kann auf die verfeinerten Gewohnheiten derselben keinen
Anspruch mehr machen."
In diesem Augenblicke erschien ein Knabe , um zu sagen , daß
Jemand Mr . Micawber unten zu sprechen wünsche.
„Ich habe eine Ahnung , daß es ein Mitglied meiner Familie
ist," sagte Mrs . Micawber , indem sie ihren Zinnbecher hinsetzte.
„Wenn dem so sein sollte ." bemerkte Mr . Micawber , der wie
gewöhnlich bei diesem Gegenstände in Hitze gerieth , „so hat dieses
Mitglied Deiner Familie — wer er , sie oder es auch immer sein
mag — uns so lange aus seinen Besuch warten lasten, daß es jetzt
auch warten kann, bis es mir beliebt."
„Micawber, " sagte seine Frau leise , „in einem Moment , wie
der gegenwärtige — "
„Du hast Recht, liebe Emma, " erwiderte Mr . Micawber , indem
er aufstand . „Es ist nicht in der Ordnung , jede kleine Beleidigung
zu rügen und zu rächen."
„Der Schaden war auf Seiten meiner Familie , nicht aus der
unfrigen, " fuhr Dirs . Micawber fort . „Aber wenn meine Familie
endlich zu der Einsicht kommt , um wie Vieles sie sich in der Ver¬
gangenheit durch ihre eigne Schuld gebracht hat , und jetzt die Bruder¬
hand zu bieten wünscht , so stoße sie nicht zurück!"
„Mag es denn sein," entgegnete Mr . Micawber.
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„Wenn Du es nicht um ihretwillen thust, so thue es um meinet¬
willen," fügte Dirs. Micawber hinzu,
„Einer solchen Anschauung der Frage läßt sich in diesem
" gab Mr. Micawber zur Antwort. „Ich
Moment nicht widerstehen,
, Deiner Familie um den
kann mich zwar nicht unbedingt verpflichten
Hals zu fallen, liebe Emma, aber demjenigen Mitglied, welches jetzt
wartet, soll die Wärme des Gemüths durch mich nicht erstarren."
Damit zog sich Mr- Micawber zurück und Mrs. Micawber war
während der kurzen Zeit seiner Abwesenheit nicht ganz frei von der
Besorgniß, daß zwischen ihm und dem Mitglied ihrer Familie
. Endlich erschien derselbe Knabe wieder
heftige Worte fallen könnten
und übergab mir einen mit Bleistift geschriebnen Zettel, welcher mit
der Formel: Heep contra Micawber begann, und aus welchem
Schriftstück ich erfuhr, daß Dir. Micawber abermals verhaftet war,
und sich in der äußersten Verzweiflung befand. Er bat mich, ihm
durch Ueberbringer fein Messer und seinen Zinnbecher zu schicken,
da ihm diese Gegenstände während des kurzen Restes seiner Lebens¬
. Dann ersuchte er mich,
zeit im Gefängnisse von Nutzen sein könnten
, seine Familie in das Armenhaus
um den letzten Freundschaftsdienst
, wie er,
, daß ein Mensch
des Kirchspiels zu bringen und zu vergessen
jemals gelebt habe.
Ich beantwortete diese Note, indem ich mit dem Knaben hinunter
, und fand Mr. Micawber in einer
ging, um das Geld zu bezahlen
, der ihn verhaftet,
, von wo aus er den Sherisfbeamten
Ecke sitzen
, um¬
. Nachdem ich ihn frei gemacht
mit düstern Blicken betrachtete
armte er mich mit der größten Wärme und trug dann „das Geschäft"
in seine Briestasche ein, wobei er, wie ich mich erinnere, besondres
Gewicht auf einen halben Penny legte, den ich bei Angabe der
Totalsumme unversehens vergessen hatte.
Diese denkwürdige Brieftasche erinnerte ihn auch noch recht¬
. Bei seiner Rückkehr in die obere
zeitig an ein andres Geschäft
Stube (wo er seine Abwesenheit damit erklärte, daß sie durch Ver¬
),
hältniße hervorgerufen worden, über die er keine Macht besäße
zog er aus dieser Brieftasche einen großen Bogen Papier, der sehr
klein zusammengefaltet und über und über mit sehr hübsch geord¬
, welchen ich daraus
neten Zahlenreihen bedeckt war. Nach dem Blicke
warf, kann ich nur sagen, daß ich, außer in Schulrechenbüchern,
niemals solche Massen von Ziffern beisammen gesehen habe- Es
war die Zinsenberechnung eines, wie er es nannte, „Grundcapitals"
, els und ein halb Pence, zahlbar
von einundvierzig Pfund, zehn Schilling

zu verschiednen
Terminen . Nach reiflicher Ueberlegung
und sorg¬
fältiger
Berechnung
seiner Hülfsmittel
hatte er Zins und Zinses¬
zins vom heutigen Tage ab , für zwei Jahre , fünfzehn Kalender¬
monate und vierzehn Tage berechnet und darüber
einen sehr sauber
geschriebn «:» Schuldschein ausgestellt , welchen er Traddles , mit vielem
Dank , als vollständige Deckung seiner Forderung
Männern
ziemt ) überreichte.
„Ich

habe

noch

immer

eine Ahnung,

(wie es sich zwischen

" sagte

Mrs . Micawber

gedankenvoll
den Kops schüttelnd , „daß meine Familie
scheinen wird , ehe wir die Segel lichten . "

an

Bord

er¬

Mr . Micawber
hatte ohne Zweisel ebenfalls
seine Ahnungen
über diesen Punkt , aber er schenkte sie in seinen Zinnbecher
und
verschluckte sie.
„Wenn Sie während
der Ueberfahrt
Gelegenheit
haben , Briefe
zu befördern , Mr . Micawber , so hoffe ich, lassen Sie von sich hören,"
sagte meine Tante.
„Meine verehrte Miß Trotwood , es wird uns nur zu glücklich
machen , zu wissen , daß Jemand Nachricht von uns erwartet, " erwiderte
er . „ Ich werde gewiß nicht ermangeln zu schreiben . Mr . Copperfield
wird , das glaube ich von ihm , als unser ältester , vertrautester
Freund , nichts dagegen
haben , wenn er dann und wann Kunde
von Einem
Bewußtsein

empfängt , der ihn kannte , als
waren . "

Auch ich sprach meine Hoffnung
er Gelegenheit
zum Schreiben fände.
„Solcher

Gelegenheiten

werden

die Zwillinge

noch ohne

aus , von ihm zu hören , sobald
sich, so Gott

will , viele finden,"

entgegnete Mr . Micawher . „Der Ocean ist ja um diese Zeit eine
einzige Flotte von Schiffen , und wir werden auf der Ueberfahrt
sicherlich vielen begegnen . ' S ist ein bloßes Ueberseßen, " fügte er,
mit seinem Fernglas
spielend , hinzu , „ein bloßes Ueberseßen . Die
Entfernung
eristirt nur in der Einbildung ."
Es war so ganz wie Mr . Micawber , daß er , als die Familie
von London nach Canterbury
übersiedelte , davon sprach , wie von einer
Reise nach den fernsten Punkten der Erde , und jetzt die Fahrt von
England
nach Australien
wie eine kleine Tour über den Kanal
behandelte.
„Auf
Micawber

der Reise werde ich' s mir angelegen sein lassen, " fuhr Mr.
fort , „ den Leuten hin und wieder ein Garn zu spinnen " )

Seemannsausdruck

für : eins Geschichte zu erzählen .
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und die melodische Stimme meines Sohnes Wilkins wird am Gallionfeuer sicherlich Anklang finden . Wenn Mrs . Mieawber aber erst
Seebeine *) hat — ein Ausdruck , der hoffentlich nicht unschicklich
ist — wird sie gewiß dann und wann eine ihrer Balladen zum
Besten geben. Ich bin überzeugt , daß sich häufig Meerschweine und
Delphine vor unsrem Bug sehen lassen, und Backbord- wie Steuer¬
bordseite fortwährend Interessantes bieten werden . Kurz, " suhr er
in seiner alten , wichtigen Weise fort , „wir finden aller Wahrschein¬
lichkeit nach unter uns und über uns so viel Sehenswerthes zu be¬
obachten , daß , wenn der Mann auf dem Topmaste endlich ruft
„Land " wir aufs höchste erstaunt sein werden ."
Nach diesen Worten trank er den Inhalt seines Zinnbechers
aus , als ob er die Reise bereits gemacht und eine Prüfung erster
Classe vor einer der obersten Marine -Behörden abgelegt hätte.
„Bleine hauptsächlichste Hoffnung ist und bleibt aber die , mein
lieber Mr . Copperfield, " sagte Mrs . Mieawber , „daß wir dennoch
in einigen Zweigen unsrer Familie im Heimathlande fortleben werden.
Mache kein finstres Gesicht Mieawber ; ich spreche jetzt nicht von
meiner Familie , sondern von unsern Kindeskindern . So kräftig auch
der Absenker sein mag, " fuhr sie den Kops schüttelnd sort, „so kann ich
doch den Mutterstamm nicht vergessen , und wenn unser Geschlecht
dereinst zu Ehre und Reichthum gelangt , so wünsche ich , daß dieser
Reichthum in die Schatzkammern Britanniens fließen möge."
„Meine liebe Emma , Britannia muß es daraus ankommen lassen,"
sagte Mr . Mieawber . „Ich kann leider nicht umhin zu sagen , daß
sie niemals viel für mich gethan hat , und daß ich deshalb in diesem
Punkte keine besondern Wünsche hege."
„Darin hast Du Unrecht , Mieawber, " entgegnete seine Gattin.
„Du gehst nicht in jenes ferne Land , um das Band zwischen Dir
und Albion zu schwächen, sondern um es zu stärken."
„Das fragliche Land hat mir , ich wiederhole es, so geringe per¬
sönliche Dankbarkeit auferlegt , daß ich keine Sehnsucht danach
empfinden werde, " gab Mr . Mieawber zur Antwort.
„Und ich sage Dir noch einmal , daß Du Unrecht hast, " wieder¬
holte Mrs . Mieawber . „Du verkennst Deine eigne Kraft , Mieawber.
Aber grade diese wird , sogar bei dem Schritte , den Tu zu thun im
Begriff stehst, die Bande zwischen Dir und Albion befestigen."
' ) Die Fähigkeit
, bei unruhiger Lee auf

gehen.
Anmerk
. d. Uebers.

dem Berdecke zu
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Mr . Micawber
saß mit
seinem Armstuhle
und nahm
an , halb wies er sie zurück ,
Voraussicht
zollte.

emporgezognen
Augenbrauen
Mrs . Micawber 's Ansichten
soviel Anerkennung
er auch

in
halb
ihrer

„Mein lieber Mr . Copperfield, " suhr Mrs - Micawber
sort , „ich
wünschte so sehr , daß Mr . Micawber
seine Stellung
begriffe . Cs
scheint mir von höchster Wichtigkeit , daß Mr . Micawber
von dem
Moment
seiner Einschiffung
an , den richtigen Begriff
von seiner
Stellung
hat . Da Sie mich seit langer Zeit kennen , werden Sie
wissen , daß ich nicht das sanguinische Temperament
Mr . Micawber 's
besitze . Meine Richtung ist, wie ich wohl behaupten
darf ,
wiegend praktische . Ich weiß , daß wir eine lange Reise
haben , und weiß , daß sie uns mancherlei
Entbehrungen
bequemlichkeiten
auserlegen wird . Ich kann meine Augen

eine
vor
und
nicht

vor¬
uns
Un¬
vor

diesen Thatsachen verschließen i aber ich weiß auch , was Mr . Micawber
ist , und kenne die in ihm schlummernden
Kräfte . Und grade deshalb
halte ich es sür sehr wichtig , daß sich Mr . Micawber
über seine
Stellung
klar wird . "
„Sollte
es nicht dennoch möglich sein , daß ich in diesem
Augenblicke meine Stellung
begriffe , liebe Emma ? " bemerkte Mr.
Micawber.
„Ich glaube nicht , Micawber, " gab sie zur Antwort . „ Wenig¬
stens begreifst Du sie nicht ganz . Mein
lieber Mr . Copperfield,
Mr . Micawber 's Lage ist keine gewöhnliche . Er geht nach einem
fernen Lande hauptsächlich
zu dem Zwecke , dort zum ersten Male
volles Verständniß
und volle Würdigung
zu finden . Ich
deshalb , daß sich Air . Micawber
am Schnabel des Schiffes
und

mit Festigkeit

sagt :

„ „Ich bin gekommen , um

erobern . Habt Ihr Ehrenämter
gut besoldete Posten ? Bringt
daß

dies

wünsche
ausstellt
Land

? Habt Ihr Reichthümer ? Habt
sie herbei , sie gehören mir !" "

Mr . Micawber
sah uns . der Reihe nach an , als wolle
in dem Gedanken doch viel Wahres enthalten sei.

zu
Ihr

er sagen,

„Ich wünsche , um mich ganz verständlich
zu machen, " fuhr
Mrs . Micawber
in erklärendem Tone fort , „daß Mr . Micawber
zum
Cäsar seines eignen Glückes werde . Das , mein lieber Copperfield,
scheint mir seine richtige Stellung . Ich wünsche , daß Mr . Micawber
sich gleich im Moment

der Abfahrt

am

Schnabel

des Schiffes

auf¬

stellt und sagt : „ „ Genug des Zögerns , genug der Täuschungen , genug
der bescheidnen Mittel . Das war für die alte Welt - Dies ist sür
die neue . Ich fordre Genugthuung . Gewährt
sie mir !" "

als

Air . Micawber
kreuzte seine
stände er schon am Schnabel

Arme in so entschlossener
des Schisses.

Weise,

„Und wenn er dies thut ." suhr Mrs . Micawber
fort , „wenn
er sich so seiner Stellung
bewußt
ist — habe ich dann nicht ein
Recht zu sagen , daß er das Band , welches ihn an Britannien
knüpft,
befestigt , anstatt es zu lockern ? Sollte der Einfluß eines bedeuten¬
den öffentlichen Charakters , der in jdner Hemisphäre
auftaucht , sich
nicht im Mukterlande
fühlbar machen ? Könnte ich beschränkt genug
sein , mir zu denken , daß Air . Micawber , wenn er den Herrscherstab
der Macht und des Talents in Australien schwingt , in England nichts
wäre ? Ich bin nur ein Weib , aber ich würde meiner selbst und
meines Papa 's unwürdig
sein , wenn
ich mich solcher thörichten
Schwäche schuldig machte . "
Die

feste Ueberzeugung

, welche

Mrs . Micawber

anfechtbarkeit ihrer Gründe hegte , gab ihrem
den ich früher nie an ihr wahrgenommen.

Tone

von
einen

der Un¬
Schwung,

„Und darum wünsche ich um so mehr , in spätrer Zeit wieder
aus heimathlichem
Boden
zu leben, " suhr Mrs . Micawber
fort.
„Mr . Micawber
dürste — ich kann mich nicht gegen die Wahrschein¬
lichkeit verschließen — Mr . Micawber
dürste die Bestimmung
haben,
eine Seite im Buche der Geschichte zu füllen , und dann muß er in
dem Lande vertreten sein , welches ihm das Leben gegeben
aber den Wirkungskreis
versagte . "

hat , ihm

„Liebe Frau , Deine Liebe rührt mich tief, " entgegnete
Mr.
Micawber . „Ich bin stets bereit , Deiner gesunden Einsicht Folge zu
geben . Was sein soll — wird sich schicken. Der Himmel verhüte,
daß ich meinem Baterlande
auch nur
den geringsten
Theil des
Reichthums
entziehen
möchte , den unsre Nachkommen
vielleicht
sammeln . "
„Ich

„Das ist recht !" sagte meine Tante , Mr . Peggotty
zunickend.
trinke aus die Gesundheit
Aller , sowie darauf , daß es Allen

gut

gehen , und Jeder die besten Erfolge haben möge !"
Mr . Peggotty
setzte die beiden Kinder , die er auf den Knieen
geschaukelt hatte , aus den Fußboden nieder , um mit Mr . und Mrs.
Micawber
aus unser Aller Wohl zu trinken , und als dann er und
Mr . Micawber
Hand schüttelten

einander
freundschaftlich
und
und ein Lächeln sein braunes

als Kameraden
die
Gesicht erhellte , da

wußte ich, daß er überall , wohin er auch gehen möchte , seinen Weg
machen , sich überall einen guten Namen und die Liebe der Menschen
erwerben würde.

170
Sogar die Kinder wurden angewiesen , ihre hölzernen Löffel
in Mr . Micawber 's Becher zu tauchen und dann den Inhalt
auf unsre Gesundheit zu leeren . Als dies geschehen war , standen
meine Tante und Agnes auf , um den Auswandrern Lebewohl zu
sagen . Es war ein sehr beweglicher Abschied. Alle weinten . Die
Kinder hingen bis zuletzt an Agnes , und wir verließen die arme
Airs . Micawber in einem wirklich beklagenswerthen Zustande,
schluchzend und weinend beim trüben Schimmer eines Lichtes, das
dem Zimmer , vom Flusse aus gesehen, Aehnlichkeit mit einem schlechten
Leuchtthurme gegeben haben muß.
Ich ging am nächsten Morgen wieder hin , um nach den Aus¬
wandrern zu fragen . Sie waren ganz früh , gegen fünf Uhr , in
einem Boote abgefahren , und ich empfing einen Beweis für die
Leere, welche solcher Abschied immer zurückläßt. Das alte , baufällige
Wirthshaus und die hölzerne Treppe kamen mir — obgleich ich die
Freunde gestern Abend zum ersten Male dort besucht — heute, nun
sie nicht mehr da waren , öde und verlassen vor.
Am Nachmittage fuhren wir , Peggotty und ich, zusammen nach
Gravesend . Wir fanden das Schiff , von einer Menge von Booten
umgeben , mitten im Flusse. Der Wind war günstig und das Signal
zum Absegeln wehte von der Spitze des Mastes . Ich miethete so¬
fort ein Boot , wir fuhren hinüber , und kamen , nachdem wir uns
durch die Verwirrung gedrängt hatten , deren Mittelpunkt das Schiff
war , glücklich an Bord.
Air . Peggotty erwartete uns auf dem Verdeck. Er erzählte mir,
daß Mr . Micawber eben noch einmal (zum letzten Male ) verhaftet
worden sei, und zwar abermals auf den Antrag Heep's , und daß er,
Peggotty , das Geld , wie wir verabredet , bezahlt habe. Ich gab
es ihm sogleich zurück, und er nahm uns nun mit hinunter in das
Zwischendeck. Hier wurde denn auch jede etwa auftauchende Befürch¬
tung , daß Peggotty etwas von dem gehört haben könnte , was ge¬
schehen war , durch Mr . Micawber beseitigt, der aus dem Halbdunkel
herbeikam, mit einer Art freundschaftlicher Protection Mr . Peggotty »
Arm ergriff und mir erzählte , daß sie sich seit vorigem Abende
kaum auf Augenblicke getrennt hätten.
Die Scene war so eigenthümlich und mir so neu , und es war
so dunkel , daß ich ansänglich kaum etwas zu erkennen vermochte.
Endlich , nachdem sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt
hatten , sing ich an , besser zu sehen , und es schien mir nun , als
stände ich vor einem Gemälde von Ostade.
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Zwischen den großen Rippen , Querwänden und Ringbolzen des
Schiffes , den Verschlügen der Auswandrer , ihren Kisten , Bündeln,
Fässern und Hausen des verschiedensten Gepäcks standen — hin und
wieder von hängenden , schwankenden Laternen erleuchtet , oder von
Streisen gelben Tageslichts , die durch Windfänge und Luken herein¬
fielen — dicht gedrängte Gruppen von Leuten, welche neue Freund¬
schaften schlössen, Abschied von einander nahmen , plauderten , lachten,
weinten , aßen und tranken . Einige von ihnen hatten sich bereits
auf den wenigen Fuß Raum , der ihnen zugetheilt war , eingerichtet,
und die kleinen Kinder saßen in ihren Stühlchen ; Andre verzweifelten
daran , in dem Wirrwarr einen Platz zu finden und irrten trostlos
umher . Von den Säuglingen an , die nur erst ein Leben von wenigen
Wochen hinter sich hatten , bis zu den alten gebeugten Männern
und Frauen , die kaum noch einige Wochen Leben vor sich zu haben
schienen — von dem Landmanne , der buchstäblich den Boden der
Heimath an den Stiefeln mit sortnahm , bis zu dem Schmied , der
noch Spuren von Ruß und Rauch auf der Haut trug , schien
jedes Alter und jeder Beruf in dem engen Raume des Zwischendecks
vertreten zu sein.
Als ich mich weiter umsah , glaubte ich an einer offnen
Luke, neben einem der Micawber 'schen Kinder , eine Gestalt sitzen
zu sehen, die mich an Emily erinnerte . Meine Aufmerksamkeit
wurde ihr zuerst durch eine andre Gestalt zugewendet , die niit
einem Kusse von ihr Abschied nahm , und mich dann , während sie
ruhig durch die ringsum herrschende Unordnung hindurch schritt,
an Agnes gemahnte . Aber in der schnellen Bewegung , dem
Menschengewühl und der Verwirrung meiner eignen Gedanken
verlor ich sie aus den Aügen . Ich wußte nur , daß die Zeit
gekommen war , wo alle Besucher das Schiff verlassen mußten,
daß meine alte Peggotty weinend neben mir aus einer Kiste saß,
und daß sich Mrs . Gummidge , von einem jungen , schwarzgeklei-.
deten Frauenzimmer unterstützt , bemühte , Mr . Peggotty 's Sachen
zu ordnen.
„Und nun noch 'n letztes Wort , Master Davy, " sagte er. „Hätten
wir etwa was vergessen ?"
„Ja , Eins, " sagte ich. „Martha !"
Er klopfte das junge Frauenzimmer , von dem ich eben gesprochen,
aus die Schulter , und Martha stand vor mir.
„Gott segne Sie , Sie braver , guter Mann !" rief ich. „Sie
nehmen Martha mit !"
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Martha antwortete an seiner Statt durch einen Strom von
, sondern schüttelte ihm
Thränen. Ich konnte nicht mehr sprechen
nur noch die Hand, und wenn ich jemals einen Menschen in innerster
Seele (geliebt und verehrt habe, so war er es. Das Schwerste
Alle Fremden mußten jetzt das Schiff verlassen
, der
blieb mir noch zu thun. Ich sagte ihm, was der edle Mensch
dahin gegangen, mir sür ihn anvertraut hatte. Er war lies be¬
wegt. Aber noch bewegter war ich, als er mir sür die Ohren, die
, als Rückantwort die liebevollsten
es nicht mehr vernehmen sollten
^
Grüße und Bestellungen austrug.
. Ich umarmte ihn, gab der
Die Zeit war indessen abgelausen
weinenden Peggotty den Arm und eilte davon. Auf dem Verdeck
nahm ich Abschied von der armen Mrs. Micawber, welche noch
immer voll Unruhe ihre Familie erwartete, und deren letzte an
mich gerichteten Worte waren, daß sie Mr. Micawber niemals ver¬
lassen werde.
Wir begaben uns hinab in unser Boot, und warteten in ge¬
. Es war
ringer Entfernung vom Schiffe, um es abfahren zu sehen
. Das Schiff lag zwischen
ein stiller, glänzender Sonnenuntergang
uns und dem rothen Lichte, und jede Leine und Spiere zeichnete
sich in der hellen Glut deutlich ab. Ich habe nie ein schöneres,
, wie
wehmüthigeres und gleichzeitig hoffnungsvolleres Bild gesehen
das, welches das prächtige Schiff bot, als es jetzt so ruhig auf
dem wogenden Wasser lag, alle Passagiere sich an die Brustwehr
drängten und dort einen Augenblick still mit entblößten Häuptern
standen.
. Als der
Aber dies Schweigen währte nur einen Augenblick
, und das Schiff anfing, sich zu bewegen,
Wind die Segel schwellte
da erschallten aus allen Booten drei donnernde Hurrahs, welche
die am Bord beantworteten und die darauf noch einmal aus¬
gebracht und noch einmal erwidert wurden. Die Fassung verließ
mich, als ich dies Rufen hörte und die Hüte schwenken und die
Taschentücher wehen sah — und dann erblickte ich sie!
, wie sie sich zitternd
Ich erblickte sie an der Seite ihres Onkels
an ihn lehnte. Er zeigte nach uns hin, und sie sah uns und winkte
, geknickte Blume,
mir ein letztes Lebewohl zu. O, Emily, schöne
halte Dich an ihn mit der ganzen Kraft Deines zertretnen Herzens,
denn er hat zu Dir gehalten mit der ganzen Stärke seiner großen
Liebe!
, neben einander, aber getrennt
Umgeben von rosigem Schimmer

173
von den Uebrigen , auf dem Verdeck stehend — sie an ihn gelehnt,
er sie umschlungen haltend , so entschwanden
sie langsam
und feier¬
lich meinen Augen . Die Nacht hatte
herabgesenkt , als wir zurückgerudert
schwer sank sie auch mir aufs Herz.

sich auf
wurden

die Hügel von Kent
— und dunkel und

Ächtun-fürchigstes Laprtel.

Abwesenheit.
-E/s
war eine lange , dunkle Nacht , die mich umhüllte , und in
<? °^ n>elcher die Geister so vieler Hoffnungen , so vieler theurer
^ ^ Erinnerungen , vieler Irrthümer und vieler fruchtloser Reue
umgingen.
Ich verließ England , ohne noch zu misten, wie groß und schwer
der Schlag war , den ich empfangen . Ich verließ Alles , was mir
lieb war und ging in die Fremde und bildete mir ein , ich hätte
das Schlimmste ertragen und es sei jetzt vorüber . Wie der Soldat
auf dem Schlachtfeld « eine Todeswunde empfangen kann , fast ohne
zu misten , daß er getrosten ist , so ging es mir . Als ich mit
meinem ungeschälten Herzen allein war , hatte ich kaum eine Ahnung
von der Tiefe der Wunde , gegen deren Schmerz ich ankämpfen sollte.
Die Einsicht kam mir nicht plötzlich, sondem nach und nach,
gleichsam tropfenweise ^ Das Gefühl der Vereinsamung , mit dem ich
meine Reise antrat , vertiefte und verstärkte sich mit jeder Stunde.
Anfänglich hatte ich nur die allgemeine Empfindung des Verlustes
und Schmerzes , in welchem ich kaum etwas Andres zu unterscheiden
vermochte. Dann überkam mich ganz allmählich ein hoffnungsloses
Bewußtsein alles Dessen , was ich verloren : Liebe, Freundschaft,
Lebenslust — alles Testen , was in mir vernichtet war : mein erstes
Vertrauen , meine erste Liebe , das ganze Lustschloß meines Lebens
— und alles Testen , was mir geblieben : eine traurige Wüste,
die sich bis zu dem dunkeln Horizonte rings um mich erstreckte.
Wenn meine Trauer selbstsüchtig war , so wußte ich's wenigstens
nicht. Ich betrauerte mein kindisches Frauchen , das in der Blüthe
der Jugend dahin »gegangen war — ich trauerte um ihn , der die
Liebe und Bewunderung Tausender hätte erwerben können , wie er
die meinige erworben hatte — ich trauerte um das gebrochene Herz.
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das in der stürmischen See Ruhe gesunden, wie um die in die Feme
ziehenden Glieder der Familie , unter deren bescheidnem Dache ich,
als Kind, dem nächtlichen Sausen des Windes gelauscht hatte.
Ich hatte keine Hoffnung , mich je wieder aus dem Gefühl all'
dieses Unglücks emporzuragen , wanderte von Ort zu Ort und trug
meine Bürde überall mit mir . Ich fühlte jetzt ihr ganzes Gewicht;
ich erlag damnter und sagte mir , daß sie nie , nie wieder von mir
genommen werden könnte.
Als dieser Zustand den höchsten Grad erreicht hatte , meinte ich
sterben zu müssen. Zuweilen glaubte ich, es sei bester , daheim zu
sterben und dann kehrte ich, in dem Wunsche, die Heimath sobald
als möglich zu erreichen, auf meinem Wege um — zu andem Zeiten
wanderte ich weiter von Ort zu Ort , um etwas , ich weiß nicht was,
zu suchen, oder etwas , ich weiß nicht was , hinter mir zu lastenEs ist mir nicht möglich , alle Stadien des Seelenleids , durch
die ich ging , zu schildern. Es giebt Träume , die sich nur unvollkommen
und in unsicher» Umrissen beschreiben lasten , und wenn ich mich
zwinge , auf jene Periode meines Lebens zurückzublicken, scheint es
mir , als suchte ich mich eines solchen Traumes zu erinnern . Wie
einen Träumenden sehe ich mich selbst die Merkwürdigkeiten fremder
Städte durchstreifen: Paläste , Tome , Tempel , Bildergallerieen , Schlösser,
Grabstätten , phantastische Straßen , Orte , an denen sich Scenen der
Geschichte oder Poesie abspielen — und überall trage ich meine Last
mit mir und bin mir kaum der Gegenstände bewußt , die an mir
vorüberziehen . Gleichgültigkeit gegen Alles , außer gegen meinen
eignen brütenden Kummer , das war die Nacht, die mein ungeschicktes
Herz umhüllte . Doch ich will jetzt die Augen von diesem langen,
entsetzlichen Traume hinweg und der Morgenröthe zuwenden , die
endlich, Gott sei Dank . auch für mich anbrach.
Viele Monate reiste ich mit dieser immer düsterer werdenden
Wolke über mir . Einige mir ganz undeutlich vorschwebende Gründe,
die ich mir vergeblich klar zu machen suchte, bestimmten mich, meine
Pilgerfahrt fortzusetzen. Zuweilen schweifte ich ruhelos von Ort zu
Ort , ohne mich irgendwo auszuhalten — zuweilen blieb ich längere
Zeit an einer Stelle . Nirgend verfolgte ich ein Ziel oder einen
Zweck, nirgend kam mir die eigne Seele zu Hülfe.
Ich war in der Schweiz — war aus Italien über einen der
großen Alpenpässe gekommen und hatte seitdem mit einem Führer
die Seitenthäler des Gebirges durchwandert . Wenn diese grausigen
Einöden zu meinem Herzen gesprochen hatten , so wußte ich es

nicht . Die riesigen Höhen und Abgründe , die donnern¬
wenigstens
hatten mich mit
und die Schnee - und Eiswüsten
den Wasserstürze
erfüllt — sonst hatten sie mir
Schauem
und erhabnen
Ehrfurcht
nichts gesagt.
ein Thal , in
Eines Abends erreichte ich vor Sonnenuntergang
Bergpfad
ich den gewundncn
Während
dem ich bleiben wollte .
hinabstieg , sah ich es tief unten zu meinen Füßen liegen und ein
friedlicher Schönheit und Ruhe , und eine
Gefühl
lange entwöhntes
durch diesen tiefen Frieden hervorgerufene , besänftigende Empfindung
bewegte mir leise das Herz . Ich weiß , daß ich, als ich einmal rastete,
meinen Kummer zwar empfand , daß er aber nichts Erdrückendes
mehr hatte , und erinnere mich , daß die Hoffnung
und Verzweifeltes
zum Bessern in mir auftauchte.
auf eine Wendung
auf den
bereits
Ich erreichte das Thal , als die Abendsonne
Schneespitzen lag , die es wie ewige Wolken umsäumten . Der Fuß
umgaben , war mit üppig
der Berge , welche die enge Thalsohle
grünen Matten bedeckt , und darüber streckten sich dunkle Nadelholz¬
Schnee¬
empor , welche sich wie Keile in die winterliche
wälder
aufhielten . Ueber diesem Wald¬
trift Anschoben und die Lawinen
erhoben sich Reihe über Reihe steile , zerklüftete Felswände
, grünen
von sammetartigen
und glänzende Eiswälle , unterbrochen
verliefen.
Rasenflecken , die nach und nach in die ewige Schneekrone
kleine hölzerne Hütten,
Hin und wieder standen an den Berghängen
der Berge , aussahen , als
Dimensionen
die , neben den riesenhaften
zu klein . Das war auch der Fall mit
wären sie selbst für Puppen
dem Dörfchen im Thale und den hölzernen Brücken über den Fluß,
gürtel

welcher über Gestein und Felsblöcke stürzte und tosend hinter den
verschwand . Durch die ruhige Luft tönte ein fernes Singen
Bäumen
von Hirten ; aber in der halben Höhe
— es waren die Stimmen
der Berge schwebte eine glänzende Abendwolke dahin , und fast hätte
ich glauben können , daß der Klang keine irdische Musik sei , sondern
aus ihr herniedertönte . Da , in diesem Frieden sprach plötzlich die
große Natur zu mir und lud mich ein , mein müdes Haupt auf den
Rasen zu legen und zu weinen , wie ich seit Dora 's Tode nicht ge¬
weint

hatte!

hatte in dem Oertchen ein Packet Briese meiner wartend
, um sie zu lesen,
gesunden und war zum Dorfe hinausgeschlendert
hatten
bereitet wurde . Andre Sendungen
mein Abendbrot
während
mich verfehlt , und ich war seit lange ohne Nachrichten von Daheim.
Außer einigen Zeilen , in welchen ich gemeldet , daß ich mich wohl
Ich
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befinde, oder hier oder dort angekommen sei, hatte ich selbst, aus
Mangel an Kraft oder Stimmung, keinen Bries geschrieben.
Als ich das Packet öffnete, fiel mir zuerst die Handschrift von
Agnes in die Augen.
Sie war glücklich
, machte
, sich nützlich und hatte den Erfolg, auf
welchen sie gehofft
. Das war Alles, was sie mir von sich selber
sagte. Der übrige Theil des Brieses bezog sich aus mich.
Sie gab mir keinen Rath, legte mir keine Pflichten auf, sondem
sagte mir nur in ihrer eindringlichen Art und Weise, was sie von
mir erwarte. Sie wußte, wie sie mir sagte, daß einer Natur, wie
der meinigen
, auch der Schmerz zum Besten gereichen müßte; sie
wußte, wie Prüsungen und Kummer nur dazu dienen könnten
, meinen
Charakter zu festigen und zu stählen
. Sie war überzeugt
, daß mein
Leid dazu beitragen werde
, meinem Streben eine bestimmtere
, höhere
Richtung zu geben. Sie, die so stolz auf meinen Ruhm war und
sein Wachsen so theilnehmend verfolgte
, wußte wohl, daß ich aus
der betretnen Bahn weiter schreiten würde. Sie wußte, daß in mir
der Kummer nicht zur Schwäche führen könnte, sondem nur zur
Stärke. Wie die schwere Zeit meiner Kinderjahre geholfen hatte,
mich zu dem zu machen
, was ich war, so würden mir auch
größere Heimsuchungen ein Sporn sein, mich zu vervollkommnen,
und die Lehren
, die ich empfing
, Andern zu übermitteln
. Sie empfahl
mich Gott, der mein unschuldiges
, junges Weib zu sich in seine
ewige Ruhe genommen— dachte immer in schwesterlicher Liebe an
mich; war allezeit, wo ich auch immer sein mochte
, mit ihren Ge¬
danken bei mir; war stolz auf das, was ich bis jetzt geleistet
, aber
noch unendlich viel stolzer auf das, was ich noch zu leisten bemfen sei.
Ich steckte den Brief in meine Brusttasche und dachte daran,
was ich noch vor einer Stunde gewesen war ! Und als der seme
Gesang verstummte
, die goldne Abendwolke dunkel wurde, die Farben

im Thale erbleichten
, die goldnen Schneekuppen mit dem blaffen
Nachthimmel verschwamme
», da fühlte ich, daß aus meiner Seele
die Nacht wich und die trüben Schatten flohen— und ich fand
keinen Namen für die Liebe
, die ich für Agnes sühlte, und die sie
mir von jetzt an theurer machte
, als je zuvor. '
Ich las den Brief wieder und wieder und beantwortete ihn
noch ehe ich schlafen ging. Ich sagte ihr, wie sehr ich ihres Bei¬
standes benöthigt gewesen
, daß ich nicht wäre und ohne sie auch nie
sein würde, für was sie mich hielt, daß sie mich aber zu dem
Bestreben ermuntere
, es zu werden, und daß ich's versuchen wolle.
Dickens, David Copperfield. IV.

12

Und ich versuchte es. Noch fehlten drei Monate , so war , seitdem
das Leid über mich gekommen, ein Jahr verflossen, und ich nahm mir
vor , den Ablauf dieser drei Monate abzuwarten , ehe ich feste Ent¬
schlüsse faßte . Bis dahin wollte ich mich mit dem Versuchen begnügen.
Während der ganzen Zeit blieb ich in dem Thale und seiner Umgebung.
Nachdem die drei Monate vergangen , beschloß ich, der Heimach
noch etwas länger fern zu bleiben , mich vorläufig in der Schweiz
niederzulassen , die mir in der Erinnerung an jenen Abend theuer
geworden war , meine Feder wieder aufzunehmen , und zu arbeiten.
Ich wandte mich bescheiden dorthin , wohin Agnes mich gewiesen;
ich suchte die Natur , die sich nie vergeblich suchen läßt , und öffnete
mein Herz wieder allen menschlichen Interessen , die ich in letzter
Zeit von mir gewiesen. Es dauerte nicht lange , so hatte ich hier
fast so viele Freunde wie in Aarmouth , und als ich bei Einbruch
des Winters das Thal verlieb , um nach Genf zu gehen , und im
Frühling wiederkehrte , da hatten die herzlichen Begrüßungen der
Menschen , trotz der fremden Sprache , einen beinahe heimathlichen
Klang für mich.
Ich arbeitete früh und spät , geduldig und emsig. Ich schrieb
einen Roman , der in naher Beziehung zu meinen Erlebnissen stand
und schickte denselben an Traddles , der die Herausgabe unter für
mich sehr vortheilhaften Bedingungen besorgte. Die Nachricht von
meinem wachsenden Ruhme erreichte mich durch Reisende, die ich hin
und wieder traf . Nachdem ich mich etwas ausgeruht und mir einige
Zerstreuungen gestattet hatte , begann ich von neuem , mit meinem
gewöhnlichen Ernst und Eifer zu arbeiten , und zwar an einem Romane,
der mich seelisch ganz und gar in Anspruch nahm - Ich empfand
das mehr und mehr , je weiter ich in meiner Aufgabe fortschritt und
bot nun die ganze Energie meines Geistes auf , um sie gut zu lösen.
Es war mein drittes belletristisches Werk. Nachdem es etwa halb
fertig war und ich einen gewissen Ruhepunkt erreicht hatte , beschloß
ich nach Hause zu reisen.
Obgleich ich eifrig studiert und gearbeitet , hatte ich mich seit
längerer Zeit an starke körperliche Bewegung gewöhnt und meine
sehr gestörte Gesundheit war vollständig wieder hergestellt. Ich war
in vielen Ländern gewesen und hatte , wie ich glaube , meine Kennt¬
nisse wesentlich vermehrt.
Ich habe aus dieser Zeit meines Aufenthaltes im Auslande
Alles erzählt , was zu erzählen nöthig war — mit einer einzigen
Beschränkung . Aber ich habe dieselbe nicht gemacht, um einen meiner
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Gedanken zu verhehlen , denn , wie ich schon früher sagte , diese Er¬
zählung ist mein geschriebnes Gedächtniß . Ich wollte die Darlegung
der geheimsten innern Strömung nur ganz allein und zuletzt geben
und gehe jetzt darauf ein.
Allerdings vermag ich die Mysterien meines eignen Herzens nicht
so vollständig zu ergründen , daß ich wüßte , wann zuerst der Gedanke
in mir aufstieg , daß ich meine frühsten und schönsten Hoffnungen
auf Agnes hätte setzen sollen. Ich kann nicht sagen , in welchem
Stadium meines Schmerzes zuerst die Empfindung in mir ausdämmerte,
daß ich in der Verkehrtheit der Jugend den Schatz ihrer Liebe von
mir geworsen. Ich glaube fast, eine Ahnung davon war mir zuerst
bei dem alten , schmerzlichen Vermissen eines nicht zu verwirklichen¬
den Etwas gekommen , das mich , wie ich wiederholt erzählt habe,
schon früher peinigte . Jetzt , als ich so einsam und kummervoll in
der Welt stand , tauchte der Gedanke wie ein neuer Vorwurf , ein
neuer Anlaß zur Reue in mir auf.
Wäre ich in dieser Zeit viel mit Agnes zusammengekommen,
so hätte ich mich in meiner trostlosen Schwäche wahrscheinlich ver¬
rathen — und diese dunkle Befürchtung war es wohl auch. die mich
abhielt , nach England zurückzukehren
. Ich hätte es nicht ertragen,
auch nur den kleinsten Theil ihrer schwesterlichen Liebe einzubüßen,
und doch würde mein Selbstverrath ein bis dahin ungekanntes , ge¬
zwungenes Verhältniß zwischen uns herbeigeführt haben.
Ich konnte nicht vergessen, daß das Gefühl , womit sie mich jetzt
betrachtete , durch meine eigne Wahl und mein eignes Verhalten ent¬
standen war . Hatte sie mich je mit einer andem Liebe geliebt —
und ich glaubte zuweilen , daß es eine Zeit gegeben habe , wo dies
möglich gewesen — so hatte ich dies Gefühl von mir gestoßen. Es
nützte mir jetzt nichts , daß ich mich von Kindheit auf daran ge¬
wöhnt , sie als ein Wesen zu betrachten , welches hoch über meinem
Begehren stand . Ich hatte meine leidenschaftliche Liebe einem andern
Wesen gewidmet , hatte nicht gethan , was ich hätte thun sollen.
Was Agnes mir jetzt war , dazu hatten ich und ihr edles Herz sie
gemacht.
Im Anfang der Umwandlung , die sich nach und nach in mir
vollzog , während ich versuchte, ein befsrcr Mensch zu werden , schwebte
mir zuweilen der Gedanke vor , ob nach einer unbestimmten Prüfungs¬
zeit nicht doch der Moment kommen könnte , wo ich hoffen dürfte,
das Vergangene in Vergessenheit zu bringen und Agnes zu heirathen.
Aber mit der Zeit entschwand mir auch diese nebelhafte Vorstellung.
12*
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Hatte sie mich je geliebt , so mußte ich sie nur um so heiliger halten»
in der Erinnerung daran » wie ost ich ihr vertrauensvoll mein Herz
ausgeschüttet und wie genau sie alle meine Irrthümer kannte — in
der Erinnerung an die Opfer » die sie in diesem Falle gebracht haben
mußte , um mir Freundin und Schwester zu sein» und den Sieg , den
sie über sich selbst davon getragen . Hatte sie mich aber nicht geliebt»
wie konnte ich dann hoffen, daß sie mich jetzt lieben würde?
Ich hatte , im Vergleich zu ihrer Beständigkeit und Kraft meine
Schwäche immer empfunden , und jetzt fühlte ich sie mehr denn je.
Was ich ihr , oder was sie mir auch hätte sein können , wenn ich
ihrer früher mehr werth gewesen wäre — jetzt war es vorüber.
Die Zeit war vorbei — ich hatte sie verstreichen lassen und ver¬
diente es, Agnes zu verlieren.
Daß ich bei diesem Widerstreit der Gefühle litt , daß er mich
unglücklich machte und mit Reue erfüllte , daß ich dabei doch das
leitende Gefühl hatte , wie Billigkeit und Ehre mich abhalten müßten,
mich jetzt mit meinen welken Hoffnungen dem theuern Mädchen zu
nähern , von dem ich mich leichtsinnig abgewendet , als Herz und
Seele noch frisch und freudig waren , und daß jeder meiner Gedanken,
der sie betraf , in dieser Rücksicht wurzelte — das ist in gleicher
Weise wahr . Ich machte jetzt keinen Versnch mehr , mir zu ver¬
hehlen , daß ich Agnes liebte und ihr auf 's innigste ergeben war;
aber ich hielt mich gleichzeitig fest überzeugt , daß es zu spät sei, und
daß unser Verhältniß unverändert so bleiben müsse, wie es seit
lange bestand.
Ich hatte viel und ost daran gedacht, wie Dora mir vorahnend
geschildert, was geschehen sein würde , wenn wir die Jahre , die uns
nicht mehr zusammen vergönnt warm , noch miteinander verlebt
hätten . Ich hatte gedacht , wie Dinge , die nie geschehen sind , in
ihren Folgen oft ebenso gut zur Wirklichkeit für uns werden , wie
die, welche sich vollzogen haben . So waren die Jahre , von denen
sie gesprochen, in der bessernden Wirkung , die sie auf mich ausübten,
zur Wirklichkeit geworden . Ich gab mir Mühe , das , was zwischen
mir und Agnes möglich gewesen wäre in ein Mittel zu verwandeln,
um mich zur größern Selbstverläugnung und Festigkeit zu erziehen und
mir meine Mängel und Irrthümer mehr zum Bewußtsein zu bringen
und gelangte durch die Vorstellung , was hätte sein können , zu
der Ueberzeugung , daß es nie sein würde.
Dies waren die Wandlungen und Widersprüche , welche meine
Seele von dem Moment der Abreise aus England , bis zu der drei
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Jahre später erfolgenden Heimkehr abwechselnd bewegten . Drei Jahre
waren vergangen , seit das Auswandrerschiff abgesegelt , als ich zu
derselben Stunde , auf derselben Stelle auf dem Verdeck des Postbootes stand , das mich heimführte , und in das vom Abendsonnengold rosig angehauchte Wasser hinabschaute , in welchem ich damals
das Spiegelbild des Schiffes erblickt hatte.
Drei Jahre ! Wohl eine lange Zeit und doch so kurz in ihrem
Verlaus ! Und die Heimath war mir so theuer , und wie theuer war
mir Agnes ! Aber sie war nicht mein — sollte nie mein werden.
Es hätte wohl einmal sein können — aber das war vorüber!

Neunundfürchigstes Kapitel.

Rückkehr.

M
! ch landete

in

London

an

einem

winterlichen

Herbstabende.

LbA -'Es war finster und regnerisch , und ich sah mehr Nebel und
s Schmutz in einer Minute , als ich in der letzten Zeit während
eines Jahres
gesehen hatte . Vom Zollhause
bis zum Monumente
mußte ich gehen , weil ich keinen Wagen
sand , und obgleich die
Häuserfronten , welche auf die übervollen
Rinnsteine
herabblickten,
mich wie alte Freunde

ansahen , konnte

ich doch nicht

umhin

zuzu¬

gestehen , daß es recht schmutzige Freunde waren.
Ich habe oft bemerkt , und glaube , Jeder hat schon die Erfahrung
gemacht , daß man seinen gewöhnlichen Wohnort nur auf einige Zeit
zu verlassen braucht , um das Signal
für allerlei Veränderungen
zu
geben . Als ich aus den Wagensenstern
schaute , bemerkte ich , daß
man ein altes Haus in Fischstreet , welches seit Jahrhunderten
weder
vom Anstreicher noch vom Zimmermann
oder Maurer berührt worden
war , in meiner Abwesenheit
niedergerissen hatte , und daß eine be¬
nachbarte

Straße

geheiligt schien ,
Halb und halb
älter aussehend
Auf einige

,

deren

Unreinlichkeit

und

Enge

durch

die Zeit

mit Schleusen versehen und verbreitert
worden war.
erwartete ich demnach die St . Paulskirche beträchtlich
zu finden.
Veränderungen
in den Verhältnißen
meiner Freunde

war ich vorbereitet .

Meine

Tante

war

gezogen , und Traddles
hatte schon in
meiner Abreise eine kleine advocatorische

seit lange

wieder

nach Dover

der ersten Sessionszeit
nach
Praxis
erlangt . Er besaß

jetzt ein Büreau
in Gray 's Jnn
und hatte mir in seinem letzten
Briese mitgetheilt , daß er nicht ohne Hoffnung sei , sich demnächst
mit dem „liebsten Mädchen der Welt " verheirathen
zu können.
Man erwartete meine Heimkehr zu Weihnachten
und Niemand
ahnte , daß ich jetzt schon kommen

würde .

Ich

hatte

absichtlich

die

falsche Nachricht gegeben , weil ich mir das Vergnügen der Ueberraschung bereiten wollte — und dennoch war ich thöricht genug,
mich verstimmt ' und getäuscht zu fühlen , als mich Niemand bewill¬
kommnete und ich allein durch die neblichen Straßen raffeln mußte.
Indessen thaten die bekannten Läden mit ihren hellen Lichtern schon
etwas für mich, und als ich an der Thür des Kaffeehauses von
Gray 's Jnn ausstieg , hatte ich meine gute Laune wiedergefunden.
Das Haus erinnerte mich allerdings an die so ganz andre Zeit , als
ich zum ersten Male im goldnen Kreuze abgestiegen , und an die
Veränderungen , die seitdem vorgegangen — aber das war ja
natürlich.
„Wissen Sie , wo Mr . Traddles wohnt ?" fragte ich den Kellner,
während ich mich am Feuer des Gastzimmers wärmte.
„Holbom Court , Sir . Nummer zwei."
„Mr . Traddles erfreut sich, wie ich höre , eines wachsenden Rufes
unter den Advocaten ?" fuhr ich fort.
„Kann wohl sein, Sir, " entgegnete er. „Ich selbst weiß nichts
davon ."
Dabei rief dieser Kellner, ein hagrer Mensch von mittlern Jahren,
einen Collegen von größrer Autorität herbei — einen untersetzten
Mann mit wichtiger Miene und einem Doppelkinn , der schwarze
Kniehosen und Strümpfe trug , und aus einem am Ende des Zimmers
befindlichen kirchstuhlähnlichen Verschlage hervorkam , in welchem
ihm ein Geldschrank, ein Adreßkalender und andre Bücher und Papiere
Gesellschaft leisteten.
„Mr - Traddles, " sagte der hagere Kellner- „Nummer zwei
Holborn Court ."
Der Mann mit der wichtigen Miene winkte ihm , sich zu ent¬
fernen und wandte sich dann würdevoll zu mir.
„Ich fragte, " wiederholte ich, „ob sich Dir . Traddles , Nummer
zwei Holborn Court , nicht eines wachsenden Rufes unter den Advo¬
caten erfreue ?"
„Habe den Namen nie gehört, " entgegnete der Kellner mit
fettiger , etwas heisrer Stimme.
Ich fühlte mich beinahe veranlaßt , Traddles zu entschuldigen.
„Sicherlich noch ein junger Mann, " suhr der wichtige Kellner
fort , indem er mich mit ernsten Blicken maß . „Seit wie lange ist
er in Gray 's Jnn ?"
„Seit höchstens drei Jahren, " erwiderte ich.
Der Kellner , der , wie ich vermuthete , seit wenigstens vierzig
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Jahren in seinem Kirchstuhl lebte, konnte sich demnach einem so un¬
bedeutenden Gegenstände nicht länger widmen und fragte mich
, was
ich zu speisen wünsche?
Ich fühlte, daß ich mich wieder in England befand, und war
in Bezug auf Traddles ziemlich herabgestimmt
. Es schien für ihn
wirklich nicht die geringste Aussicht und Hoffnung vorhanden
. Sehr
bescheiden bestellte ich etwas Fisch und ein Beefsteak und blieb
dann, über meines Freundes so wenig verheißende Stellung nach¬
denkend
, am Feuer sitzen.
Als ich dem Oberkellner mit den Augen folgte, konnte ich mich
des Gedankens nicht entschlagen
, daß der Boden, auf welchem er
sich nach und nach zu seiner jetzigen Blüthe entwickelt
, ein schwieriger
Boden für das Wachsthum im Allgemeinen sein müsse
. Alles hatte
solch
' ein verjährtes, steifnackiges
, althergebrachtes
, feierliches
, uraltes
Ansehen
. Ich blickte mich in dem Zimmer um, dessen mit Sand
bestreuten Fußboden man ohne Zweifel schon ganz ebenso bestreut
hatte, als der Oberkellner noch ein Knabe war — wenn er das je
gewesen, was mir ziemlich unwahrscheinlich schien
. Dann blickte ich
auf die glänzenden Tische
, wo mir aus der Tiefe des fleckenlosen,
alten Mahagoni mein eignes Bild entgegenschaute
. Ich blickte aus
die tadellos geputzten Lampen
, auf die behaglichen grünen Gardinen
mit ihren massiven Messingstäben
, welche die einzelnen Abtheilungen
des Zimmers sauber abschlössen
, auf die beiden großen, hellbrennenden
Kohlenseuer
, aus die Reihen von Caraffen, die aussahen, als ob sie
auf die Küssen alten, kostbaren Portweines unten im Keller stolz
wären— und beides, sowohl England, wie die Jurisprudenz schienen
mir schwer im Sturme zu nehmen. Dann ging ich hinauf in
mein Schlafzimmer
, um meine nassen Kleider zu wechseln
, und die
Größe des alten getäfelten Zimmers, das, wie ich mich erinnere,
über dem Einfahrtsthore lag, der mächtige Umfang der vier Bettpfosten
, der tiefe Ernst der Kommode
, das Alles schien sich zu ver¬
einigen, um mit finsterm Stirnrunzeln auf die Bestrebungen Trad¬
dles' sowie jedes andern ebenso verwegnen jungen Mannes herabzublicken
. Ich begab mich wieder in das Speisezimmer hinunter
und selbst die behäbige Langsamkeit des Mahles und die methodische
Ruhe des Ortes— da die langen Ferien noch nicht zu Ende waren,
fanden sich wenige Gäste ein — sprachen in stummer Beredsam¬
keit von dem tollkühnen Unternehmen Thomas Traddles' und seinen
geringen Hoffnungen
, hier in den nächsten zwanzig Jahren seinen
Lebensunterhalt zu finden.
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Ich hatte , seit ich England verlassen, nichts Aehnliches gesehen,
und der Anblick vernichtete alle Hoffnungen , die ich sür den Freund
gehegt. Der Oberkellner hatte genug von mir . Er kam mir nicht
mehr zu nahe , sondern widmete sich einem alten Herrn in langen
Gamaschen , sür den eine Flasche ganz besondern Portweins von
selbst aus dem Keller heraufgekommen schien, denn bestellt hatte er
sie nicht. Der zweite Kellner unterrichtete mich flüsternd , daß dieser
alte Herr ein in der Nähe wohnender Notar sei, der sich zur Ruhe
gesetzt habe und ein ungeheures Vermögen besitze, das er , allem
Vermuthen nach , der Tochter seiner Wäscherin hinterlassen würde,
und daß von ihm das Gerücht ginge, er bewahre in einem Schranke
ein ganzes silbernes Service , welches vom langen Liegen völlig
blind geworden sei, obgleich keines sterblichen Menschen Auge je
mehr , als einen Löffel und eine Gabel in seinem Hause gesehen
hätte . Jetzt gab ich Traddles ganz unds gar verloren , und hielt
mich in innerster Seele überzeugt , daß ihm nicht die geringste Hoff¬
nung aus Erfolg bleibe.
Dessenungeachtet hatte ich große Sehnsucht nach dem alten
Burschen und beschleunigte meine Mahlzeit in einer Weise, die ganz
und gar nicht dazu angethan war , mich in der Achtung des Ober¬
kellners zu heben. Dann eilte ich durch die Hinterthür hinaus.
Nummer zwei war bald gefunden — und durch ein Schild an der
Thür benachrichtigt , daß sich Mr . Traddles ' Expedition im obersten
Stockwerke befinde, eilte ich die Treppe hinauf . Es war eine gebrech¬
liche, alte Treppe , die nur aus jedem Absätze, durch ein Oellämpchen
matt erleuchtet wurde , welches sein Leben in einem schmutzigen Be¬
hälter von Glas verzehrte.
Während ich die Treppe hinausstolperte , bildete ich mir ein,
lustiges Lachen zu hören , und zwar nicht das Lachen eines Anwalts
oder Advocaten , sondern ein Lachen von zwei oder drei Mädchen¬
stimmen. Da ich indessen , als ich stillstand , um zu lauschen , mit
dem Fuße in das Loch eines schadhaften Breies gerieth , das die
ehrenwerthe Gesellschaft von Gray 's Jnn versäumt hatte , ausbessern
zu lassen , so fiel ich mit einigem Geräusch zu Boden , und als ich
wieder aus die Füße kam, war Alles still.
Vorsichtig tappte ich mich vollends hinauf und mein Herz schlug
heftig, als ich die Vorsaalthür , an welcher der Name : Mr . Traddles
zu lesen war , offen fand . Ich klopfte und hörte drinnen das Geräusch
vieler eiliger Füße , sonst nichts . Ich klopfte noch einmal.
Ein kleiner Bursche mit pfiffigem Gesicht, halb Lausbursche,
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halb Schreiber
, der sehr außer Athem schien
, mich aber ansah, als
wollte er mich auffordern
, ihm das rechtskräftig zu beweisen
, kam

herbei.
„Ist Mr. Traddles zu Hause?" fragte ich.
„Ja , Sir, aber er ist beschäftigt
."
„Ich möchte ihn dennoch sprechen
."
Nachdem mich der Junge mit dem pfiffigen Gesicht noch einen
Augenblick prüfend angesehen
, entschloß er sich
, mich einzulassen
. Er
öffnete zu diesem Zwecke die Thür etwas weiter und führte mich
zuerst in einen sehr kleinen Vorsaal und dann in ein kleines Wohn¬
zimmer, wo ich meinen alten Freund, ebenfalls athemlos, über
Papiere gebeugt an einem Tische sitzend fand.
„Guter Gott, Copperfield
!" rief er aufspringend und sich in
meine Arme stürzend
. Ich hielt ihn fest umschlungen.
„Alles wohl, mein lieber Traddles?" fragte ich.
„Alles wohl, mein lieber, lieber Copperfield
; ich habe Dir nur
Gutes mitzutheilen
!"
Wir weinten Beide vor Freude.
„Mein lieber, alter Junge," sagte Traddles, und fuhr sich in
seiner Aufregung durch die Haare, was eigentlich ganz überflüssig
war. „Mein lieber, lange entbehrter Freund, wie froh bin ich, Dich
zu sehen! Und wie braun Du geworden bist! Wie ich mich freue!
Aus Ehre, ich habe mich nie so gefreut
, Copperfield
, nie!"
Ich war ebenfalls außer Stande, meinen Gefühlen Ausdruck zu
geben, und anfänglich ganz unfähig zu sprechen.
„Mein lieber, älter Bursche
!" sagte Traddles. „Und wie berühmt
Du geworden bist! Du lieber, herrlicher Mensch
! Aber sage nur,
vor allen Dingen, wann bist Du angekommen
, woher bist Du ge¬
kommen
, und wie ist es Dir ergangen?"
Ohne eine Antwort auf alle diese Fragen abzuwarten
, störte
Traddles, der mich in einem Lehnsessel am Kamin niedergedrückt
hatte, mit der einen Hand heftig im Feuer und zerrte mit der andern
an meinem Halstuche
, jedenfalls beherrscht von der irrthümlichen
Vorstellung
, es sei mein Ueberzieher
. Dann, ohne das Schüreisen
wegzulegen
, umarmte er mich noch einmal, und ich umarmte ihn,
und wir lachten Beide, trockneten uns Beide die Augen, setzten uns
endlich Beide nieder und schüttelten uns die Hände.
„Wenn man gewußt hätte, daß Du sobald nach Hause kommen
würdest, mein lieber, alter Junge, so hättest Du doch dem Feste
beiwohnen müssen
!" rief Traddles.

„Welchem
„Gott

Feste ?"

steh ' mir

Weise aufreißend
kommen ? "

bei !" rief Traddles

, „hast

Du

„Wenn von einem Feste
jedenfalls nicht bekommen . "
„So

weißt

Du wohl

denn
darin

noch gar

, seine Augen

meinen

letzten

die Rede
nicht, " sagte

in der alten

Bries

nicht

war , habe

be¬

ich ihn

Traddles , indem

er

seine Haare mit beiden Händen in die Höhe strich , „daß ich ver¬
heiratet
bin !"
„Nerheirathet !" ries ich freudig überrascht.
„Freilich !" rief Traddles . „ Sr . Ehrwürden , Horace Crewler hat
mich — unten in Tevonshire
— getraut — mit Sophie . Sie steckt
dort

hinter dem Vorhänge ! Schau her !"
Zu meinem Erstaunen
trat in diesem

Mädchen der Welt " lächelnd und
Ein fröhlicheres , liebenswürdigeres
deres Gesicht konnte es (wie ich
mußte ) auf Erden nicht geben .
alten Bekanntschaft , und wünschte
und Gedeihen.

Augenblicke

das

„liebste

errathend
aus dem Versteck hervor.
, ehrlicheres , glückseligeres , strahlen¬
auch gleich aus der Stelle sagen
Ich küßte sie mit dem Rechte der
Beiden von ganzem Herzen Glück

„Welch ' reizendes Zusammentreffen
!" rief Traddles . „Du bist
außerordentlich
braun
geworden , lieber Copperfield ! Mein Gott,
wie ich mich freue !"
„Auch ich freue mich sehr , lieber Traddles, " versicherte ich.
„Und ich nicht minder !" sagte Sophie lachend und erröthend.
„Wir freuen uns Alle außerordentlich, " fuhr Traddles fort . „ Auch
die Mädchen werden sich freuen ! Lieber Gott , die hatte ich ja ganz
vergessen !"
„Vergessen ? " fragte ich.
„Ja , die Mädchen, " sagte Traddles .

„ Sophiens

Schwestern.

Sie sind nämlich hier . Wollen
sich London
ein wenig ansehen.
Aber sag ' mal Copperfield , warst Du es , der die Treppe herauf
stolperte ?"
„Ja , ich war es, " entgegnete ich lachend.
„Nun , als wir das hörten , jagte ich mich grade mit den Mädchen
hemm ; wir spielten Katze und Maus . Da sich das aber in Westminsterhall
nicht schicken, und da es namentlich für einen Advocaten,
wenn die Clienten es sähen , nicht recht passend sein würde , so liefen
sie davon .
Traddles

Ich

bin

überzeugt , daß

nach der Thür

blickend.

sie jetzt

dort

horchen, "

sagte
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„Es thut mir leid eine solche Störung verursacht zu haben,"
entgegnete ich, indem ich von Neuem anfing zu lachen.
„Wenn Du gesehen hättest , wie sie davon liesen , und , als Du
klopftest, wieder herein kamen , um die Kämme aufzuheben , die sie
aus den Haaren verloren hatten , und dann wie toll wieder fort¬
stürzten, so würde es Dir nicht leid thun, " sagte Traddles vergnügt.
„Willst Du die Mädchen nicht holen , liebe Sophie ?"
Sophie trippelte fort und wir hörten , wie sie im Nebenzimmer
mit lautem Gelächter empfangen wurde.
„Wahre Musik, lieber Copperfield , nicht?" sagte Traddles . „So
angenehm zu hören . Es erheitert ordentlich die alten Stuben . Für
einen unglücklichen Junggesellen , der zeitlebens einsam und allein
gelebt hat , ist's gradezu reizend, das kann ich Dir versichern. Es ist
bezaubernd ! Die armen Dinger haben an Sophie so viel verloren —
Du kannst glauben , sie ist und war immer ein liebes Mädchen ! —
und es freut mich über die Maßen , daß sie nun so vergnügt sind.
Die Gesellschaft junger Mädchen ist wirklich was Köstliches, lieber
Copperfield . Für das Büreau eines Advocaten nicht grade sehr
schicklich
, aber sehr angenehm ."
Da ich bemerkte, daß seine Stimme etwas unsicher wurde und
sogleich begriff, daß er in seiner Herzensgüte fürchtete, mir mit dem,
was er sagte, weh gethan zu haben , so sprach ich meine Zustimmung
mit einer Wärme und Herzlichkeit aus , die ihn sichtlich erleichterte
und befriedigte.
„Unsre ganzen häuslichen Einrichtungen find, offen gestanden , für
das Büreau eines Rechtsamvaltes nicht recht schicklich,
" fuhr er fort.
„Selbst , daß Sophie hier ist , gehört sich eigentlich nicht ; aber wir
besitzen gar keine andre Wohnung . Wir haben uns in einem sehr
kleinen Boote auf die See hinaus gewagt und sind zu Allem bereit.
Sophie weiß alles vortrefflich einzurichten. Du wirst erstaunt sein,
wie die Mädchen untergebracht sind. Ich weiß selbst kaum , wie es
möglich gewesen ist "
„Sind viele von den jungen Damen hier ?" fragte ich.
„Die älteste, die Schönheit ist da, " erklärte Traddles in leisem,
vertraulichem Tone , „Caroline . Ferner Sarah — die , von der ich
Dir sagte , daß sie am Rückgrats leidet , was aber viel bester ge¬
worden ist. Dann sind die beiden Jüngsten , die Sophie erzieht, bei
uns , und Louise."
„Wahrhaftig !" rief ich.
„Ja, " entgegnete Traddles . „Nun besteht zwar das ganze kleine

189
Nest— ich meine unsre Wohnung— nur aus drei Zimmern; aber
Sophie hat Alles so wundervoll eingerichtet
, daß die Mädchen sehr
bequem schlasen
. Drei in diesem Zimmer," suhr er nach der Thür
deutend sort, und zwei in dem andern."
Ich sah mich unwillkürlich nach dem Raume um, welcher sür
Mr. und Mrs. Traddles übrig geblieben sein möchte
, und Traddles
verstand mich.
»Ich sagte Dir schon,
" bemerkte er, „daß wir zu allem Möglichen
bereit sind, und so improvisirten wir denn vorige Woche ein Bett hier
auf dem Fußboden
. Aber wir haben noch ein Kämmerchen oben unter
dem Dache— ein sehr niedliches Kämmerchen
, wenn man einmal oben
ist— welches Sophie, um mich zu überraschen
, selbst tapezirt hat, und
das ist jetzt unser Schlasgemach
. Es hat was köstlich Zigeunerhaftes,
und gewährt sogar eine Art Aussicht
."
„Wie ich mich sreue, daß Du endlich glücklich verheirathet bist,
mein lieber Traddles," sagte ich.
„Ich danke Dir, lieber Copperfield,
" entgegnete er und schüttelte
mir abermals die Hand. „Ja , ich bin so glücklich
, wie man nur
sein kann. Dort siehst Du einen alten Bekannten,
" fuhr er sort, in¬
dem er triumphirend mit dem Kopse nach dem Blumenständer hin¬
deutete, „und da ist auch das Tischchen mit der Marmorplatte!
Alle übrigen Möbel sind, wie Du bemerken wirst, einfach und zweck¬
mäßig. Was das Silberzeug betrifft, so besitzen wir freilich noch
nicht einen einzigen Theelöffel
."
„Das willst Du Alles erst noch verdienen
?" fragte ich.
„Gewiß," gab er zur Antwort, „das muß Alles noch verdient
werden. Natürlich haben wir Theelöffel
, denn wir müßen doch unsern
Thee umrühren
, aber sie sind von Brilannia-Metall."
„Das Silber wird Euch nur um so schöner erscheinen
, wenn
Ihr es erst habt," sagte ich.
„Das sagen wir uns ja immer!" rief Traddles, „Du mußt
nämlich wissen," fuhr er, wieder in den leisen
, vertraulichen Ton
fallend, sort, „daß ich, nachdem ich die Sache Gipes contra Wigzell
durchgesochten
— womit ich bei meinen Kollegen viel Ehre einlegte
— hinunter nach Devonshire ging und eine ernste Unterredung
mit Sr. Ehrwürden hatte. Ich wies auf die Thatsache hin, daß
Sophie — Du kannst es glauben, Copperfield
, sie ist ein liebes
Mädchen!
„Das ist sie gewiß!" entgegnete ich.
„Ja , Du kannst es glauben!" versicherte Traddles. „Aber ich
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fürchte , ich schweife von meinem Gegenstände ab . Ich sprach von
Sr . Ehrwürden , nicht wahr ?"
„Ja , Du sagtest, Du hättest aus die Thatsache hingewiesen — "
„Richtig ! Ich wies auf die Thatsache hin , daß wir , Sophie
und ich, seit lange verlobt wären , und daß Sophie , wenn die Eltern
ihre Erlaubniß gäben , mich gern heirathen würde — trotz des
Britannia -Metall -Standpunktes, " fuhr Traddles mit seinem alten,
freimüthigen Lächeln sort. „Dann bat ich Se . Ehrwürden — er ist
wirlich ein sehr würdiger Geistlicher, Copperfield , und verdient Bischof
zu seiü, oder sollte wenigstens so viel haben , um sorgenfrei leben zu
können — um seine Einwilligung zu unsrer Verbindung , voraus¬
gesetzt, daß ich es in dem Jahre auf eine Einnahme von zweihundertundsünszig Pfund brächte, Aussicht aus eine gleiche oder noch
bessere Einnahme für das nächste Jahr hätte und außerdem eine
kleine Wohnung , wie diese hier , einrichten könnte. Ich nahm mir
die Freiheit ihm vorzustellen , daß wir lange Jahre geduldig ge¬
wartet hätten , und wie der Umstand , daß Sophie sich daheim außer¬
ordentlich nützlich mache, für ihre liebevollen Eltern doch kein Grund
sein dürfe , sie vom Heirathen abzuhalten . Giebst Du mir darin
nicht recht?"
„Gewiß . Ich gebe Dir vollkommen Recht, " entgegnete ich.
„Es ist mir lieb , das von Dir zu hören , Copperfield, " sagte
Traddles , „denn ich bin , ohne damit Sr . Ehrwürden im Geringsten
nahe treten zu wollen , der Meinung , daß Eltern , Brüder u . s. w.
in solchen Fällen zuweilen etwas egoistisch sind. — Genug , ich wies
dann weiter darauf hin , daß ich den ernsten Willen hätte , mich der
Familie nützlich zu machen, und daß , wenn ich in der Welt vorwärts
käme, und ihm — ich meinte Sr . Ehrwürden — dereinst etwas
passiren sollte — "
„Ich verstehe," sagte ich.
oder wenn Mrs . Crewler etwas passiren sollte, mein eifrigstes
Bestreben dahin gehen würde , den Mädchen eine Stütze zu sein.
Er gab mir eine außerordentlich schmeichelhafte Antwort und über¬
nahm es, Mrs . Crewler meinen Wünschen günstig zu stimmen . Sie
hatten mit ihr viel durchzumachen. Es trat ihr aus den Beinen
erst in die Brust , dann in den Kopf — "
„Was trat ihr in den Kops?" fragte ich.
„Die Aufregung, " erwiderte Traddles mit ernstem Blick. „Ihre
Gefühle im Allgemeinen . Sie ist , wie ich Dir schon früher sagte,
eine ganz vorzügliche Frau , aber an den Füßen gelähmt . Was nun
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auch immer passirt , es fährt ihr gewöhnlich in die Beine — diesmal
stieg es ihr jedoch in die Brust und dann in den Kopf — genug,
ihr ganzes Nervensystem gerieth in die bedenklichste Unordnung . In¬
dessen brachte man sie mit sorgfältiger und liebevoller Pflege durch
— und gcstem vor sechs Wochen wurden wir getraut . Du kannst
Dir nicht vorstellen , für welches Ungeheuer ich mich selber hielt , als
ich die ganze Familie weinen und nach allen Richtungen hin in
Ohnmacht fallen sah ! Mrs . Crewler konnte sich nicht entschließen
von mir Abschied zu nehmen . Sie konnte mir nicht verzeihen, daß
ich ihr die Tochter entführte — aber sie ist eine gute Frau ! wir
haben uns seitdem gesehen, und ich erhielt erst diesen Morgen einen
prächtigen Brief von ihr ."
„Kurz und gut , mein lieber Freund , Du fühlst Dich so glücklich,
wie Du es zu sein verdienst, " sagte ich.
„O, Du bist in Deiner Freundschaft parteiisch !" lachte Traddles.
„Aber in der That , ich bin ein beneidenswerther Mensch. Ich arbeite
angestrengt und studiere unermüdlich . Jeden Morgen um fünf Uhr
stehe ich auf — aber ich mache mir nichts draus . Die Mädchen
werden den Tag über versteckt und Abends tolle ich mit ihnen
herum . Ich versichere Dich , es thut mir sehr leid, daß sie Dienstag
— am folgenden Tage beginnt die Michaelis -Session — abreisen.
Aber da sind sie — " rief Traddles , seine vertraulichen Mittheilungen
abbrechend : „da sind die Mädchen ! Mr . Copperfield , Miß Crewler
— Miß Sarah , Miß Louise — Margarethe und Lucie!"
Sie bildeten ein vollständiges Rosenbouquet , so frisch und gesund
sahen sie aus . Alle waren hübsch, Miß Caroline sogar schön; aber
in Sophiens glänzenden Augen lag etwas so heiteres , zärtliches, häus¬
lich-gemüthliches , daß es besser war , als alle Schönheit und mir die
Sicherheit gab , daß mein Freund die beste Wahl getroffen . Wir
saßen rings um das Feuer , während der pfiffig aussehende Bursche,
der, wie ich jetzt errieth , außer Athem gekommen war , weil er schnell
die Papiere auf dem Tische ausgelegt hatte , sie nun wieder fort¬
trug und das Theezeug herbeibrachte . Dann empfahl er sich für
diesen Tag , indem er die äußere Vorsaalthür geräuschvoll hinter sich
zuschlug. Mrs . Traddles bereitete ruhig , aber mit freudestrahlenden
Augen den Thee und röstete dann , in ihrer Ecke am Kamin sitzend,
ebenso ruhig die Brotschnitte dazu.
Sie hatte , wie sie mir dabei erzählte , Agnes besucht. „Tom"
hatte eine kleine Hochzeitsreise nach Kent mit ihr gemacht , und bei
der Gelegenheit hatten sie auch meine Tante gesehen. Beide , Agnes
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sowohl , wie meine Tante , waren gesund, und sie hatten von nichts
als von mir gesprochen. „Tom " hatte , seitdem ich sort war , wie
sie sagte , überhaupt an nichts gedacht , als an mich. „Tom " war
ihre Autorität für Alles . „Tom " war offenbar ihr Abgott , dessen
Thron nichts zu erschüttern vermochte , an dem sie, mochte kommen,
was da wollte , mit der ganzen Begeisterung ihres Herzens und mit
vollem Glauben hing.
Die Verehrung , die Beide, sowohl Sophie , wie Traddles , gegen die
„Schönheit " an den Tag legten , vergnügte mich sehr. Ich kann
nicht sagen , daß ich sie durchaus gebilligt hätte , aber sie war so
liebenswürdig und angenehm und bildete einen so nothwendigen
Bestandtheil ihres Wesens . Wenn Traddles für einen Augenblick
die silbernen Theelöffel vermißte , die er erst noch verdienen wollte,
so war es gewiß in dem Moment , als er der „Schönheit " die Tasse
reichte ; und wenn seine sanste Frau irgend Jemand gegenüber ihren
eignen Willen behaupten konnte , so bin ich überzeugt , geschah es
nur , weil sie die Schwester der „Schönheit " war . Einige leise An¬
deutungen verzognen und launenhaften Wesens , die ich an der
Schönheit wahrnahm , wurden von Traddles und seiner Frau offen¬
bar wie ein angebornes Recht und eine Naturgabe betrachtet . Wenn
die Schönheit als Bienenkönigin und sie als Arbeitsbienen zur Welt
gekommen wären , hätten sie nicht zufriedner damit sein können.
Aber ihre Selbstlosigkeit entzückte mich. Ihr Stolz auf die
Mädchen und ihr Eingehen aus jede Grille derselben , war der
liebenswürdigste Beweis für ihren eignen Werth . Der „liebste Trad¬
dles " wurde von jeder der Schwägerinnen im Laufe des Abends
wenigstens ein Dutzend Mal gebeten , irgend Etwas herzubringen,
oder fortzutragen , oder wegzunehmen , oder hinzulegen , oder zu suchen
— und ebenso wenig vermochten sie ohne Sophie auszukommen.
Fielen der Einen die Haare herunter , so war Niemand als Sophie
im Stande , sie aufzustecken; konnte sich die Andre nicht auf eine
gewisse Melodie besinnen , so vermochte sie Niemand 'anzugeben , als
Sophie , und hatte die Dritte einen Namen in Devonshire vergessen,
so wußte ihn nur Sophie zu nennen . Dann war Etwas nach Hause
zu schreiben, was Niemand anvertraut werden konnte, als Sophie , die
es am andern Morgen vor dem Frühstück besorgen sollte , und kein
Fehler in einer Stickerei konnte von Jemand reparirt werden , außer
von Sophie . Die Mädchen waren die Herrinnen des Hauses und
Traddles und Sophie bedienten sie. Wie viele Kinder Sophie auf
einmal hätte zufrieden stellen und beschäftigen können, weiß ich nicht;
7
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aber sie schien jedes Lied zu kennen , das jemals einem Kinde in
englischer Sprache vorgesungen worden ist, und sie sang diese Lieder
zu Dutzenden, mit der klarsten Stimme , eins nach dem andern , (jede
Schwester bestellte sich ein andres , und die Schönheit gab gewöhnlich
zuletzt den Ausschlag ) , so daß ich ganz entzückt war . Das Beste
von Allem war aber , daß die Schwestern , trotz aller Ansprüche mit
großer Zärtlichkeit und Achtung, sowohl an Sophie , wie an Traddles
hingen ; und als ich endlich Abschied nahm und Traddles mit mir
ging , um mich nach dem Kaffeehause zurückzubegleiten, regnete ein
solches Schauer von Küssen auf ihn nieder , wie nur je aus einen so
struppigen Kops , oder überhaupt auf irgend einen Kops niedergcregnet sein konnte.
Es war eine Scene , an die ich noch lange , nachdem ich von
Traddles Abschied genommen , mit Vergnügen dachte. Hätte ich in
jenem obern Stockwerke des verwitterten Gray 's Jnn tausend Rosen
blühen sehen, so würde mir das nicht halb so heiter erschienen sein.
Der Gedanke an das Dasein dieser Mädchen von Devonshire zwischen
alle den vertrockneten Actenmenschen und den Advocaten -Schreibstuben, an den Thee mit geröstetem Brot , und die Kinderlieder in der
Atmosphäre von Pergament , Radierbimstein , rothem Heftzwirn,
staubigen Oblaten , Tintenfässern , Brief - und Actenpapier , Deklara¬
tionen und Kostenrechnungen erschienen mir fast so märchenhaft , als
hätte ich geträumt , der Sultan habe sich in die Liste der Rechts¬
anwälte eintragen lassen , und die bekannten sprechenden Vögel,
singenden Bäume und das goldene Wasser mit nach Gray 's Jnn ge¬
bracht . Außerdem fand ich, daß ich mit einer ganz andern Meinung
über Traddles und seine Zukunft nach dem Kaffeehause zurückgekehrt
war . Ich fing an zu glauben , daß er, trotz der gegentheiligen Ansicht
aller Oberkellner Englands , seinen Weg doch noch machen werde.
Um mich der angenehmen Erinnerung mit Muße hinzugeben,
zog ich mir einen Stuhl an das Kamin des Gastzimmers ; aber all¬
mählich lenkten sich meine Gedanken von dem Glück des Freundes
ab , und während die Kohlen niederbrannten und sich in Asche ver¬
wandelten , dachte ich über die Wechselsälle nach, welche die Mark¬
steine meines Lebens bildeten . Ich hatte , seitdem ich England vor
drei Jahren verlassen , kein Steinkohlenfeuer gesehen, obwohl ich an
manchem Holzseuer gesessen und beobachtet hatte , wie es in sich zu¬
sammensank und sich mit den Aschenhäufchen des Heerdes vermischte,
die mir . in meiner tiefen Niedergeschlagenheit, wie Sinnbilder meiner
eignen, todten Hoffnungen erschienen.
Dickens, David Copperfield. IV.
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Jetzt dachte ich, wenn auch ernst, doch ohne bittem Schmerz an
die Vergangenheit und vermochte der Zukunft muthig in 's Auge zu
sehen. Eine Heimath im eigentlichen Sinne besaß ich nicht mehr.
Das Wesen, in dem ich ein wärmeres Empfinden hätte wecken mögen,
hatte ich gewöhnt , sich als meine Schwester zu betrachten . Sie
heirathete wahrscheinlich, hatte dann andre Ansprüche an ihre Zärt¬
lichkeit zu erfüllen , und erfuhr wohl niemals , welche Liebe für sie in
meinem Herzen aufgekeimt war - Es war nicht mehr als billig , daß
ich die Folgen meiner wahnsinnigen Leidenschaft trug — ich emtete
nur , was ich gesäet hatte.
Ich dachte noch darüber nach — und ob ich auch wohl mein
Herz genügend geschult, um das ruhig ertragen und den Platz in
ihrem Hause einnehmen zu können , den sie in dem meinigen ein¬
genommen hatte , als meine Augen plötzlich auf einem Gesicht hasteten,
das sich in Verbindung mit meinen Jugenderinnerungen
aus dem
Feuer hätte erheben können.
Der kleine vr , Ehillip , für dessen gute Dienste ich mich im
ersten Kapitel dieser Geschichte zu bedanken hatte , saß , eine Zeitung
lesend, im Schatten der Ecke mir gegenüber . Er war natürlich in
der Zeit viel älter geworden , aber das Alter war mit dem friedlichen,
stillen, kleinen Manne so sanft umgegangen , daß er , glaube ich, in
diesem Augenblicke genau aussah , wie an jenem Tage , als er, meine
Geburt erwartend , in unsrem Wohnzimmer gesessen.
Mr . Ehillip hatte vor sechs oder sieben Jahren Blunderstone
verlassen, und ich war ihm seitdem nicht wieder begegnet . Jetzt saß
er ruhig , den kleinen Kopf zur Seite geneigt , seine Zeitung lesend
da , und hatte ein Glas Glühwein vor sich stehen. Sein ganzes
Wesen hatte etwas so Sanftes , Verbindliches , als möchte er am
liebsten sogar die Zeitung um Verzeihung bitten , daß er sich die
Freiheit nahm , sie zu lesen.
Ich trat auf ihn zu und fragte : „Wie geht es Ihnen , Mr.
Ehillip ?"
Diese unerwartete Anrede von einem Fremden erschreckte ihn,
und er antwortete leise und verlegen : „Ich danke Ihnen , Sir ; Sie
sind sehr freundlich. Ich hoffe es geht Ihnen ebenfalls gut ."
„Kennen Sie mich nicht mehr ?" fragte ich.
„Ihr Gesicht kommt mir allerdings bekannt vor, " erwiderte
Mr . Ehillip , indem er mit bescheidnem Lächeln den Kopf schüttelte,
„aber ich könnte mich beim besten Willen nicht auf Ihren Namen
besinnen ."

195
„Und doch kannten Sie ihn lange, ehe er mir selbst zum Be¬
wußtsein kam," entgegnete ich.

„Wirklich
?"

ries

Mr. Chillip, „wäre es möglich
, daß

ich

die

Ehre gehabt hätte —-?"
„Ja, " antwortete ich.
„Was Sie sagen!" rief Mr. Chillip. „Jedenfalls haben Sie
sich aber in der Zeit außerordentlich verändert?"
„Das ist sehr wahrscheinlich,
" gab ich zur Antwort.
„Dann nehmen Sie es hoffentlich nicht übel, wenn ich um
Ihren Namen bitte," bemerkte Mr. Chillip.
Als ich nun meinen Namen nannte, war der kleine Mann wirk¬
lich gerührt. Er schüttelte mir ordentlich die Hand, was sehr viel
für ihn war, denn nach seiner gewöhnlichen Manier streckte er seine
kühle, kleine fischkellenartige Hand nur einen oder zwei Zoll von
seiner Hüfte

ab,

und gerieth in die größte

Verlegenheit
, wenn Jemand

sie faßte. Auch jetzt fuhr er damit in die Rocktasche
, sobald er
sie nur frei bekam, und schien froh zu sein, als er sie wieder in

hatte.
„Was Sie sagen!" rief Mr. Chillip, indem er mich mit zur
Seite geneigtem Kopse in Augenschein nahm. „Also Mr. Copperfield!
Ja , Sie hätte ich allerdings kennen sollen, wenn ich Sie nur etwas
genauer angesehen
. Sie sind Ihrem armen Papa sehr ähnlich
, Sir ."
„Ich habe niemals das Glück gehabt, meinen Vater zu sehen,"
entgegnete ich.
„Ja , sreilich,
" sagte Mr. Chillip in beschwichtigendem Tone, „und
das war nach jeder Seite hin zu beklagen
. Ihr Ruhm," fuhr er
dann seinen kleinen Kops schüttelnd fort, „ist übrigens bei uns nicht
unbekannt geblieben
. Große Anstrengung da, Sir," sagte er, mit dem
Zeigefinger auf seine eigne Stirn tippend. „Aufregende Beschäf¬
tigung, Sir !"
„Wo wohnen Sie jetzt?" fragte ich, mich zu ihm setzend.
„Ich habe mich einige Meilen von Bury St . Edmund nieder¬
gelassen,
" sagte Dir. Chillip. „Mrs. Chillip erbte dort, nach ihres
Vaters Tode, eine kleine Besitzung
, und ich kaufte mich in eine kleine
Kundschast ein. Es geht uns, das wird Sie sicherlich freuen
, recht
gut. Meine Tochter ist inzwischen auch ein großes Mädchen ge¬
worden," fuhr er mit einem weitern kleinen Kopfschütteln fort„Ihre Mutter hat erst vorige Woche zwei Stufen aus den Kleidern
auslassen müssen
. So vergeht die Zeit, mein lieber Mr- Cop¬
perfield!"
Sicherheit gebracht
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Da der Mann bei diesen Worten sein leeres Glas an den
Mund führte , schlug ich vor , es nochmals süllen zu lassen und ihm
dabei meinerseits mit einem Glase Gesellschaft zu leisten.
„Das ist eigentlich mehr als ich gewöhnt bin, " entgegnete er in
seiner schüchternen Weise. „Aber ich kann mir das Vergnügen Ihrer
Gesellschaft nicht versagen . Scheint es mir doch, als wäre es gestern,
daß ich Sie in den Blasern behandelte . Sie machten die Sache in
liebenswürdigster Weise ab , Sir ."
Ich dankte für das Compliment und bestellte den Glühwein , der
auch bald gebracht wurde.
„Ein ganz ungewöhnliches über den Strang schlagen, " sagte
Mr . Chillip , indem er das Getränk umrührte . „Aber wer kann bei
solcher Gelegenheit widerstehen ! Sie haben keine Familie , Sir ?"
Ich schüttelte den Kops.
„Ich brachte schon vor einiger Zeit in Erfahrung , daß Sie einen
Verlust erlitten haben, " sagte Mr . Chillip . „Ich hörte es von der
Schwester Ihres Stiefvaters . Ein sehr entschiedner Charakter,
Sir , nicht ?"
„Ja wohl , nur zu entschieden," entgegnete ich. „Aber wo sind
Sie mit ihr zusammengetroffen , Air . Chillip ?"
„Ist Ihnen nicht bekannt , daß wir , ich und Ihr Stiefvater,
jetzt wieder Nachbarn sind ?" fragte Mr . Chillip mit seinem harm¬
losesten Lächeln„Nein ."
„Ja , das sind wir, " sagte Mr . Chillip . „Cr hat ein junges
Mädchen aus der Nachbarschaft — mit einem hübschen Vermögen geheirathet , das arme Ding ! — Aber Ihre jetzige Kopsarbeit , ermüdet
Sie die nicht sehr ?" fragte Mr . Chillip , und sah mich an , wie ein
bewunderungsvolles Rothkehlchen.
Ich wich der Frage aus und kehrte zu den Murdstones zurück.
„Ich hörte damals davon , daß er sich wieder verheiratete,"
sagte ich. „Sind Sie Arzt der Familie ?"
„Nicht Hausarzt : werde nur gelegentlich gerufen, " entgegnete er.
„Starke phrenologische Entwicklung des Organs der Festigkeit bei
Mr . Murdstone und seiner Schwester , Sir !"
Ich antwortete darauf mit einem so ausdrucksvollem Blick, daß
Mr . Chillip , der dadurch , und durch den Glühwein ermuthigt wurde,
mehrere Male energisch mit dem Kopfe schüttelte und bedeutungs¬
voll ausrief : „Ja , mein Gott , das weckt die Erinnerung alter Zeiten,
Mr . Copperfield !"
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„Und Bruder und Schwester gehen noch die alten Wege, nicht
wahr ?" fragte ich.
„Ein A^ t , der in so vielen Familien verkehrt , sollte eigentlich
sür nichts Augen und Ohren haben , als für seinen Beruf, " entgegnete Mr . Chillip . „Aber ich muß sagen, Sir , sie sind Beide sehr
streng, sowohl was dieses Leben, als was das jenseitige anbetrifft ."
„Das jenseitige wird glücklicherweise ohne sie geordnet werden,"
entgegnete ich; „aber was machen sie aus dem diesseitigen ?"
Air . Chillip schüttelte den Kopf . rührte seinen Glühwein um
und nahm langsam einige Löffel voll.
„Sie war eine reizende Frau , Sir !" bemerkte er in klagendem
Tone.
„Die gegenwärtige Mrs . Murdstone ?"
„Ja , eine reizende Frau !" wiederholte Mr . Chillip . „Die
Liebenswürdigkeit selbst. Mrs . Chillip meint indessen, ihr Geist sei
seit der Berheirathung vollständig gebrochen, und sie leide an Melan¬
cholie und Gemüthskrankheit . Und die Frauen , wissen Sie, " setzte
Mr . Chillip schüchtern hinzu, „sind gute Beobachter ."
„Sie werden das arme Geschöpf unterjocht und in ihrer ab¬
scheulichen Weise versucht haben , die Unglückliche nach ihrem Sinne
umzumodeln !" sagte ich. „Und das haben sie nun erreicht."
„Ja , im Anfange gab es freilich heftige Kämpfe, " fuhr Mr.
Chillip sort, „aber jetzt ist sie nur noch ein Schatten . Im Vertrauen
gesagt , seit die Schwester dem Bruder zu Hülfe kam, haben sie das
arme Geschöpf säst bis zum Blödsinn gebracht."
Ich erwiderte , daß mir dies gar nicht unglaublich erschiene.
„Ich nehme keinen Anstand, " fuhr Mr . Chillip fort , nachdem
er sich abermals durch einen Schluck Glühwein gestärkt hatte , „Ihnen
im Vertrauen zu gestehen, daß sowohl Ihre Mutter daran gestorben
ist , wie daß man die jetzige Mrs . Murdstone durch Tyrannei und
Härte fast blödsinnig gemacht hat . Sie war ein reizendes, muntres,
junges Mädchen ; aber das finstre , ^unfreundliche Wesen der Ge¬
schwister und ihre Strenge haben sie zu Grunde gerichtet. Jetzt gehen
sie mehr wie Wärter mit ihr um , denn wie Gatte und Schwägerin.
Das sagte mir Mrs . Chillip erst noch vorige Woche — und ich ver¬
sichere Sie , Sir , Frauen sind scharfe Beobachter . Mrs . Chillip ist
eine ausgezeichnete Beobachterin ."
„Giebt er sich noch immer den Anschein (ich schäme mich fast,
as Wort in Verbindung mit ihm zu brauchen), den Anschein einer
finstern Frömmigkeit ?" fragte ich.
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„Sie kommen mir zuvor, Sir, " sagte Dir . Chillip , während sich
seine Augenlider von der ungewohnten Menge des starken Getränkes
ratheten . „Eine der Beobachtungen Mrs . Chillip 's hat den lebhaftesten Eindruck aus mich gemacht , ja mich sörmlich elektrisirt, " suhr
er in seiner ruhigsten , langsamsten Weise sort, „die, daß Mr . Murdstone sich selbst zum Gott macht, und von seiner „göttlichen Natur"
redet . Ich versichere Sie , als mir Mrs . Ehillip das sagte , hätten
Sie mich mit der Fahne eines Federkiels zu Boden schlagen können.
Die Frauen sind sehr gute Beobachter , Sir !"
„Sie sind es instinktiv, " bemerkte ich zu seiner großen Freude.
„Es macht mich glücklich, meine Meinung durch Sie bestätigen
zu hören , Sir, " ries er. „Ich versichere Sie , daß ich mir nur selten
gestatte , ein Urtheil auszusprechen , welches nicht ärztlicher Natur ist.
Mr . Murdstone hält zuweilen öffentliche Vortrüge und man sagt,
oder vielmehr Mrs . Chillip sagt , daß die Ansichten und Principien,
die er bei diesen Gelegenheiten ausspricht , um so strenger und ortho¬
doxer werden , je tyrannischer und grausamer er handelt ."
„Ich glaube , Mrs . Chillip hab vollkommen Recht," sagte ich.
„Mrs . Chillip geht noch weiter, " suhr der schüchternste aller
Menschen mehr und mehr ermuthigt sort, „sie meint , daß das , was
diese Leute fälschlicher Weise Religion nennen , nur ein Ausfluß
ihrer schlechten Laune und ihres Hochmuths ist , und ich muß sagen,
Sir, " setzte er , das Köpfchen sanft zur Seite neigend , hinzu , „daß
ich für Mr . und Miß Murdstone keine Rechtfertigung im neuen
Testamente finden kann."
„Ich ebenso wenig, " ries ich.
„Uebrigens, " sagte Mr . Chillip , „sind die Beiden sehr unbeliebt,
und da sie gegen Alle , die sie nicht leiden können , sehr freigebig
mit der ewigen Verdammniß umgehen , so haben wir in der Nach¬
barschaft ziemlich viel ewige Verdammniß zu tragen . Indessen , wie
Mrs . Chillip sagt , Sir , leiden diese Menschen selbst eine beständige
Strafe , denn sie müssen sich nach innen kehren, und von ihren eignen
Herzen zehren , und ihre eignen Herzen sind eine schlechte Speise.
— Um aber auf Ihre Kopfarbeit zurückzukommen, Sir — strengen
Sie sich wirklich nicht zu sehr an ? Ist die Aufregung nicht
sehr groß ?"
Bei der Aufregung , in der sich Mr . Chillip 's eignes Gehirn
durch den reichlichen Genuß von Glühwein befand , fiel es mir
nicht schwer, seine Aufmerksamkeit von diesem Gegenstände ab
und auf seine Angelegenheiten zu lenken, über die er in der
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nächsten halben Stunde ordentlich geschwätzig wurde . Unter Andern
erzählte er mir , daß er sich in der Stadt befinde , um vor einer
Untersuchungscommission sein ärztliches Zeugniß in Bezug auf einen
Patienten abzugeben , der seinen Verstand durch unmäßiges Trinken
zerrüttet hätte.
„Ich bin bei solchen Gelegenheiten außerordentlich ängstlich,'
sagte er. „Ich kann es nicht vertragen , wenn man mich anfährt —
ich versichere Sie , es macht mich völlig muthlos . Wissen Sie , daß
ich längere Zeit gebraucht habe, um mich von der Behandlung jener
aufgeregten Dame zu erholen , die in der Nacht Ihrer Geburt an¬
wesend war , Mr . Copperfield ?'
Ich sagte ihm , daß ich am andern Morgen in der Frühe zu
meiner Tante , den Drachen jener Nacht , reisen würde , und daß sie
eine der liebevollsten und vortrefflichsten Frauen sei, wovon er sich
überzeugen würde , wenn er sie näher kennen lernte . Aber die bloße
Möglichkeit, sie wieder zu sehen , erfüllte ihn mit Schrecken. „Wirk¬
lich? Ist sie das in der That ?" sagte er mit mattem , blassem
lächeln ; bestellte beinahe unmittelbar darauf sein Licht und ging
zu Bett , als ob er sich sonst nirgend ganz sicher vor ihr fühle. Er
taumelte nicht grade unter dem Einflüsse des Glühweins , aber ich
glaube , sein ruhiger , kleiner Puls schlug doch zwei oder drei Mal
mehr in der Minute , als er seit jener denkwürdigen Nacht gethan,
wo meine Tante ihn , in ihrer Enttäuschung , mit dem Hute geschlagen
hatte.
Auch ich begab mich um Mitternacht todtmüde zu Bett , fuhr
am nächsten Morgen in der Postkutsche nach Dover , fiel , wie eine
Bombe , frisch und gesund in das Zimmer meiner Tante , als sie
eben beim Thee saß , und wurde von ihr , Mr . Dick und meiner
lieben , alten Peggottp , welche ihnen die Wirthschaft führte , mit
offnen Armen und Freudenthränen empfangen . Als es dann später
zu einer ruhigen Unterhaltung kam , amüsirte sich meine Tante sehr
über die Mittheilung meines Zusammentreffens mit Mr . Chillip
und das schlimme Andenken, in dem sie bei ihm stand , und sie und
Peggotty ergingen sich dann noch lange in Erzählungen und Be¬
merkungen über den zweiten Mann meiner Mutter und jenes
„mörderische Weib ", seine Schwester , die meine Tante um keinen
Preis mit einem andern Namen bezeichnet hätte.

Sechzigstes Kapitel.

Agnes.
ls wir , ich und meine Tante , später allein blieben , unter¬
hielten wir uns noch bis tief in die Nacht hinein . Wir
sprachen davon , daß die Auswandrer stets hoffnungsvoll
und heiter nach Hause schrieben, daß Mr . Micawber mehrere Male
kleine Summen Geldes als Abschlagszahlungen eingeschickt hatte , wobei
er so geschäftsmäßig zu Werke gegangen , . wie es sich zwischen Männern
ziemt ;" daß Janet , die wieder bei meiner Tante in Dienst getreten,
als diese nach Dover zurückgekehrt war , ihre Lossagung vom Ge¬
schlecht der Männer dadurch bestätigt , daß sie den wohlhabenden
Besitzer eines Wirthshauses geheirathet , und daß meine Tante dies
große Princip schließlich besiegelt , indem sie der Braut selbst zu der
Partie zugeredet und die Trauung mit ihrer Gegenwart beehrt hatte.
Alles Gegenstände , die mir zum Theil schon brieflich mitgetheilt
worden waren . Mr . Dick wurde selbstverständlich nicht vergessen
Meine Tante erzählte mir , wie er Alles , was ihm unter die Hände
komme, abschreibe , und durch diese Beschäftigung den Kopf König
Karls in respectvoller Entfernung halte ; wie es ihr zur größten
Freude und Befriedigung gereiche, daß er , anstatt sein Leben
hinter den Mauern einer Irrenanstalt zu vertrauern , frei und glücklich
sei . und wie (darauf lies die ganz neue Schlußfolgerung hinaus)
Niemand als sie ganz wissen könne , was eigentlich in dem Manne
stecke.
„Und wann wirst Du nach Canterbury hinübergehen . Trat ?"
fragte meine Tante und legte ihre Hand auf die meinige . als wir
in der alten Weise vor dem Kamin saßen.
„Ich werde morgen früh ein Pferd nehmen und hinüber reiten,
liebe Tante , wenn Du mich nicht etwa begleiten willst ?" ent¬
gegnen ich.
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„Nein !" sagte meine Tante in ihrer kurzen Weise. „Ich ge¬
denke zu bleiben, wo ich bin ."
„Dann werde ich reiten, " erwiderte ich. „Wäre ich nicht auf
dem Wege zu Dir gewesen , so würde ich schon heute nicht durch
Canterbury gefahren sein, ohne anzuhalten ."
Sie freute sich offenbar darüber , antwortete aber : „Na , na Trat,
meine alten Glieder hätten auch noch bis morgen zusammen gehalten !"
Dann klopfte sie mich sanft auf die Hand , während ich nachdenklich
in's Feuer blickte.
Nachdenklich, denn ich konnte nicht wieder hier und so nahe bei
Agnes sein, ohne daß aus 's Neue die schmerzlichen Gedanken in mir
erwachten , die mich so lange beschäftigt hatten . Es mochte ein ge¬
milderter Schmerz sein, der mich lehrte , was ich zu lernen versäumt
hatte , als die Jugend noch vor mir lag , aber es war dennoch ein
Schmerz . „O, Trat, " hörte ich meine Tante im Geiste noch einmal
sagen , und jetzt verstand ich sie besser — „blind , blind , blind !"
Wir schwiegen Beide eine Weile , und als ich dann meine Augen
erhob , sah ich, daß die ihrigen prüfend auf mir ruhten . Vielleicht
hatte sie den Gang meiner Gedanken verfolgt ; es schien mir , als
wären sie jetzt sehr leicht zu versolgen , so sprunghaft sie dereinst auch
gewesen waren.
„Ihren Vater wirst Du als weißhaarigen , alten Mann wieder¬
finden, " sagte meine Tante . „In jeder andern Beziehung hat er
sich zu seinem Vortheil verändert , er hat sich wiedergefunden . Auch
wirst Du bemerken, daß er nicht mehr alle menschlichen Interessen,
Freuden und Schmerzen nach seinem eignen kleinen Maßstabe mißt.
Verlaß Dich daraus , mein Kind , diese Dinge müssen sehr zusammen¬
schrumpfen, ehe sie sich in solcher Weise messen lassen. "
„Das gebe ich gern zu," sagte ich.
„Agnes wirst Du so gut , so schön, so offen und selbstlos wieder¬
finden , wie sie immer gewesen ist, " fuhr meine Tante sott . „Wenn
ich ein größeres Lob wüßte , würde ich's ihr gern ertheilen ."
Es gab kein größres Lob für sie und keinen größern Tadel für
mich. O , warum war ich so weit irre gegangen!
„Wenn sie die jungen Mädchen , die sie erzieht , zu dem macht,
was sie selber ist, " sagte meine Tante , indem sich ihre Augen mit
Thränen füllten , „so ist ihr Leben ein wohlangewendetes — ein nütz¬
liches und glückliches, wie sie damals sagte . Wie könnte sie auch
anders als nützlich und glücklich sein !"
„Hat Agnes einen —" dacht ich mehr laut , als ich sprach.
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„Wie ? Was soll sie haben ?" fragte meine Tante scharf.
„Einen Bewerber, " entgegnete ich.
„Die hat sie zu Dutzenden !" rief meine Tante mit einer Art
von entrüstetem Stolz . „Sie hätte sich, seitdem Du fort bist,
zwanzigmal verheirathen können. "
„Das bezweifle ich nicht," sagte ich, „das bezweifle ich gar nicht.
Aber ist unter diesen Bewerbem einer , der ihrer würdig wäre?
Agnes würde nur einen Mann wählen , der ihrer werth ist."
Meine Tante saß eine Weile nachdenklich das Kinn in die Hand
gestützt. Dann hob sie langsam die Augen zu mir empor und sagte:
„Ich glaube , sie hat eine Neigung , Trat ."
„Eine Neigung , die erwidert wird ?" fragte ich.
„Das kann ich nicht sagen, " entgegnete meine Tante ernst. „Ich
habe kaum das Recht , Dir so viel zu verrathen . Sie hat es mir
auch niemals anvertraut ; ich vermuthe es nur ."
Sie sah mich dabei so aufmerksam , ja ängstlich an (ich glaube
sogar , sie zitterte) , daß ich mehr denn je überzeugt war , sie habe
meine Gedanken errathen . Ich nahm daher alle Entschlüsse, die ich
in den vergangenen Tagen und Nächten unter so vielen schmerzlichen,
innern Kämpfen gefaßt , zusammen.
„Wenn es so ist," sagte ich, „und ich hoffe es ist so — "
„Ich weiß nicht, ob es sich so verhält, " entgegnete meine Tante
kurz. „Du darfst auf meine Vermuthung nichts geben — und darfst
auch nichts davon sagen . Sie ist vielleicht ganz unbegründet , und
ich habe kein Recht davon zu sprechen."
„Wenn es sich so verhalten sollte, " wiederholte ich, „so wird mir
Agnes zur geeigneten Zeit selber Mittheilung davon machen. Eine
Schwester , der ich so viel Vertrauen geschenkt habe , wird mir ihr
Vertrauen nicht vorenthalten ."
Meine Tante wendete die Augen ebenso langsam von mir ab,
wie sie mir dieselben zugewendet hatte und bedeckte sie gedankenvoll
mit der Hand . Nach einer Weile legte sie ihre andre Hand aus
meine Schulter , und so saßen wir Beide in die Vergangenheit
zurückschallend und ohne ein Wort zu sprechen, bis wir uns für
die Nacht trennten.
Am andern Morgen ritt ich in der Frühe nach dem Schauplatze
meiner Schulzeit . Ich kann nicht sagen , daß mich die Hoffnung,
einen Sieg über mich selbst davon getragen zu haben , besonders
glücklich gemacht hätte . Sogar die Aussicht , Agnes binnen kurzem
wieder in die Augen zu schauen, that es nicht.
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Der bekannte Weg war bald zurückgelegt, und ich ritt durch
die stillen Straßen , wo jeder Stein mir etwas aus der Kinderzeit
zu erzählen hatte . Ich begab mich zu Fuße nach dem alten Hause,
kehrte aber an der Schwelle wieder um , weil mein Herz zu
voll war . Als ich dann zurückkam, blickte ich im Vorübergehen
durch die kleinen Fenster des Thurmstübchens , in welchem früher
Uriah Heep und später Mr . Micawber gesessen hatte , und sah, daß
es nicht mehr als Expedition , sondern als Empfangszimmer ein¬
gerichtet war . Im klebrigen sah das alte Haus in Bezug aus Rein¬
lichkeit und Ordnung genau so aus , wie da ich es zum ersten Male
betreten hatte.
Dem neuen Mädchen , das mir die Thür öffnete , trug ich auf.
Miß Wicksield zu sagen, daß ein Herr , der im Austrage eines Freundes
im Auslande komme, sie zu sprechen wünsche. Sie führte mich die
alte , dunkle Treppe hinaus , indem sie mich aus die mir so wohl be¬
kannten Stufen aufmerksam machte , und ließ mich in das Wohn¬
zimmer eintreten , welches ganz unverändert war . Die Bücher , die
ich mit Agnes gelesen, standen noch aus denselben Bretern , und das
Pult , an dem ich so manchen Abend meine Schularbeiten gemacht,
stand an derselben Ecke des Tisches. Alle kleinen Veränderungen,
die sich eingeschlichen, während Heeps hier gewohnt hatten , waren
verschwunden. Alles war wieder so , wie es in der glücklichen Zeit
gewesen.
Ich stellte mich ans Fenster , blickte über die alte Straße nach
den jenseitigen Häusern und ries mir in 's Gedächtniß zurück, wie ich
hier in der ersten Zeit an regnerischen Nachmittagen gestanden , und
welche Gedanken ich mir über die Bewohner gemacht , die etwa an
die Fenster traten ; wie ich ihnen mit den Augen Trepp aus , Trepp
ab gefolgt war , während die Frauen in Holzschuhen über das
Pflaster klapperten , der Regen in schrägen Linien herabfiel und sich
aus den Dachrinnen auf die Straße ergoß. Die Empfindung , mit
der ich die Landstreicher und Bettler betrachtete , die an solchen
Abenden bei einbrechender Dunkelheit in die Stadt kamen und , ihr
Bündel an einem Stocke über der Schulter tragend , vorbeihinkten,
trat mir srisch in 's Gedächtniß und verband sich, wie damals , mit
dem Gerüche von feuchter Erde , nassen Blättern und Heckenrosen und
dem Gefühl der frischen Luft , die mich aus meiner eignen , mühseligen
Fußwanderung durchweht.
Das Oessnen der kleinen Thür in der getäfelten Wand störte
mich aus meinen Träumereien auf , und ich drehte mich um . Agnes
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stand vor mir . Ihre schönen, klaren Augen begegneten den meinigen,
als sie auf mich zukam. Sie blieb stehen und legte die Hand auf
die Brust , und ich fing sie in meinen Armen auf.
„Agnes ! Meine liebe Agnes ! Ich bin Dir zu überraschend
gekommen !"
„Nein , nein ! Ich freue mich so, Dich zu sehen, Trotwood ."
„Liebe Agnes , nur ich habe mir zu diesem Wiedersehen Glück
zu wünschen !"
Aufs neue zog ich sie an mein Herz, und für eine kleine Weile
blieben wir Beide stumm. Endlich setzten wir uns neben einander
hin , und auf ihrem Engelsangesicht lag der Willkommen , von
welchem ich schlafend und wachend seit Jahren geträumt hatte.
Sie war so treu , sie war so schön, sie war so gut — ich hatte
ihr so viel zu verdanken , sie war mir so theuer , daß ich keine Worte
für das fand , was ich fühlte . Ich versuchte, ihr meinen Dank auszusprechen, versuchte (wie ich in meinen Briesen ost gethan ), ihr zu
sagen , welchen Einfluß sie auf mich ausgeübt , aber alle meine An¬
strengungen waren vergeblich ; meine Liebe und meine Freude blieben
stumm.
Mit der ihr eignen sanften , lieblichen Ruhe beschwichtigte sie
meine Aufregung . Sie sprach von der Zeit unsres Abschieds , von
Emily , die sie ost im Geheimen besucht hatte , sprach mit Liebe und
Zärtlichkeit von Dora 's Grabe , und berührte mit dem unfehlbaren
Instinkt ihres edeln Herzens die Saiten meines Innern so sanft
und harmonisch , daß keine einen schrillen Klang gab . Ich ver¬
mochte der semen , traurigen Musik zu lauschen, ohne vor den Gefühlen,
die sie erweckte, zurückzuschrecken
. Und wie hätte das auch anders
sein können , da sie, der gute Engel meines Lebens , mit Allem,
was mich betroffen , so innig verwebt war.
„Und Du , Agnes ?" sagte ich endlich, „erzähle mir auch etwas
von Dir selbst. Du hast mir in der ganzen Zeit fast gar nichts von
Deinem eignen Leben geschrieben"
„Was sollte ich Dir schreiben?" gab sie mit ihrem strahlenden
Lächeln zur Antwort . „Papa ist wohl. Du findest uns hier sriedlich und still in unsrem eignen Hause. Unsre Sorgen und Kümmer¬
nisse sind zu Ende , wir besitzen wieder unser altes Daheim — und
wenn Du das weißt , lieber Trotwood , weißt Du eigentlich Alles ."
„Wirklich Alles , Agnes ?" fragte ich.
Sie blickte mich fragend , und , wie mir schien, etwas beun¬
ruhigt an.

205
„Hat mir meine theure Schwester sonst nichts mitzutheilen ?"
fragte ich.
Die Rothe ihrer Wangen , die eben verschwunden war , kam
wieder und schwand wieder . Sie lächelte, wie mir schien, mit sanster
Trauer und schüttelte den Kopf.
Ich hatte versucht , Agnes auf den Gegenstand zu bringen,
den meine Tante angedeutet , denn so außerordentlich schmerzlich
mir ein solches Geständniß gewesen sein würde , wollte ich doch
mein Herz schulen und meine Pflicht gegen sie erfüllen . Da ich
indessen bemerkte, daß ich sie in Verlegenheit setzte, ließ ich die Sache
fallen.
„Du bist wohl sehr beschäftigt, Agnes ?" fragte ich.
„Du meinst mit der Schule ?" fragte sie und sah mich wieder
mit der frühern heitern Ruhe an.
„Ja . Sie macht Dir viel Mühe und Arbeit , nicht ?"
„Aber die Arbeit ist so angenehm , daß es beinahe undankbar
ist , sie so zu nennen, " erwiderte sie.
„Das Gute erscheint Dir niemals schwer," sagte ich.
Sie wechselte abermals die Farbe , senkte wieder den Kopf, und
ich bemerkte noch einmal dasselbe resignirte Lächeln.
„Du bleibst doch hier, erwartest Papa , und verbringst den Tag
mit uns ?" fragte Agnes . „Vielleicht bleibst Du über Nacht und
schläfst in Deinem frühem Zimmer ? Wir nennen es noch immer
Dein Zimmer ."
Ueber Nacht bleiben konnte ich nicht , denn ich hatte meiner
Tante versprochen, Abends zurück zu sein — aber den Tag wollte
ich mit tausend Freuden in ihrer Gesellschaft verleben.
„Ich bin noch eine Weile in Anspruch genommen, " sagte
Agnes , „aber da sind die alten Bücher , Trotwood , und die alten
Musikalien ."
„Sogar die alten Blumen stehen noch da, " entgegnete ich,
indem ich mich umsah ; „wenigstens sind es noch die alten Arten ."
„Es hat mir , während Du fort warst , Vergnügen gemacht,
Alles so zu erhalten , wie es in unsrer Kinderzeit gewesen ist," sagte
Agnes . „Ich glaube , wir waren damals sehr glücklich." .
„Gott weiß, daß wir 's waren !" entgegnete ich.
„Und alle Kleinigkeiten , die mich an meinen lieben Bruder
erinnern , sind mir eine willkommene Gesellschaft, " fuhr sie , mich
mit ihren freundlichen Augen ansehend fort. „Selbst dies" sagte sie
und zeigte aus das Körbchen mit Schlüsseln , das sie noch immer an

der Seite trug , „selbst dies scheint mir
vorzuklingeln !"
Sie lächelte mir noch einmal
Thür , durch welche sie gekommen

eine alte , bekannte

zu und verschwand
war.

Melodie

dann durch die

Es lag mir nun ob , die schwesterliche Zuneigung
mit frommer
Sorgfalt
zu hüten und zu pflegen . Diese Liebe war Alles , was mir
geblieben , und sie war ein Schatz . Wenn ich ein einziges Mal die
Grundlage
des heiligen Vertrauens
und der Gewohnheit
erschütterte,
welcher ich es verdankte , so ging es verloren und konnte nie wieder
gewonnen
werden . Das
desto mehr Ursache hatte
Ich ging durch die
Widersacher , den Fleischer

machte ich mir klar . Je mehr ich sie liebte,
ich, das nie zu vergessen.
Straßen , sah noch einmal meinen alten
— er war jetzt Constabler , und der Amts¬

stab hing in seinem Laden — und begab mich dann
nach dem
Platze , wo ich mich einst mit ihm geboxt hatte . Ich dachte dort an
Miß Shepherd , an die älteste Miß Larkins , und an alle kleinen,
kindischen Liebschaften , Freund - und Feindschaften
jener Zeit . Nichts
schien jene Periode überdauert
zu haben , als Agnes ; aber sie , die
immer wie ein Stern
über mir gestanden , strahlte
nur um so
glänzender.
Als

ich zurückkehrte , war Mr . Wickfield aus

gekehrt , den er in einiger

Entfernung

einem Garten

von der Stadt

heim¬

besaß , und in

welchem er sich säst täglich beschäftigte . Ich fand ihn ganz so, wie
ihn meine Tante beschrieben hatte . Wir setzten uns mit etwa einem
halben Dutzend kleiner Mädchen
zu Tisch , und er sah aus , wie
der Schatten
seines schönen Bildes , das an der Wand hing.
Die Ruhe und der stille Friede , welche sich in meiner Erinne¬
rung mit dem alten Hause verknüpften , durchwehten
es auch jetzt
noch . Da Mr . Wickfield nach dem
und ich keinen wollte , so begaben

Mittagessen
keinen Wein
wir uns gleich in das

trank
obere

Gemach , wo Agnes
und ihre kleinen Pfleglinge
und arbeiteten .
Nach deni Thee verließen uns

sangen , spielten
die Kinder , und

wir Drei
Tagen.

von

„Mein

saßen

nun

Antheil

zusammen
an

und

plauderten

vergangenen

denselben, " sagte Mr . Wickfield , indem

er

sein weißes Haupt schüttelte , „ giebt mir , wie Sie wohl wissen , lieber
Trotwood , viel Anlaß zur Reue — zu tiefer Reue — und zu vielem
Bedauern . Aber ich möchte Beides , selbst wenn es in meiner Macht
stünde , nicht missen ."
Wenn

ich das

Gesicht neben

ihm

ansah , glaubte

ich ihm

gern.

„Ich müßte damit, " fuhr er fort , „ auch die Erinnerung
an
so viel Geduld und Hingebung , so viel Treue und kindliche Liebe
aus meinem Leben streichen , und das könnte und dürste ich nicht,
auch wenn ich mich selbst vergäße . "
dafür

„Ich verstehe Sie , Sir, " sagte ich theilnehmend . „Ich empfinde
die höchste Verehrung
und habe sie stets empfunden . "
„Aber

Niemand

weiß , und

auch Sie

wissen es nicht , wieviel

sie gethan , wieviel sie ertragen
und wie tapfer
erwiderte er . „Meine liebe Agnes — !"

sie gekämpst

hat,"

Sie hatte ihre Hand bittend aus seinen Arm gelegt , um ihn
zum Schweigen
zu bringen , und war sehr , sehr blaß geworden.
„Nun , wie Du willst, " sagte er mit einem Seufzer . Ich be¬
merkte wohl , daß er eine Prüfung
verschwieg , die sie bestanden hatte,
oder , vielleicht in der von meiner Tante angedeuteten
Richtung,
noch bestehen sollte . „ Habe ich Ihnen
je von ihrer Mutter erzählt,
Trotwood ? " fuhr Mr . Wickfield fort . „Oder hat Ihnen
Jemand
anders von ihr gesagt ? "
„Nie , Sir, " entgegnete ich.
„Es ist freilich nicht viel von ihr zu erzählen — obgleich sie viel
gelitten hat, " sagte er . „ Sie heirathete
mich gegen
den Willen
ihres Vaters , und er verstieß sie. Ehe meine Agnes auf die Welt
kam , bat sie ihn , ihr zu verzeihen — aber er war ein harter Mann
und ihre Mutter seit lange todt . Er wies sie zurück , und das brach
ihr das Herz ."
Agnes lehnte sich an seine Schulter und schlang leise den Arm
um seinen Nacken.
„Sie hatte ein liebevolles , zärtliches Herz , und es brach ; " fuhr
Mr . Wickfield fort . „ Ich wußte , wie weich es war . Wer hätte es
wissen sollen , wenn nicht ich ! Sie liebte mich innig , fühlte sich aber
nie ganz glücklich . Sie litt im Geheimen stets unter dem Zorne des
Vaters , und da sie, als er sie das letzte Mal zurückwies — es war
nicht das erste Mal — schon kränkelte , so siechte sie dahin und starb.
Sie hinterließ mir Agnes , die damals vierzehn Tage alt war , und
das graue Haar , mit dem Sie mich kennen lernten . "
Dabei küßte er Agnes aus die Wange.
„Die Liebe zu meinem Kinde hatte etwas Krankhaftes, " sagte
er , „ aber meine ganze Seele war damals
krank . Ich will nicht
weiter davon sprechen — möchte überhaupt
nicht von mir sprechen,
lieber Trotwood , sondern von Agnes und ihrer Mutter . Ich weiß,
daß

ich Ihnen

die Ursache

zu dem , was

ich bin und

war , nur

an-

zudeuten brauche , um volles Verständniß
ist , brauche ich Ihnen
nicht zu sagen ; aber

zu finden . Was Agnes
ich habe in ihrem Wesen

immer etwas von der Geschichte ihrer Mutter
gefunden , und des¬
halb erzähle ich Ihnen
diese heute , da wir Drei , nach so vielen
Zwischensällen , wieder beisammen fitzen . Ich habe Ihnen nun Alles
gesagt ."
Seine gebeugte Gestalt , ihr Engelsgesicht
und ihre Kindesliebe
hatten jetzt eine noch viel rührendere
Bedeutung , als früher , und
wenn Etwas
nöthig
gewesen wäre , um mir die Erinnerung
an
diesen Abend unsrer Wiedervereinigung
es dies Bild gewesen.
und

fester einzuprägen

, so wäre

Bald
darauf stand Agnes auf , ging leise an das Pianosorte
spielte eine der alten Weisen , denen wir in diesem Zimmer so

oft gelauscht hatten.
„Wirst Du England
neben ihr stand.

wieder

verlassen ? " fragte

sie, während

ich

„Was sagt meine Schwester dazu ?"
„Sie hofft , daß Du nicht gehst !"
„Dann
„Wenn

habe ich auch nicht die Absicht , Agnes "
Du mich fragst , muß ich Dir sagen , daß

ich es für

besser halte , England
nicht wieder zu verlassen . Dein wachsender
Ruf und Ersolg machen es Dir möglich , hier immer mehr Gutes
zu thun ; und wenn
Zeit doch vielleicht
mich anblickte.
„Du hast mich
Das weißt Du am
„Ich

ich selbst den Bruder entbehren könnte , wird
seiner bedürfen, " sagte sie sanft , während
zu dem gemacht , was ich geworden
besten, " entgegnete ich.

Dich dazu gemacht , Trotwood

die
sie

bin , Agnes.

?"

„Ja , liebe Agnes, " antwortete
ich, mich über sie beugend . „ Schon
als wir heute Morgen beisammen saßen , versuchte ich, Dir etwas zu
sagen , was mir seit Dora 's Tode auf dem Herzen liegt . Weißt Du
noch , als Du in die kleine Stube herunter
kamst und nach oben
deutetest , Agnes ? "
„O , Trotwood, " antwortete
sie , während
sich ihre Augen mit
Thränen füllten , „ so jung , so voll Vertrauen
es nie vergessen !"
„Was Tu mir damals warst , bist Du
wesen , liebe Schwester .

Du

hast mich

Agnes , hast mir
hingeführt . "

das

Bessere

immer

und Liebe !
mir

immer

seitdem
nach

Ich werde
immer

ge¬

oben gewiesen,

gezeigt , mich stets zu Höherem
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Sie schüttelte nur den Kopf .
das frühere resignirte Lächeln.

Durch

ihre

Thränen

schimmerte

„Und ich bin Dir dafür so dankbar , liebe Agnes ; bin Dir so
verpflichtet, " fuhr ich fort , „ daß ich keinen Namen für meine Em¬
pfindung
habe . Ich möchte Dir sagen , wenn ich auch nicht weiß,
wie ich's ausdrücken
soll , daß ich mein Lebtag
zu Dir aufblicken
und mich von Dir
leiten lassen werde , wie Du mich durch das
nächtliche Dunkel geleitet hast , das nun vorüber
ist - Was auch
immer geschehen , welche neue Bande Du knüpsen magst , welche neue
Zwischensälle
auch eintreten können , ich werde stets zu Dir empor¬
sehen , wie ich jetzt thue , und immer gethan habe . Du wirst allezeit
mein Trost und meine Stütze sein , wie Du es bisher gewesen . Bis
zu meiner Todesstunde
wirst Du , theuerste Schwester , so nach oben
deutend vor mir stehen ."
Sie legte ihre Hand in die meinige und meinte , sie sei stolz
auf mich und das , was ich sage , wenn es auch weit über ihr Ver¬
dienst hinaus
gehe . Dann
spielte sie leise , aber ohne die Augen
von mir abzuwenden , weiter.
„Weißt Du , daß das , was Dein Vater heute Abend von Dir
sagte , seltsamer Weise ein Theil des Gefühls ist , mit dem ich Dich
betrachtete , als ich Dich das erste Mal erblickte , und mit dem ich
während der ersten , schweren Schuljahre
neben Dir saß ? "
„Du wußtest , daß ich keine Mutter
mehr hatte , und deshalb
fühltest Du Dich mitleidig zu mir hingezogen, " entgegnete sie lächelnd.
„Es war mehr als das , Agnes . Ich wußte fast so genau , als
ob ich die Geschichte Deiner Mutter
gekannt hätte , daß etwas un¬
beschreiblich Sanftes
und Mildes
Dich umgab .
Etwas , das mir
(wie ich es jetzt verstehe ) an Andern wie Traurigkeit
erschienen wäre,
an Dir aber einen andern Eindruck hervorbrachte ."
Sie spielte noch immer leise weiter und sah mich an.
„Wirst Du mich darum auslachen , daß ich mich solchen Träume¬
reien hingebe , Agnes ?" fragte ich.
„Nein !"
„Auch nicht , wenn ich Dir sage , daß es mir ist , als hätte ich
damals
schon empfunden , wie Du in Deiner treuen Liebe fähig bist,
gegen alle Widerwärtigkeiten
auszuharren , bis zum Tode ? Wirst Du
über einen solchen Träumer
lachen , Agnes ? "
„O nein ! O nein !"
Für einen Augenblick flog wieder ein trüber Schatten
über ihr
Gesicht — aber kaum hatte ich ihn bemerkt , so war er verschwunden,
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und sie spielte weiter , indem sie mich mit dem ihr eignen ruhigen
Lächeln ansah.
Als ich dann in der einsamen Nacht nach Hause ritt , und der
Wind gleich einer ruhelosen Erinnerung an mir vorüberstrich , dachte
ich an dies Lächeln und fing an zu sürchten, daß sie nicht glücklich
sei. Ich selbst war nicht glücklich, aber insoweit lag die Ver¬
gangenheit abgeschlossen hinter mir , daß ich, indem ich mir Agnes
gen Himmel deutend vorstellte , nur von einer verschleierten Zukunst
träumte , wo ich sie mit einer auf Erden unbekannten Empfindung
lieben und ihr vielleicht sagen könnte, welche Kämpfe ich bestanden,
als sie in dieser Welt meine Liebe war.

Cinundsechügstes Kapitel.

Zwei interessante

Süßer.

meines
bis zur Vollendung
— und jedenfalls
^ orläufig
in Anspruch
Monate
mich noch mehrere
6 ^ ) ^ Buches , das
nahm — wohnte ich bei meiner Tante in Dover ; und hier
an dem Fenster sitzend , von welchem aus ich auf den sich im Meere
hatte , als dies Dach mir zum
hinausgeblickt
Mond
spiegelnden
ich mich in Ruhe meiner
ersten Male Schutz gewährte , widmete

^M

Aufgabe.
nur insoweit zu erwähnen,
Treu der Absicht , meine Dichtungen
im Zusammenhange
meiner Erzählung
als sie mit dem Verlaus
stehen , sehe ich davon ab , von meinem Streben , dem Glücke , das
und Triumphen meiner
es mir gewährte , und von den Kümmernissen
Kunst zu sprechen . Daß ich mich ihr gewissenhaft , mit ganzem Ernste
und der vollen Energie meines Wesens hingab , habe ich schon gesagtWenn die Bücher , die ich geschrieben , irgend welchen Werth be¬
sitzen , wird sich das Uebrige aus ihnen selbst ergeben . Wäre das
geschrieben , und das , was
nicht der Fall , so hätte ich nutzlos
damit zusammenhängt , würde für Niemand von Interesse sein.
besuchte ich London , um in dem dort fluchenden
Gelegentlich
über
des Lebens unterzutauchen , oder mich mit Traddles
Strome
Geschäftssachen zu berathen . Er hatte meine Angelegenheiten , während
ich fort war , mit der größten Umsicht geleitet , und meine äußem
gestalteten sich aus 's Gedeihlichste . Außerdem trug mir
Verhältnisse
Leuten eine Masse
mein schriftstellerischer Ruf von ganz unbekannten
von Briesen ein , die meist über nichts handelten , aber sehr schwierig
das Ueberwaren , und so hatte ich mit Traddles
zu beantworten
geschrieben
getroffen , daß mein Name an seine Thür
einkommen
des Bezirks ganze Hausen
würde . Hier gab denn nun der Briefträger
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von Zuschriften für mich ab , und da saß ich hin und wieder und
arbeitete mich hindurch wie ein Staatssecretär der innern Angelegen¬
heiten — nur , daß ich keinen Gehalt dasür bezog.
Unter diesen Korrespondenzen fanden sich auch hin und wieder
Anträge von jenen , immer um die Commons herumlungernden
Geschäftsleuten , die sich erboten , unter meinem Namen ein Büreau
zu eröffnen und zu practiciren , vorausgesetzt , daß ich die nöthigen
Schritte that , mich als Proctor einschreiben zu lassen. Aber ich lehnte
diese Anerbietungen ab , denn ich wußte , daß schon allzuviele von
solchen Practikanten vorhanden waren , und hielt die Commons
schon für heruntergekommen genug , ohne daß ich meinerseits etwas
zu ihrer Verschlechterung beitrug.
Die Mädchen waren bereits wieder nach Hause gereist, ehe mein
Name aus Traddles ' Thür prangte , und der Bursche mit dem
pfiffigen Gesicht sah den ganzen Tag aus , als hätte er nie von
Sophie gehört , die in einem Hinterzimmer saß und von ihrer Arbeit
aus ein rußiges Streifchen Garten mit einem Brunnen hinabblickte.
Aber dort fand ich sie stets als dieselbe muntre , geschäftige Hausfrau,
und ost , wenn sich kein fremder Fuß aus der Treppe hören ließ,
stimmte sie eine ihrer Devonshire Balladen an.
Ich wunderte mich anfänglich , daß ich Sophie so ost in einem
Copierbuche schreibend fand , welches sie sogleich zuschlug und in den
Tischkasten schob, wenn ich hereintrat . Das Geheimniß wurde in¬
dessen bald offenbar . Traddles nahm eines Tages , als er eben bei
regnerischem Wetter vom Gericht heim kam , ein Papier aus seinem
Pulte und sragte mich, was ich von der Handschrift halte?
„O bitte , nein Tom !" rief Sophie , die eben seine Pantoffeln
vor dem Feuer wärmte.
„Warum nicht , liebste Sophie ?" erwiderte Tom , vor Glück
strahlend . „Was sagst Du zu dieser Handschrift, Copperfield ?"
„Eine sehr ausgeschriebene Geschäftsbank, " entgegnete ich. „Ich
glaube nicht, daß ich je eine festere Juristenhand gesehen habe ."
„Nicht wie die Handschrift einer Frau ?" sagte Traddles.
„Die Handschrift einer Frau ?" erwiderte ich. „Eher alles Andre !"
Traddles brach in ein lautes Gelächter aus und sagte mir , daß
es Sophiens Handschrift sei. Sie hätte gemeint , er würde demnächst
einen Schreiber brauchen , habe deshalb diese Hand nach Vorschriften
gelernt , und sei im Stande , stündlich, ich weiß nicht wie viele Folio¬
seiten zu liefern . Sophie wurde , als er mir das erzählte, sehr ver¬
legen und sagte , wenn „Tom " erst Richter wäre , würde er solche
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Sachen nicht so leichtsinnig ausplaudern ; was „Tom ' wieder in
Abrede stellte , indem er behauptete , er würde zu allen Zeiten und
unter allen Umständen stolz darauf sein.
„Was für eine durch und durch gute , reizende Frau sie ist,"
sagte ich, nachdem sie lachend fortgegangen war.
„Mein lieber Copperfield, " entgegnete Traddles , „sie ist ohne
alle Frage ein liebes Geschöpf ! Die Art und Weise , wie sie das
Haus regiert , ihre Pünktlichkeit , ihre häuslichen Kenntnisse , ihre
Sparsamkeit , Ordnung und Heiterkeit sind bewundernswürdig !"
„Du hast in der That Ursache, sie zu loben !" sagte ich. „Du
bist ein glücklicher Kerl , Traddles . Ich glaube , Ihr macht einander
zu den beiden glücklichsten Menschen der Welt ."
„Ja , ich bin überzeugt , daß wir Beide zu den glücklichsten
Menschen unter der Sonne gehören, " erwiderte Traddles . „Ich gebe
das unter allen Umständen zu. Wahrhaftig , wenn ich sie Morgens
bei Kerzenlicht ausstehen sehe, um Alles für den Tag zu ordnen , vor¬
zubereiten und nach dem Markte zu gehen , ehe die Schreiber in die
Büreaus kommen ; wie sie kein Wetter scheut, und aus den einfachsten
Sachen die delicatesten , kleinen Mittagesien , Puddings und Pasteten
herstellt ; wie sie Alles an den rechten Platz rückt, dabei selbst immer
so hübsch und nett aussieht , Abends mit mir ausbleibt , und wenn
es noch so spät wird ; wie sie immer heiter und frohen Muthes ist —
— und das Alles nur für mich, so kann ich's wirklich manchmal
gar nicht glauben , Copperfield !"
Cr ging sogar mit den Pantoffeln , die sie für ihn gewärmt
hatte , zärtlich um , und stemmte im Genuß derselben schwelgend die
Füße aus das Kamingitter.
„Ich kann es wirklich zuweilen kaum glauben, " fuhr Traddles
so« . „Und nun gar unsre Vergnügungen ! Sie sind sehr wenig kost¬
spielig , aber ganz wundervoll ! Wenn wir zu Hause bleiben , die
Vorsaalthür geschlossen, und die Gardinen zugezogen haben , die
Sophie selber genäht hat — wo könnte es dann hübscher sein ? Ist
das Wetter schön und machen wir einen Spaziergang , so bieten die
Straßen so viel Unterhaltung ! Wir bleiben an den blitzenden
Fenstern der Juwelierläden stehen, und ich zeige Sophie die Schlangen
mit Diamantaugen , die sich um weiße Atlaskisien ringeln , und die
ich ihr schenken würde , wenn ich ' s dazu hätte . Sie dagegen zeigt
mir , welche der goldnen , init Juwelen besetzten, in Rubinen gehenden
Kapseluhren sie für mich kaufen würde , wenn sie es dazrl" hätte.
Dann suchen wir gemeinschaftlich die Löffel, Gabeln , Fischkeüen,

214
Buttermesser und Zuckerzangen aus, die wir Beide wählen würden,
wenn wir es dazu hätten — und schließlich gehen wir so vergnügt
davon, als ob wir wirklich Alles gekauft hätten. Schlendern wir
über die Plätze und durch die vornehmen Straßen, und sehen ein
Haus, das zu vermiethen ist, so schauen wir daran empor und be¬
sprechen
, ob es wohl sür uns passen würde, wenn ich Richter wäre?
Und dann theilen wir die Zimmer ein: diese sür uns, jene sür die
Mädchenu. s. w., bis wir zu unsrer Befriedigung übereinkommen,
daß es — je nachdem— passen oder nicht passen würde. Zuweilen
gehen wir auch bei kleinen Preisen in's Theater, und zwar in's
Parterre — dessen Geruch, meiner Meinung nach, allein das Geld
werth ist — und wir sehen da Stücke, von denen Sophie jedes
Wort glaubt, und ich auch. Auf dem Nachhausewege kaufen wir
vielleicht eine Kleinigkeit in einem Fleischladen
, oder bei dem Fisch¬
händler einen kleinen Hummer, und halten ein delicates Abendessen,
wobei wir über das, was wir gesehen haben, plaudern. Siehst Du,
Copperfield
, wenn ich Lord Kanzler wäre, könnten wir das Alles
nicht

thun!"
„Was Du

auch immer sein möchtest
, mein lieber Traddles, Du
würdest immer was Angenehmes uud Liebenswürdiges thun," dachte
ich. Und laut fügte ich hinzu: „Vermuthlich zeichnest Du jetzt keine
Skelette mehr?"
„Nun, das kann ich doch nicht ganz ableugnen,
" erwiderte
Traddles lachend und erröthend
. „Neulichz. B., als ich in King's
Beuch, mit einer Feder in der Hand, ganz hinten saß, kam es mir
wieder einmal in den Sinn , die alte Kunstfertigkeit zu versuchen
—
und ich fürchte
, aus dem Rande des Pultes ist ein Gerippe, mit
einer Perrücke auf dem Kopfe
, entstanden
."
Nachdem wir uns Beide satt gelacht
, ließ Traddles die Sache
fallen, indem er lächelnd in's Feuer guckte und in seiner versöhnlichen
gutmüthigen Weise sagte: „der alte Creakle
!"
„Ich habe hier einen Bries von dem alten—Halunken,
" sagte
ich, denn ich war nie weniger geneigt, ihm die Behandlung zu ver¬
geben, die er Traddles hatte angedeihen lassen, als wenn ich diesen
selbst so bereit sah, ihm zu verzeihen.
„Von Creakle
, unsrem ehemaligen Schulmeister
?" rief Traddles.
„Was Du sagst?"
„Unter den Leuten, die sich durch meinen wachsenden Ruhm
und ickein Glück angezogen fühlen und sich plötzlich erinnern, daß
sie mir immer sehr zugethan gewesen sind, befindet sich auch benannter
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" sagte ich. „Er ist übrigens jetzt nicht mehr Schuldirector,
Creakle,
sondern hat sich zurückgezogen und ist jetzt Magistratsperson in
."
Middlesex
Jch glaubte, Traddles würde erstaunt sein, das zu hören, aber
dem war nicht so.
„Wie glaubst Du wohl, daß er es zu dieser Stellung gebracht
hat?" sragte ich.
„Ja , lieber Gott, das ist sehr schwer zu sagen!" entgegnete
Traddles. „Vielleicht gab er Jemand seine Stimme, oder lieh
Jemand Geld, oder kauste etwas von irgend Jemand, oder machte
, die nicht ganz reinlich waren sür Jemand, der den Statt¬
Geschäfte
halter der Grafschaft kannte, und diesen veranlaßte, Creakle zum
."
Dank für den Dienst zum Mitglied des Magistrats zu ernennen
„Er schreibt mir," sagte ich, „daß er sich ein Vergnügen daraus
machen würde, mir in der Praxis das einzig richtige System der
, den einzigen, unfehlbaren Weg, die
Gesängnißdisciplin darzulegen
Gefangnen zur Buße und dauernden Besserung zu bringen— und
. Was meinst Du dazu?"
zwar durch Einzelhaft
„Zu dem System?" fragte Traddles mit ernstem Gesicht.
„Nein. Ob ich das Anerbieten annehmen soll, und ob Du mit
mir gehen willst?"
" erwiderte Traddles.
„Ich hätte nichts dagegen,
. Du erinnerst Dich doch noch
„So will ich ihm das schreiben
, auch gar nicht sprechen
(wenn ich davon, wie er uns behandelte
will), daß derselbe Creakle seinen eignen Sohn aus dem Hause
jagte, und wie abscheulich er sich gegen seine Frau und Tochter
benahm?"
„Daran erinnere ich mich noch recht gut," sagte Traddles.
, daß er
„Und wenn Tu jetzt seinen Brief liest, wirst Du finden
der liebevollste Mensch gegen Missethäter ist, welche die ganze Schule
des Verbrechens durchlaufen haben," fuhr ich fort. „Auf eine andre
Classe erschaffener Wesen scheint sich seine Zärtlichkeit freilich nicht
."
zu erstrecken
Traddles zuckte die Achseln und schien sich weiter nicht zu ver¬
wundern. Ich hatte das auch nicht von ihm erwartet und war
selbst nicht besonders erstaunt, denn dazu hätte ich ein weniger
scharfer Beobachter der menschlichen Natur und ihrer Auswüchse sein
, und ich gab
. Wir einigten uns über die Zeit des Besuchs
müssen
Mr. Creakle noch an demselben Abende Nachricht.
An dem bestimmten Tage — ich glaube es war schon am
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nächsten Tage , aber es kommt daraus nichts an — fanden wir,
Traddles und ich, uns in dem Mr - Creakle unterstellten Gefängnisse
ein. Es war ein ungeheures , solid und mit großen Kosten auf¬
geführtes Gebäude ; und als wir uns dem Thore näherten , drängte
sich mir der Gedanke aus , welcher Ausruhr im Lande entstanden
sein würde , wenn Jemand den Vorschlag gemacht hätte , die Hälfte
dieser Kosten zur Errichtung einer Gewerbeschule für die Jugend
und zu einem Asyl für würdige alte Leute zu verwenden.
In einem Amtszimmer , das seiner massiven Bauart nach im
Erdgeschosse des Thurmes zu Babel hätte liegen können , wurden
wir von unserm alten Schuldirector erwartet , der von mehrern
andern , geschäftseifrigen Magistratspersonen und einigen Besuchern,
die sie mitgebracht , umgeben war . Er empfing mich wie ein
Mann , der meinen Geist in frühern Zeiten gebildet und mich immer
zärtlich geliebt hatte . Als ich Traddles vorstellte , sprach Mr . Creakle
in ganz ähnlicher Weise, nur mit etwas geringerer Wärme aus , daß
er immer Traddles ' Führer , Berather und Freund gewesen. Unser
verehrungswürdiger Lehrer war übrigens bedeutend älter geworden
und hatte sich äußerlich nicht verschönert. Sein Gesicht sah noch
ebenso glühend aus , seine Augen waren noch immer so klein , nur
daß sie etwas tiefer im Kopse lagen . Das sparsame , naß aussehende,
graue Haar , dessen ich mich noch so gut erinnerte , war fast ganz
ausgegangen , und die dicken Adern auf seinem kahlen Kopse erschienen
dadurch um nichts angenehmer.
Nach einem kurzen Gespräche mit diesen Herren , welches zu dem
Schlüsse berechtigte, daß , außer einer vorzüglichen Gefangnenpflege,
nichts in der Welt Beachtung verdiente , und daß außerhalb der
Gefängnißthore auf der ganzen , weiten Erde nichts zu thun sei,
begannen wir die Besichtigung . Da grade Mittagszeit war , so
begaben wir uns zuerst in die große Küche, wo das Anrichten
des Essens für die Gesangnen (das Jeder für sich in seine
Zelle bekam) mit der Regelmäßigkeit und Genauigkeit eines Uhr¬
werkes vor sich ging . Ich sprach bei Seite zu Traddles die Frage
aus , ob wohl Niemand der Contrast ausfalle , der zwischen diesen
reichlichen Mahlzeiten von ausgezeichneter Beschaffenheit und den
Speisen , ich will noch gar nicht sagen der Armen , sondern der
Soldaten , Matrosen und der großen Menge der rechtschaffnen Arbeiter
bestehe, von denen unter Hunderten nicht Einer jemals halb so gut
- essen konnte. Aber ich wurde belehrt , daß das »System " gute Er¬
nährung verlange , und fand — um mit diesem System ein für
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allemal abzuschließen — daß in diesem Punkte , wie in allen andern,
das „System " alle Zweifel niederschlug und alle Widersinnigkeiten
erklärte. Niemand schien die leiseste Ahnung zu haben , daß ein
andres System , als das System zu berücksichtigen wäre.
Während wir durch einige der prachtvollen Korridore schritten,
fragte ich Mr . Creakle und seine Freunde , welche Vorzüge dieses, alle
andern in den Schatten stellende, Alles überflügelnde System eigent¬
lich habe ? Man nannte mir als solche Vortheile die vollständige
Jsolirung der Gefangnen , so daß einer von dem andem nicht das
Mindeste wisse, und die Hinleitung der Jnhaftirten zu einem gesunden
Seelenzustande , der zu aufrichtiger Zerknirschung und Reue führe.
Als wir indessen anfingen , die einzelnen Individuen in ihren
Zellen zu besuchen und die Gänge zu durchschreiten, nach denen sich
die Zellen öffneten ; als man uns beschrieb, auf welche Weise sich
die Gefangnen in die Kapelle begaben u . s. w., da schien uns doch
eine starke Wahrscheinlichkeit vorhanden , daß sie ziemlich viel von
einander wüßten , ja , daß ein vollständig geregelter Verkehr zwischen
ihnen bestehe. Soviel ich weiß, ist das jetzt, während ich diese Auf¬
zeichnungen mache , auch zweifellos nachgewiesen ; damals wäre es
eine Lästerung des „Systems " gewesen , wenn man solche Ver¬
muthungen geäußert hätte , und ich sah mich deshalb um so auf¬
merksamer nach Reue und Buße um.
Aber auch hier vermochte ich mich großer Zweifel nicht zu er¬
wehren . Ich fand in der Form der Buße eine Art Mode vorherrschen,
wie draußen ' an den Fenstern der Schneiderläden in Bezug aus den
Schnitt der Röcke und Westen. Ich fand ein Zurschautragen von
Reue , das sich in Form und Farbe bei den verschiedenen Individuen
wenig unterschied , ja , das sich sogar (uno das kam mir am Ver¬
dächtigsten vor ) ziemlich derselben Worte bediente. Ich fand eine
große Menge von Füchsen , die ganze Weinberge unerreichbarer
Trauben verschmähten , aber ich hätte sehr wenigen unter ihnen eine
erreichbare Frucht anvertrauen mögen. Vor Allem fand ich, daß
Diejenigen , welche ihre Bußfertigkeit am meisten hervorkehrten , als
die interessantesten Objekte bewachtet wurden , und daß Eigendünkel,
Eitelkeit, Mangel an Unterhaltung , sowie die Neigung zur Verstellung
und Heuchelei (welche einige von ihnen , wie ihre Geschichte bewies,
im unglaublichsten Grade besaßen) sie zu dieser Schaustellung ver¬
anlaßte , die ihnen denn auch große Befriedigung gewährte.
Im Laufe unsrer Besichtigung hörte ich indessen wiederholt eine
gewisse Nummer Siebenundzwanzig erwähnen , welche der allgemeine

Liebling
mein

und ein wahrer

Urtheil

aus , bis

Mustergesangener

zu sein schien , und ich schob

ich diese Nummer

Siebenundzwanzig

gesehen

haben würde . Auch Achtundzwanzig
sollte , wie man mir sagte , ein be¬
sonders glänzender Stern sein , der nur das Mißgeschick hatte , daß sein
Licht durch die noch strahlendere
Nummer
Siebenundzwanzig
etwas
verdunkelt wurde . Kurz , ich hörte so viel von dieser Siebenundzwanzig,
von den srommen Ermahnungen
, die der Mann
an Alle richtete,
welche in seine Nähe kamen , von den wundervollen
Briefen , die er
an seine Mutter
schrieb (welche sich demnach auf schlimmen Wegen
zu befinden schien ) , daß ich immer begieriger wurde , ihn zu sehen.
Ich hatte meine Ungeduld einige Zeit zu zügeln , denn man hob
Siebenundzwanzig
gleichsam als Schlußefsckt auf ; schließlich gelangten
wir indessen an die Zellenthür , und Mr . Ereakle , welcher durch ein
kleines Loch in derselben schaute , berichtete voll Bewunderung
, daß
der Insasse im Gesangbuche
lese.
Sofort

war

das

Guckloch

von

sechs bis

sieben

Köpfen

ver-

barrikadirt , welche sich herbeidrängten , um Nummer Siebenundzwanzig
in seinem Gesangbuche
lesen zu sehen . Um diesem Uebelstande ab¬
zuhelfen , und uns Gelegenheit zu bieten , die Unterhaltung
mit Nummer
Siebenundzwanzig
rein und unbeeinträchtigt
genießen zu können , be¬
fahl Mr . Creakle die Thür der Zelle auszuschließen und den Be¬
wohner
aus den Gang herauszuführen . Dies geschah — aber wer
beschreibt mein und Traddles ' Erstaunen , als wir in dem srommen
Büßer Uriah
Heep erkannten!
Auch er erkannte uns sosort , und
alten Weise verdrehend:

sagte , seine

„Wie geht es Ihnen , Mr . Copperfield
Mr . Traddles ? "
kam

? Wie

Glieder

befinden

in
Sie

der
sich,

Dieses Wiedererkennen
erregte allgemeine Bewunderung , und es
mir säst vor , als seien die Anwesenden
erstaunt , daß er so

wenig

Stolz zeigte und uns beachtete.
„Nun , Siebenundzwanzig,
" sagte Mr . Creakle , augenscheinlich
unter dem Eindrucke dieser Empfindung , „wie ist Ihr Zustand heute ? "
„Ich
Uriah.
„Wie
Creakle.
„Es

fühle

mich sehr demüthig

immer ,
geht Ihnen

Nummer

und

gering , Sir, " entgegnete

Siebenundzwanzig,

doch sonst

gut ? " fragte

angelegentlich.
„Ja , ich danke Ihnen , Sir !" erwiderte

"

entgegnete

ein andrer

Uriah

Mr.

Herr sehr

Heep sich zu ihm
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wendend
. „Es geht mir hier viel besser
, als es mir jemals draußen
gegangen ist. Ich sehe jetzt meine Thorheit ein, Sir, und schon in¬
sofern geht es mir gut."
Mehrere Herren waren offenbar von dieser Antwort gerührt,
und ein Dritter drängte sich vor, um mit außerordentlicher Theil¬
nahme zu fragen:
„Wie finden Sie jetzt das Rindfleisch
?"
„Ich danke Ihnen , Sir, " erwiderte Uriah, sich nach dieser
Richtung wendend
. „Es war gestern zäher, als ich hätte wünschen
mögen— aber es ist meine Pflicht, dergleichen zu ertragen. Ich
habe große Fehler begangen
, meine Herren," fuhr er fort, indem er
sich mit demüthigem Lächeln im Kreise umsah, „und ich habe nun
die Folgen ohne Murren hinzunehmen
."
Ein Flüstern, das zur Hälfte der Befriedigung über Nummer
Siebenundzwanzig galt, zur Hälfte Entrüstung über den Lieferanten
ausdrückte
, der ihm Veranlassung zur Klage gegeben hatte (Mr.
Creakle notirte sich die Sache sogleich
), ging durch die Gesellschaft,
während Nummer Siebenundzwanzig in unsrer Mitte stand, als
fühle er sich selbst als das Prachtstück eines hochinteressanten
Museums. Um uns Neulinge aber noch mehr in Verwunderung zu
setzen
, wurde jetzt Befehl gegeben, auch Nummer Achtundzwanzig
vorzuführen.
Ich war schon vorhin so sehr in Erstaunen gerathen, daß ich
jetzt nur eine mäßige Ueberraschung empfand, als, mit einem An¬
dachtsbuche in der Hand, Mr. Littimer herbeikam.
„Nummer Achtundzwanzig,
" sagte ein Herr mit einer Brille, der
bis dahin nicht gesprochen hatte, „Sie beklagten sich vorige Woche
über den Cacao. Wie ist er seitdem gewesen
.?"
„Ich danke Ihnen , Sir, " sagte Mr. Littimer, „er war besser
bereitet. Wenn ich mir indessen die Bemerkung gestatten darf, so
möchte ich fast glauben, daß die Milch, mit der er gekocht wird,
nicht ganz rein ist. Aber ich weiß wohl, daß in London die Ver¬
fälschung der Milch an der Tagesordnung ist, und daß es gewiß
große Schwierigkeiten hat, reine Milch zu bekommen
."
Es schien mir, als ob der Herr mit der Brille seine Achtund¬
zwanzig gegen Mr. Creakle
's Siebenundzwanzig vorreiten wollte,
denn Jeder nahm seinen Mann besonders vor.
„In welchem Seelcnzustande befinden Sie sich
, Achtundzwanzig
?"
fragte der Herr mit der Brille.
„Ich danke Ihnen , Sir, " erwiderte Mr. Littimer
. „Ich sehe
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meine Thorheiten
jetzt ein , und es bekümmert mich tief , wenn ich an
die Sündhaftigkeit
meiner frühern
Genossen denke . Aber ich hoffe,
sie werden Vergebung
finden ."
„Und Sie selbst sind jetzt ganz glücklich ?" sagte der Fragende,
indem er ihm ermuthigend
zunickte.
„Ich bin Ihnen
sehr verbunden , Sir ; ganz glücklich . "
„Haben Sie noch was auf dem Herzen , Achtundzwanzig , so
sagen Sie es, " fuhr der Herr mit der Brille fort.
„Sir, " sagte Littimer ohne auszublicken , „wenn meine Augen
mich nicht täuschen , so ist hier ein Herr anwesend , der mich in einer
frühern Lebensperiode
gekannt hat . Es kann für diesen Herrn viel¬
leicht von Nutzen sein , zu erfahren , daß ich meine frühern
Vergehungen
lediglich dem Umstände
zuschreibe , daß ich mein Leben
gedankenlos im Dienste junger
Männer
verbrachte , und mich von
ihnen zu Dingen verleiten ließ , denen zu widerstehen
ich nicht die
Kraft hatte . Ich hoffe , der junge Herr läßt sich dies eine Warnung
sein , und nimmt mir das , was ich sage , nicht übel . Es kann nur
zu seinem Besten
dienen .
Ich bin mir meiner eignen , frühern
Schwachheit
wohl bewußt . Hoffentlich bereut auch er seine Sünden
und das Unrecht , an welchem er theilgenommen
hat ."
Ich bemerkte , daß sich mehrere der Herren die Augen mit der
Hand bedeckten , als ob sie eben in eine Kirche getreten wären.
„Das macht Ihnen
alle Ehre , Achtundzwanzig, " erwiderte der
Protektor . „Aber ich hätte das von Ihnen
erwarten können . Haben
Sie sonst noch etwas zu sagen ?"
„Sir, " erwiderte Mr . Littimer , indem er die Brauen
ein wenig
emporzog , die Augen aber nicht aufschlug , „ es war da auch noch
ein junges Mädchen , welches sich einem ausschweifenden Lebenswandel
ergab , und welches ich zu retten versuchte , jedoch ohne Erfolg . Ich
bitte den jungen Herrn , wenn es in seiner Macht steht , und er so
gut sein will , dies junge Mädchen zu benachrichtigen , daß ich ihr
das schlechte Benehmen
gegen mich verzeihe und sie zur Buße er¬
mähne . "
„Ich bezweifle nicht , Achtundzwanzig, " entgegnete der Fragende,
„daß der Herr , den Sie meinen , ebenso ties von dem ergriffen ist,
was Sie so angemessen ausgesprochen
haben . Aber wir wollen Sie
nun nicht länger aushalten . "
„Ich danke Ihnen , Sir, " sagte Mr . Littimer . „ Meine Herren,
ich wünsche Ihnen
guten Tag und hoffe , Sie und Ihre Familien
werden ihre Sündhaftigkeit
ebensalls erkennen und sich bekehren ."
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Damit zog sich Nummer Achtundzwanzig zurück, nachdem er
mit Uriah einen Blick gewechselt hatte , als ob sie einander nicht
völlig unbekannt und nicht ganz ohne Verkehrsmittel wären . Als
sich die Thür hinter ihm geschlossen, ging ein Gemurmel durch den
Kreis der Herren , daß er ein sehr achtbarer Mann und sein Fall
ein sehr schöner sei.
»Nun , Siebenundzwanzig, " begann Mr . Creakle , für dessen
Schützling jetzt die Bahn srei war - „Können wir noch etwas sür
Sie thun , so sagen Sie es."
„Ich wollte nur ganz gehorsamst um die Erlaubniß bitten,
meiner Mutter wieder einmal schreiben zu dürfen, " erwiderte Uriah
mit einer Verzerrung seines boshaften Gesichts.
„Das soll Ihnen gestattet werden, " sagte Mr . Creakle.
„Ich danke Ihnen , Sir ! Ich bin etwas ängstlich um Mutter,"
entgegnete Uriah . „Ich fürchte, sie ist nicht ganz sicher."
Irgend Jemand fragte unvorsichtiger Weise , vor was sie nicht
sicher wäre ? wurde aber durch ein allgemeines entrüstetes „Still !"
zur Ruhe verwiesen.
„Ich meine, sie ist der ewigen Seligkeit nicht ganz sicher," sagte
Uriah , und krümmte sich nach der Richtung der Stimme hin . „Ich
möchte wünschen, daß sich Mutter in meinem Seelenzustande befände.
Aber ich hätte diesen Zustand nie erreicht , wenn ich nicht hierher
gekommen wäre . Ich wünschte Mutter wäre ebenfalls hier. Es
würde besser sür Alle sein , wenn man sie verhaftete und hierher
brächte."
Dieser Wunsch wurde mit unbegrenzter Befriedigung ausge¬
nommen — mit größerer Befriedigung als jede andre Aeußerung,
die er bis jetzt gethan.
„Ehe ich hierher kam, " fuhr Uriah fort , indem er einen Blick
über uns hingleiten ließ , als ob er die Außenwelt , zu der wir ge¬
hörten , von der Erde vertilgen möchte, wenn er die Macht dazu
hätte , „ehe ich hierherkam , war ich der Sünde verfallen : aber jetzt
bin ich mir meiner Sündhaftigkeit bewußt . Es ist viel Sündhaftig¬
keit da draußen ; auch Mutter ist sündhaft — überall herrscht die
Sünde , nur hier nicht."
„Es ist also eine große Veränderung in Ihnen vorgegangen ?"
fragte Mr . Creakle.
„O Gott , ja , Sir !" rief der hoffnungsvolle Büßer.
„Sie würden nicht rückfällig werden , wenn man Sie entließe ?"
fragte einer der andern Herren.
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„O Gott , nein , Sir !"
„Nun , das ist ja sehr erfreulich zu hören !" sagte Mr . Creakle.
„Aber Sie redeten vorhin Mr . Copperfield an , Siebenundzwanzig.
Wünschen Sie ihm noch etwas zu sagen ?"
„Sie haben mich lange , ehe ich hierher kam , gekannt , MrCopperfield, " sagte Uriah , indem er mich mit einem Blicke ansah,
wie ich ihn boshafter und häßlicher selbst an ihm noch nicht wahr¬
genommen hatte . „Sie haben mich gekannt , als ich trotz meiner
Vergebungen demüthig war unter den Stolzen und schüchtern unter
den Gewaltthätigen . Sie selbst waren gewaltthätig gegen mich,
Mr . Copperfield . Sie wissen doch noch, daß Sie mich einmal in's
Gesicht schlugen ?"
Regung allgemeinen Mitleids . Verschiedene entrüstete Blicke
treffen mich.
„Aber ich verzeihe Ihnen , Mr . Copperfield, " fuhr Uriah fort,
und benutzte seine friedfertige Gesinnung zu einem gotteslästerlichen
Vergleiche, den ich hier nicht wiedergeben will . „Ich vergebe allen
meinen Feinden . Es würde mir übel anstehen , wollte ich Jemand
etwas nachtragen . Ich vergebe Ihnen freiwillig und hoffe , Sie
werden in Zukunft Ihre Heftigkeit zu bezähmen wissen. Ich hoffe
auch , daß Mr . W . und Miß W - und die ganze sündige Brüt Buße
thut . Sie selbst sind mit Leid und Trauer heimgesucht winden , Mr.
Copperfield , und ich hoffe, die Prüfung gereicht Ihnen zum Guten;
aber besser würde es noch sein , wenn Sie hier wären . Auch für
Mr . W - und Miß W . wäre es besser. Das Beste, was ich Ihnen,
Mr . Copperfield , und allen den übrigen Herren wünschen kann, ist,
daß man Sie hier einsperren möchte. Wenn ich meiner frühern Thor¬
heit gedenke und den gegenwärtigen Zustand meiner Seele damit
vergleiche , so weiß ich, daß es das Beste für Sie sein würde . Ich
beklage Alle, die man nicht hierher bringt !"
Damit wand er sich, begleitet von Beisallsgemurmcl , in seine
Zelle zurück, wie eine Schlange , und wir Beide , Traddles wie ich,
athmeten erleichtert auf , als er erst wieder hinter Schloß und
Riegel saß.
Als charakteristisches Zeichen dieser Strafanstalt konnte es gelten,
daß ich erst genöthigt war zu fragen , welche Verbrechen diese beiden
Männer eigentlich hierher gebracht hätten . Wie es schien, war davon
kaum die Rede . Ich wandte mich deshalb an einen der beiden
Wärter , welche, wie mir aus ihren Mienen hervorzugehen schien,
recht gut wußten , was sie von Alledem zu denken hatten.

„Wissen Sie, " sragte ich, als wir den Corridor entlang gingen,
„welches Verbrechen die letzte „Thorheit " von Nummer Siebenund¬
zwanzig war ?"
Die Antwort lautete , daß es eine Banksache gewesen sei,
„Ein Betrug an der englischen Bank ?" fragte ich.
„Ja , Sir . Betrug und Fälschung im Complot mit einigen
Andern , Er hatte die Uebrigen dazu verleitet . Es handelte sich um
eine große Summe , und das Urtheil lautete aus lebenslängliche
Deportation . Aber Siebenundzwanzig war der schlauste Vogel der
ganzen Bande und hätte beinahe den Kopf aus der Schlinge gezogen.
Indessen gelang es ihm nicht ganz . Die Bank war noch im Stande,
ihm Salz auf den Schwanz zu streuen — aber nur noch mit knapper
Noth,"
„Und wissen Sie , was Achtundzwanzig verbrochen hat ?"
„Achtundzwanzig, " erwiderte der Mann , indem er sich über die
Schulter umsah , ob seine respectwidrigen Auslassungen über die beiden
reinen Lämmer nicht etwa von Creakle und den Andern gehört
würden . „Achtundzwanzig , ebenfalls zur Deportation verurtheilt,
stand in Dienst bei einem jungen Herrn und bestahl diesen am Vor¬
abende einer Reise in 's Ausland um etwa zweihundertundfünfzig
Pfund an Geld und Werthsachen. Ich entsinne mich des Falles
grade sehr deutlich , weil der Mann von einer Zwergin abgefaßt
wurde ."
„Von wem ?"
„Von einer kleinen Frau . Ich habe ihren Namen vergessen."
„Doch nicht Mowcher ?"
„Ganz recht , so hieß sie. Er hatte allen Verfolgungen zu ent¬
gehen gewußt und stand eben im Begriff , in einer flachsblonden
Perrücke und ebensolchem Backenbarte — so vorzüglich verkleidet,
daß ihn seine eigne Mutter nicht erkannt hätte — nach Amerika zu
entwischen , als die kleine Frau , die grade in Southampton war,
ihm aus der Straße begegnete. Sie erkannte ihn mit ihren scharfen
Augen auf der Stelle — lief ihm in die Beine , um ihn zu Falle
zu bringen , und hielt ihn fest — Meister Klapperbein hätte ihn nicht
fester halten können,"
„Die brave Miß Mowcher !" rief ich.
„Das würden Sie noch viel mehr gesagt haben , wenn Sie die
kleine Frau bei der Verhandlung auf ihrem Stuhle in der Zeugen¬
loge hätten stehen sehen, " sagte der Mann , „Er schlug ihr das
Gesicht blutig und hieb überhaupt in der unbarmherzigsten Weise
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auf sie ein , als sie ihn packte , aber sie ließ nicht los , bis man ihn
festgenommen hatte . Sie hielt ihn so umklammert , daß die Polizeidiener
genöthigt waren , Beide zusammen zu verhaften . Ihre Zeugenaus¬
sagen gab sie in der bestimmtesten , klarsten Weise ab , empfing große
Lobsprüche von den Richtern , und wurde vom Publikum mit Hurrahgeschrei nach Hause gebracht . Sie sagte vor Gericht , sie würde ihn
ganz allein mit ihren
bloßen Händen
wenn er ein Simson wäre (nämlich um

festgenommen
haben , auch
einer Sache willen , die sie

von ihm wußte ), und ich bin der Ueberzeugung , sie hätte es gethan ."
Dieser Ueberzeugung
war ich auch und hielt Miß Mowcher
darum nur in um so höherer Achtung.
Wir hatten jetzt Alles
würde es ganz vergebliche

gesehen , was zu sehen war . Natürlich
Mühe gewesen sein , einem Mann , wie

diesem hochachtbaren
Mr . Creakle zu sagen , daß Siebenundzwanzig
und Achtundzwanzig
noch unverändert
dieselben Halunken geblieben,
die sie bisher gewesen , daß diese heuchlerischen Schelme ganz und
gar die Leute dazu wären , an solchem Orte grade diese Art von
Rolle zu spielen , und daß ihnen der Nutzey , den sie daraus
sosort
nach der Deportation
ziehen würden , ebenso gut bekannt sei , wie
uns — mit einem Worte , daß die ganze Sache hohl und faul und
recht geeignet sei , schmerzliche Betrachtungen
wach zu rufen.
„Vielleicht ist es am Besten , wenn schlechte Steckenpferde
an¬
fänglich recht leidenschaftlich geritten werden, " sagte ich zu Traddles.
„Man reitet sie um so schneller zu Tode . "
„Das

wollen

wir

hofsen, " erwiderte

Traddles.

Zweiund sechzigstes

Kapitel.

Licht auf meinem Pfade.
ie Weihnachtszeit kam heran , nnd ich war schon seit säst
zwei Monaten wieder daheim . Ich hatte Agnes ost gesehen
— und so laut die Stimme des Publikums mich auch ermuthigte , und zu wie großem Eifer sie mich auch anspornte — das
leiseste lobende Wort von ihr ging mir weit darüber.
Wenigstens ein Mal wöchentlich, und zuweilen auch öfter , ritt
ich hinüber und brachte den Abend bei ihr zu. Gewöhnlich kehrte
ich erst Nachts zurück, denn die alte unglückliche Empfindung lag
noch immer über mir — am schlimmsten, wenn ich Agnes eben ver¬
lasten hatte — und es war mir lieber, draußen und in Bewegung zu
sein, als mich in schlaflosen Stunden oder unerquicklichen Träumen
mit der Vergangenheit herumzuschlagen. Ich verbrachte den längsten
Theil mancher bangen , bösen Nacht mit diesen Ritten , und die
Gedanken , welche mich während meiner Abwesenheit beschäftigt
hatten , wachten dabei wieder in mir aus.
Oder käme es nicht der Wahrheit näher , wenn ich sagte , ich
lauschte dem Echo dieser Gedanken ! Sie sprachen zu mir , wie aus
weiter Ferne . Ich hatte sie von mir gewiesen und mich in das
Unvermeidliche ergeben. Wenn ich Agnes vorlas , was ich geschrieben,
und dann ihr aufmerksames Gesicht beobachtete, sie zum Lächeln oder
Weinen bewegte , oder sie mit ihrer innigen Stimme über die Er¬
eignisse und Begebenheiten der imaginären Well , die ich schilderte,
sprechen hörte , da dachte ich wohl , wie ich mein Schicksal hätte ge¬
stalten können — aber ich dachte es nicht anders , als ich, nachdem
ich Dora geheirathet , darüber nachgedacht hatte , wie ich mir mein
Weib eigentlich wünschte.
Meine Pflicht gegen Agnes (deren Zuneigung sich vielleicht nie
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wieder erringen ließ , wenn ich sie in kleinlicher Selbstsucht störte),
sowie die gereifte Ueberzeugung , daß ich, nachdem ich mir mein
Schicksal selbst geschaffen und das gewonnen , was mein Herz so
stürmisch begehrt , nun auch kein Recht hatte , zu murren , sondern
mich darein ergeben müßte — diese beiden Dinge umsaßten Alles,
was ich empfand und gelernt halte . Aber ich liebte Agnes , und es
gereichte mir jetzt sogar zum Troste , wenn ich an die fernen Tage
dachte , wo ich ihr das ohne Bedenken und Selbstvorwurs gestehen
konnte, wo Alles vorüber sein würde , und ich sagen durste : „Agnes,
so stand es mit mir , als ich damals heimkam — und jetzt bin ich
alt und habe nie wieder geliebt !"
Sie selbst zeigte sich in keiner Weise verändert . Sie war zu
mir , wie sie von jeher gewesen.
Ich und meine Tante befleißigten uns in Bezug auf diesen
Punkt seit dem Abende meiner Heimkehr eines Verhaltens , das
ich nicht Scheu , oder ein Vermeiden der Sache , sondern vielmehr
ein gegenseitiges , stillschweigendes Einverständniß nennen möchte.
Wir wußten , daß wir uns innerlich damit beschäftigten , aber wir
gaben dem, was wir dachten, keine Worte , Wenn wir in der alten
Weise Abends am Kaminfeuer saßen , nahmen unsre Gedanken häufig
diese Richtung , und das war uns Beiden so natürlich , und wir
wußten es so genau , als hätten wir uns Alles rückhaltlos mitgetheilt;
aber wir bewahrten das tiesste Schweigen . Ich war überzeugt,
daß sie an jenem Abende in meiner Seele gelesen hatte , und daß
sie vollständig begriff, warum ich mich nicht weiter aussprach.Die Weihnachtszeit war gekommen , und da Agnes mir noch
immer nichts anvertraut hatte , so begann mich ein neuer Gedanke zu
bedrücken, der, ob sie nicht dennoch eine Ahnung von meinem Herzens¬
zustande habe und nur aus Besorgniß , mir Schmerz zu bereiten,
schweige. Verhielt es sich so, dann war mein Opfer ein Nichts , und
meine einfachste Pflicht gegen sie blieb unerfüllt . Diese Zweisel
mußte ich beseitigen , und ich beschloß, wenn eine solche Schranke
wirklich zwischen uns bestand , sie mit starker Hand niederzureißen.
Es war — wie viel Ursache habe ich, mich seiner zu erinnern ! —
ein kalter , rauher Wintertag . Einige Stunden vorher hatte es ge¬
schneit, und der Schnee bedeckte den Boden . Er lag nicht hoch, war
aber hart gefroren . Draußen über die See vor meinen Fenstern
blies ein heftiger Nordwind . Ich hatte mir gedacht , wie dieser
Wind über die weiten , jetzt für jedes Menschen Fuß unzugänglichen
Schneetriften der Schweizerberge rasen möchte , und darüber nach-
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gesonnen, was wohl öder und einsamer sei, jene Regionen oder der
einsame Ocean.
„Reitest Du heute aus , Trat ?" sragte meine Tante , den Kopf
zur Thür hereinsteckend.
„Ja, " entgegnete ich, „ich will nach Canterbury hinüber . Der
Tag eignet sich vortrefflich zu einem Ritte ."
„Dann will ich nur hoffen, daß Dein Pferd der gleichen Anficht
ist," sagte meine Tante . „Vorläufig läßt es draußen vor der Thür
Kops und Ohren dergestalt hängen , als ob es den Stall an¬
genehmer fände ."
Meine Tante hatte , wie ich erwähnen muß , meinem Pferde
erlaubt , den verbotnen Grasplatz zu betreten , war aber gegen Esel
nicht duldsamer geworden.
„O , es wird bald munter werden !" sagte ich.
„Jedenfalls wird der Ritt seinem Herrn gut thun, " bemerkte
meine Tante und warf dabei einen Blick nach den Papieren auf
meinem Tische. „Kind, Du verbringst hier zu viel Zeit . Wenn ich
früher Bücher las , hatte ich keine Ahnung , welche Arbeit es ist, sie
zu schreiben."
„Manchmal ist's auch eine Arbeit , sie zu lesen, " erwiderte ich.
„Was das Schreiben anbetrifft , liebe Tante , so hat es doch seine
eignen Reize."
„Das sehe ich!" .sagte sie. „Ehrgeiz, Freude am Beifall , Sym»
pathieen u . s. w . sprechen da auch mit , wie ich glaube . Na , jetzt
mache, daß Du fortkommst."
Dabei klopfte sie mich auf die Schulter und setzte sich dann in
meinen Stuhl.
„Tante, " sagte ich, indem ich mich ruhig vor sie hinstellte, „weißt
Du etwas Genaueres über Agnes und jene Neigung , von der Du
sprachst ?"
Sie sah mich eine Weile an , ehe sie antwortete:
„Ich glaube . "
„Und hast Du Deine Vermuthung bestätigt gesunden ?" fragte
ich weiter.
„Ich glaube, " wiederholte sie.
Dabei sah sie mich so fest und durchdringend an , und es lag in
ihrem Blicke ein so eigenthümliches Gemisch von Zweifel , Mitleid
und liebevoll -ängstlicher Erwartung , daß ich nur um so fester in dem
Entschlüsse wurde , ihr ein vollkommen heiteres Gesicht zu zeigen.
„Und was noch mehr ist, Trat —" fuhr meine Tante fort.
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„Nun !"
„Ich glaube , Agnes wird sich demnächst verheirathen ."
»Gott segne sie," sagte ich.
„Gott segne sie, und ihren Mann dazu !" erwiderte meine Tante.
Ich wiederholte den Wunsch , sagte meiner Tante Lebewohl , eilte
leichten Fußes die Treppe hinab , bestieg mein Pserd und ritt davon.
Ich hatte also mehr Ursache denn je , meine Entschlüsse auszusühren.
Wie gut ich mich dieses winterlichen
Rittes entsinne : der Eisstäubchen , die der Wind von den Grashalmen
abstreiste und mir
in 's Gesicht wirbelte ; des hellen , taktmäßigen
Klanges der Pferde¬
hufe auf der harten
Straße ; des srost - starren
Ackerlandes ; des
vom Winde in den Kreidegruben
zusammengewehten
Schnees ; des
dampfenden Gespannes vor einem mit Heu beladnen Wagen , welches
auf der Höhe des Hügels hielt , um zu verschnaufen und sein klingen¬
des Schellengeläut
schüttelte ; der weißen Hügel und Thäler
des
welligen Dünenlandes
, die sich gegen den dunkeln Himmel so scharf
abgrenzten , als wären sie auf eine riesige Schiefertafel
gezeichnet!
Ich fand Agnes allein . Die kleinen Mädchen waren nach Hause
gereist , und sie saß in einem Buche lesend am Kamin . Als ich ein¬
trat , legte
wöhnlich

sie das

Buch

bewillkommnet

weg und

holte , nachdem

hatte , ihren

Arbeitskorb

sie mich wie ge¬
herbei , mit dem sie

sich -in eines der altmodischen Fenster setzte.
Ich nahm neben ihr aus dem Fenstersitze Platz , und wir sprachen
von meinem Romane : wann ich damit fertig sein würde , und von
den Fortschritten , die er gemacht , seitdem ich nicht dagewesen . Agnes
war sehr heiter und prophezeihte
lachend , ich würde bald zu berühmt
sein , als daß sie ferner mit mir über solche Gegenstände
sprechen
dürfe„Und

so benutze ich , wie Du siehst , die Gegenwart

nach Mög¬

lichkeit, " fügte sie hinzu , „und rede so lange mit Dir davon , als ich
noch darf ."
Als ich forschend in ihr schönes Gesicht blickte , das über die
Arbeit gebeugt war , erhob sie ihre milden , klaren Augen und be¬
merkte , daß ich sie beobachtete.
„Du bist heute sehr nachdenklich , Trotwood !" sagte sie.
„Soll ich Dir mittheilen warum , Agnes ? Ich kam heute eigent¬
lich deshalb herüber ."
Sie legte ihre Arbeit bei Seite , wie sie immer zu thun pflegte,
wenn wir ernstlich über etwas sprachen , um mir ihre ganze Auf¬
merksamkeit zuzuwenden.
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„Liebe Agnes , bezweifelst Du , daß ich Dein treuer Freund bin ?"
„Nein !" entgegnete sie mit erstauntem Blick.
„Zweifelst Du daran , daß ich heute noch bin , was ich Dir von
jeher gewesen ?"
„Nein !" gab sie mit demselben Erstaunen zur Antwort.
„Erinnerst Du Dich, daß ich, als ich von meinen Reisen zurück¬
kehrte, den Versuch machte . Dir zu sagen , wie sehr ich mich Dir zu
Dank verpflichtet fühlte , theuerste Agnes , und wie tief ich davon
durchdrungen war ?"
„Ich erinnere mich dessen noch recht gut, " entgegnete sie sanft.
„Du hast ein Geheimniß , Agnes, " rief ich. „Laß mich daran
theilnehmen ."
Sie schlug die Augen nieder , und ich sah , daß sie zitterte.
„Ich würde ja doch erfahren müssen, selbst wenn ich noch nichts
davon gehört hätte — freilich von andern Lippen als den Deinigen,
Agnes , was mir sehr wunderlich erscheint —, daß es einen gewissen
Jemand giebt , dem Du den Schatz Deiner Liebe geschenkt hast.
Schließe mich nicht von Etwas aus , was Dein Lebensglück so nahe
angeht , liebste Agnes ! Wenn Du mir wirklich vertraust , wie Du
sagst , und wie Du sicherlich auch darfst , so laß mich Dein Freund
und Bruder vor Allem in dieser Sache sein !"
Sie stand mit einem bittenden , beinahe vorwurfsvollen Blicke
vom Fenster auf , eilte , als wisse sie nicht recht wohin , nach dem
Hintergründe des Zimmers , hielt die Hände vor das Gesicht und
fing in einer Weise an zu weinen , die mir das Herz zerriß.
Und dennoch erwachte dabei etwas in mir , das mich wie eine
Verheißung berührte . Ohne daß ich wußte , wie es zuging , brachte
ich diese Thränen mit dem trüben , resignirten Lächeln in Verbindung,
das nicht aus meiner Erinnerung weichen wollte , und ich erbebte
mehr in Hoffnung , als in Furcht oder Sorge.
„Agnes ! Theuerste Schwester ! Mas habe ich gethan !"
„Laß mich, Trotwood . Ich bin nicht ganz wohl — bin nicht
ich selbst. Wir wollen ein andres Mal davon sprechen. Ich will Dir
schreiben. Aber bitte , sprich jetzt nicht weiter zu mir ; bitte , bitte !"
Ich suchte mich besten zu erinnern , was sie an jenem Abende
gesagt hatte , als ich davon gesprochen, daß ihre Liebe keiner Gegen¬
liebe bedürft . Es schien mir , als müßte ich in einem Moment die
ganze Welt danach durchsuchen.
, „Ich kann es nicht ertragen , Dich so zu sehen , und zu denken,
daß ich die Ursache bin, " sagte ich. „Liebste Agnes , die Du mir
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theurer bist, als irgend Etwas aus der Welt , wenn Du einen Kummer
hast , so laß mich ihn theilen . Bedarsst Du einer Hülse , oder eines
Rathes , so gestatte mir den Versuch, Dir damit zur Seite zu stehen.
Ist Dir das Herz schwer, so laß mich versuchen, es zu erleichtern. Für
wen lebe ich denn jetzt noch, wenn nicht sür Dich ?"
„O , bitte , schone mich ! Ich bin heute nicht ich selber ! Ein andres
Mal !" war Alles , was ich verstehen konnte.
War ich -in einem selbstsüchtigen Irrthume besangen — oder
ging mir hier wirklich etwas wie eine Hoffnung aus, eine Hoffnung,
an die ich nie zu denken gewagt?
„Ich muß Dir noch etwas sagen, " suhr ich sort . „Ich kann
nicht zugeben, daß Du so von mir gehst ! Um Gotteswillen , Agnes,
laß uns einander , nach so vielen Jahren , und nach Allem , was sie
uns gebracht und genommen , nicht mißverstehen ! Ich muß mich
ganz klar aussprechen . Wenn Du nur im Entserntesten glaubst,
daß mich das Glück , das Du einem Andern spendest , mit Neid er¬
füllen könnte, daß ich Dich keinem geliebten , von Dir selbst gewählten
Beschützer gönnen würde , daß ich nicht im Stande wäre , von meinem
ferner gerückten Standpunkte aus ein zufriedner Zeuge Deines Glückes
zu sein — so verkennst Du mich in einer Weise , die ich nicht ver¬
diene ! Nein , ich habe nicht ganz vergeblich gelitten — in der Em¬
pfindung , die ich sür Dich hege, ist keine Selbstsucht mehr ."
Sie war jetzt ruhiger geworden . Nach einer kleinen Weile
wandte sie mir ihr blaffes ^Gesicht wieder zu und sprach leise und
mit dann und wann versagender Stimme , aber doch vollkommen
deutlich:
„Lieber Trotwood , ich bin es Deiner reinen , treuen Freundschaft,
in die ich nicht den mindesten Zweifel setze, schuldig — Dir zu
sagen , daß Du Dich in einem Irrthume befindest. Mehr ist mir
nicht möglich. Wenn ich im Lause der Jahre zuweilen Hülse und
Rath bedurste , so sind sie mir geworden . Bin ich hin und wieder
unglücklich gewesen , so ist es vorüber gegangen . War mir manch¬
mal das Herz schwer, so ist es wieder leichter geworden , und habe
ich ein Geheimniß , so ist's kein neues ; jedenfalls ist es aber nicht
das , was Du vermuthest . Mittheilen läßt es sich nicht. Es ist lange
mein alleiniges Eigenthum gewesen und muß mein alleiniges Eigen¬
thum bleiben ."
„Agnes ! Bleib hier ! Nur noch einen Augenblick !"
Sie wollte sich entfernen , aber ich hielt sie zurück und umsähe
sie. „Im Laufe der Jahre !" — „Das Geheimniß ist kein neues ." — Eine
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Fluth von Gedanken und Hoffnungen stürmte durch meine Seele,
und mein Leben nahm eine ganz andre Färbung an.
„Theuerste Agnes !" rief ich. „Du , die ich so innig achte und
verehre , so innig liebe ! Als ich heute hierherkam , meinte ich, daß
nichts mir dies Geheimniß entreißen könnte und sollte. Ich hatte
mir vorgenommen , es in meiner Brust verschlossen zu halten , bis
wir alt wären . Aber Agnes , wenn ich mich wirklich der neugeborncn Hoffnung hingeben kann , daß ich Dich je anders nennen
darf , denn Schwester , — wenn Du mir wirklich etwas sein wolltest,
was so viel mehr ist, als Schwester ! — "
Ihre Thränen flössen; aber es waren andre Thränen , als die,
welche sie vorhin vergossen hatte , und ich schöpfte aus ihnen neue
Hoffnung.
„Agnes ! Meine Führerin und beste Stütze ! Hättest Du , als
wir zusammen aufwuchsen , mehr an Dich selber und weniger an
mich gedacht , so hätte sich mein thörichtes Herz vielleicht nie von
Dir verirrt . Aber Du warst immer so viel besser als ich, warst
mir in jeder kindischen Hoffnung und Täuschung so nothwendig , daß
es mir gleichsam zur zweiten Natur wurde , Dir Astes zu vertrauen,
mich in allen Stücken aus Dich zu verlassen, und daß dadurch das
Erste und Größere , die Liebe zu Dir , in den Hintergrund gedrängt
wurde ."
Sie weinte noch immer , aber nicht schmerzlich, sondern vor
Freude ! Ich hielt sie in meinen Armen , wie nie zuvor , und wie
ich nie gedacht hätte , sie jemals zu halten!
„Als ich Dora liebte — zärtlich liebte, wie Tu weißt , Agnes — "
„Ja, " rief sie weinend — „und ich bin froh , daß ich's weiß !"
„Als ich sie liebte — selbst da wäre meine Liebe unvollständig
gewesen , ohne Deine Theilnahme und Sympathie . Ich besaß sie,
und so war auch die Liebe vollkommen. Und als ich Dora dann
verlor , Agnes , was wäre aus mir geworden , ohne Dich !"
Ich hielt sie fester in meinen Armen , näher an meinem Herzen
— ihre zitternde Hand lag aus meiner Schulter , und ihre lieben
Augen blickten mich durch Thränen an!
„Als ich sortging , theuerste Agnes , liebte ich Dich ! Als ich in
der Ferne war , liebte ich Dich ! Als ich heimkehrte, liebte ich Dich !"
Und nun versuchte ich, ihr die Kämpje zu schildern, die ich be¬
standen hatte , und die Entschlüsse, zu denen ich gelangt war . Ich
versuchte, ihr mein Herz und meine Seele offen und ganz darzulegen;
versuchte ihr begreiflich zu machen , wie ich geglaubt , sie und mich
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jetzt besser zu kennen ; wie ich mich in das ergeben, was diese bessere
Kenntniß mich gelehrt , und wie ich auch heute getreu meinen Vor¬
sätzen hierher gekommen sei. Wenn sie mich genug liebte (sagte
ich) , um mich zum Gatten zu nehmen , so hatte ich dabei kein andres
Verdienst , als die Aufrichtigkeit meiner Liebe, sowie den Schmerz
und Kummer , in denen diese Liebe zu dem herangereist , was sie
geworden — und darum enthüllte ich mein ganzes Herz. Und ach,
Agnes , aus Deinen treuen Augen blickte mich in demselben Moment
der Geist meines kindischen Frauchens an , und sagte mir , daß es
wohlgethan sei, und erweckte in mir durch Dich die zärtlichsten Er¬
innerungen an die Knospe , die verwelkt war , ehe sie voll erblühte.
„Ich bin so glücklich, Trotwood — mein Herz ist so übervoll —
aber Eins muß ich Dir doch sagen ."
„Was , Geliebteste ?"
Sie legte ihre weiche Hand aus meine Schulter und blickte mir
ruhig in 's Gesicht.
„Kennst Du jetzt mein Geheimniß ?"
„Ich möchte nicht darüber nachgrübeln — sag' es mir lieber."
„Ich habe Dich geliebt mein Lebelang !"
Ja , wir waren glücklich, sehr glücklich! Unsre Thränen galten
nicht den Prüfungen (der bei weitem größere Theil war Agnes zu¬
gefallen ), durch die wir hatten gehen müßen , sondern dem Glücke,
das Ziel erreicht zu haben . Nichts konnte uns jetzt mehr trennen.
Am Abend machten wir einen langen Spaziergang in 's Freie,
und selbst die kalte Lust schien an dem seligen Frieden , der in uns
herrschte, theilzunehmen . Die ersten Sterne standen bereits am
Himmel , als wir noch immer draußen umherstreisten , und wir
blickten zu ihnen empor und dankten unserm Gott , der uns zu diesem
Frieden geführt.
Später , als der Mond ausgegangen war , standen wir zusammen
an dem altmodischen Fenster ; Agnes schaute mit ihren ruhigen Augen
zu dem Gestirn hinauf , und ich folgte der Richtung ihrer Blicke.
Eine lange , lange Straße dehnte sich vor meinem geistigen Auge
aus , und ich sah einen zerlumpten , müden , verlassnen und vernach¬
lässigten Knaben daherwandern , welcher nun das Herz sein nennen
sollte, das jetzt an dem meinen schlug.
Es war in der Dämmerstunde des nächsten Tages , als wir vor
meiner Tante erschienen. Peggotty sagte uns , sie sei in meinem
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Arbeitszimmer , welches in Ordnung
zu halten ihr größter
Stolz
war . Wir landen sie mit der Brille auf der Nase am Feuer sitzend.
„Um 's Himmels
willen , wen bringst Du denn da mit nach
Hause ?" fragte sie, indem sie sich bemühte , den Gast trotz der Dunkel¬
heit zu erkennen.
„Agnes, " antwortete
ich.
Da wir verabredet
hatten , anfänglich
nichts zu sagen , so war
meine Tante nicht wenig verwundert . Als ich den Namen Agnes
aussprach , blickte sie mich wohl einen Moment
hoffnungsvoll
an,
als sie aber durchaus nichts Ungewöhnliches
an mir bemerkte , nahm
sie ärgerlich die Brille ab und rieb sich damit die Nase.
Dessenungeachtet
begrüßte sie Agnes herzlich , und bald saßen wir
unten in der erleuchteten Wohnstube beim Essen . Meine Tante setzte
zwei - oder dreimal
die Brille aus , um mich anzusehen , nahm sie
aber ebenso oft enttäuscht wieder ab und rieb sich die Nase damit;
zum größten Unbehagen Air . Dick's , der das als ein schlechtes Zeichen
kannte.
„Was ich Dir sagen möchte , Tante / begann ich nach dem Essen,
„ich habe mit Agnes über das gesprochen , was Du mir mittheiltest ."
„Dann
hast Du Unrecht gethan , Trot , und Dein Wort ge¬
brochen, " entgegnete
sie , indem sie scharlachroth wurde.
„Ich hoffe , Du bist mir darum nicht böse , besonders wenn Du
hörst , daß Agnes keine unglückliche Liebe hat . "
„Dummes
Zeug !" sagte meine Tante.
Da sie ärgerlich schien , hielt ich es für das Beste , der Sache
ein Ende zu machen . Ich nahm Agnes hinter ihrem Stuhle in den
Arm , und wir beugten uns Beide über sie . Sie schlug die Hände
zusammen , maß uns mit einem Blicke durch die Brille und verfiel
sogleich in Ärämpse ; soviel ich weiß , das erste und einzige Mal in
ihrem Leben.
Die Krämpfe
riefen Peggotty
herbei , und in dem Augenblicke,
daß meine Tante wieder zu sich selber kam , flog sie auf diese zu,
nannte
sie ein altes , thörichtes Geschöpf und umarmte
sie aus
Leibeskräften . Darauf
umarmte
sie Mr . Dick ( der sich offenbar sehr
geehrt fühlte , aber nicht wenig erstaunt war ) und sagte ihnen Beiden
dann warum . Wir waren Alle miteinander
sehr glücklich.
Ob meine Tante
sich bei unsrer letzten kurzen Unterhaltung
eines frommen Betrugs
schuldig gemacht , oder sich wirklich im Irr¬
thume über meinen Herzenszustand
befunden hatte , konnte ich nicht
herausbekommen . Sie meinte , es wäre genug , daß sie mir gesagt.
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Agnes werde sich demnächst verheirathen , und daß ich jetzt besser als
irgend Jemand wisse, wie wahr das seiNach vierzehn Tagen machten wir Hochzeit. Nur Traddles und
Sophie , der Doctor und Dirs . Strong waren zu unsrer stillen
Trauung geladen . Wir verließen sie in Freude und Heiterkeit und
fuhren zusammen davon . In meinen Armen hielt ich die Quelle
jedes würdigen Strebens , das mich ersüllt , den Mittelpunkt meines
eignen Wesens , den Umkreis meines Lebens, mein Eigenthum , mein
Weib , meine Liebe, die auf einen Felsen gebaut war.
„Liebster Mann !" sagte Agnes . „Jetzt , da ich Dich so nennen
darf , habe ich Dir noch Eins zu sagen . "
„Laß es mich hören , geliebtes Herz."
„Es steht im Zusammenhange mit der Nacht , in welcher Dora
starb . Sie ließ mich durch Dich rufen ; weißt Du noch?"
. „Ja ."
„Sie sagte mir damals , sie hinterlasse mir Etwas . Kannst Du
Dir denken, was es war ?"
Ich glaubte fast , daß ich's könnte , und zog das theure Wesen,
das mich so lange geliebt hatte , fester an mich.
„Sie sagte mir , daß sie eine letzte Bitte an mich hätte und
mir eine letzte Ausgabe hinterlasse ."
„Und das war?
„Daß nur ich diesen leeren Platz einnehmen sollte. "
Dabei legte Agnes ihren Kops an meine Brust und weinte —
und ich weinte mit ihr , obwohl wir so glücklich waren.

Drelundsechzigstes Kapitel.

Ein Gesuch.
H^ M ie Aufzeichnungen aus meinem Leben , die ich mir zur Aufgestellt, sind so ziemlich beendigt , aber noch eines Vor? falls , dessen ich mich ost mit Vergnügen erinnere , möchte ich
gedenken, sonst bliebe der eine Faden meiner Geschichte ohne rechten
Abschluß.
Ich ersreute mich wachsenden Ruhmes und Wohlstandes , und
mein häusliches Glück war vollkommen. Wir waren zehn glückliche
Jahre verheirathet . Agnes und ich saßen eines Abends — es war
im Frühling — in unsrem Hause in London am Kaminfeuer,
während drei von unsem Kindern im Zimmer spielten , als man mir
einen fremden Mann meldete, der mich zu sehen wünschte.
Man hatte ihn gefragt , ob er in Geschäften komme, und er
hatte geantwortet , nein , er komme nur um mich zu besuchen, und
habe eine sehr weite Reise gemacht. Der Diener setzte hinzu, es sei
ein alter Mann , der aussähe wie ein Farmer.
Da dies den Kindern sehr geheimnißvoll klang, und noch dazu
an eine ihrer Lieblingsgeschichten erinnerte , die ihnen Agnes zu
erzählen pflegte , und welche mit der Ankunft einer allgemein ge¬
haßten , bösen, alten Fee begann , die in einen Mantel gehüllt ein¬
trat , so brachte die Meldung einige Aufregung hervor . Einer der
Knaben versteckte seinen Kops im Schooße der Mutter , um sich gegen
alle Gefahr zu sichern, und die kleine Agnes (unser ältestes Kind)
setzte statt ihrer die Puppe aus den Stuhl , während sie den eignen
goldnen Lockenkopf zwischen den Fenstergardinen hervorstreckte, um
zu sehen, was da vorgehen werde.
„Führen Sie ihn hier herein, " sagte ich.
Bald daraus trat ein sonnengebräunter , grauköpfiger , alter
Mann in die Thür und blieb einen Augenblick aus der Schwelle
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stehen. Die kleine Agnes war , durch seine Erscheinung angezogen,
aus ihn zugelaufen , um ihn vollends hereinzuführen , und ich hatte
in der halben Dämmerung sein Gesicht noch nicht deutlich sehen
können, als Agnes plötzlich aufsprang und mir mit vergnügter und
bewegter Stimme zurief, es sei Mr . Peggotty!
Und es war Mr . Peggotty . Obgleich jetzt ein alter Mann , war
er noch immer frisch, kräftig und munter , und als er, nach der ersten
Erregung des Wiedersehens , mit einem Kinde aus jedem Kniee neben
uns am Kamin saß , und das Feuer sein Gesicht erleuchtete, erschien
er mir als ein so rüstiger und zugleich schöner Greis , wie ich nur
je einen gekannt.
.Master Davy, " sagte er , (der alte Name in dem alten
Tone gesprochen siel so natürlich in mein Ohr !) „Master Davy , 's
ist 'ne große Freude für mich, Sie nach so langer Zeit nochmal und
an der Seite Ihrer lieben Frau wieder zu sehen !"
„Auch für uns ist es eine glückliche Stunde , alter Freund !"
ries ich.
„Und alle die lieben Kinderchen !" fuhr Mr . Peggotty fort . „Alle
die lieben , hübschen Gesichterchen! Na , Master Davy , Sie waren
nicht viel größer , als der Kleinste hier , als ich Sie zum ersten Male
sah ! Auch Em 'ly war nicht größer , und unser armer Hain war noch
'n Junge !"
„Ich habe mich seitdem freilich mehr verändert , als Sie, " entgegnete
ich. „Aber wir wollen die kleinen lieben Schelme zu Bett bringen
lasten , und da kein andres Haus in England Sie beherbergen darf,
so sagen Sie mir , wohin ich nach Ihrem Gepäck schicken kann ? Ich
bin neugierig , ob der alte , schwarze Sack dabei ist, der so große Touren
gemacht hat ? Bei einem Glas Harmouther Grog wollen wir uns
dann erzählen , was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben !"
„Sind Sie allein herüber gekommen?" sragte Agnes.
„Ja , Madame, " gab er ihr die Hand küssend zur Antwort,
„ganz alleine ."
Wir nahmen ihn zwischen uns , denn wir wußten gar nicht, wie
wir unsre Freude , ihn wiederzusehen , genug ausdrücken sollten —
und als ich dann der alten , bekannten Stimme lauschte , hätte ich
mir einbilden können , daß er noch immer auf der langen Reise zur
Aufsuchung seiner Nichte begriffen sei.
„Wenn man nur für 'n paar Wochen rüder will , ist 's freilich
'n mächt'ges Stück See, " sagte Mr . Peggotty . „Aber mit 'm
Master , insbesondre wenn 's Salzwaster ist, bin ich ja auf Du und

Du — und 's ließ uür keine Ruh . — Das reimt sich!" rief er ver¬
wundert , »aber gewollt hab ' ich's nicht."
»Sobald wollen Sie die vielen tausend Meilen wieder zurück¬
reisen ?" sragte Agnes.
„Ja , Madame, " erwiderte er. „Ich Hab s Em 'ly , ehe ich sortging , versprochen. Sehen Sie , man wird mit den Jahren nicht jünger,
und wenn ich's jetzt nicht gemacht hätte , wär 's wohl nicht mehr dazu
gekommen. Und 's hat mir immer aus 'm Herzen gelegen , daß ich
Master Davy und sein liebes , hübsches Frauchen in ihrem Glücke
nochmal sehen möchte, ehe ich zu alt dazu würde ."
Dabei blickte er uns an , als könnten sich seine Augen nicht satt
sehen. Agnes strich ihm einige seiner grauen Locken von der Stirn,
damit er uns besser in Augenschein zu nehmen vermöchte.
»Und nun berichten Sie uns von Ihren Schicksalen." sagte ich.
„Unsre Schicksale sind bald erzählt, " entgegnete er. „'S ist uns
nicht grade herrlich gegangen , aber wir sind durch gekommen und
kommen durch. Wir haben gearbeitet , wie sich's gehört , und im
Ansänge hatten wir 's vielleicht 'n bischen schwer, aber wir kamen
durch. Bald haben wir uns mit der Schaszucht, bald mit Ackerbau,
bald mit Einem , bald mit 'm Andern durchgeholsen, und 's geht uns
nun so gut , wie 's nur gehen kann. 'S ist, als ob ne Art Segen
aus uns ruhte, " setzte er ehrerbietig sein Haupt neigend hinzu —
»und wir sind immer mehr vorwärts gekommen. Ich meine so im
Ganzen — wenn nicht gestern , so heute , und wenn nicht heute, so
doch morgen ."
»Und Emily ?" sragten wir , Agnes und ich, wie aus einem
Munde.
„Em 'ly, " sagte er , „war , nachdem Sie damals Abschied von
ihr genommen hatten , Madame (ich habe sie , als wir hernach im
Busche waren , niemals ihre Abendgebete hinter der Wand von
Segelleinwand sprechen hören , ohne daß Ihr Name drin vorgekommen
wäre ), und nachdem wir auch Master Davy bei dem schönen
Sonnenuntergange aus den Augen verloren hatten , im Ansänge recht
jämmerlich , und wenn sie gehört hätte , was uns Master Davy in
seiner großen Güte ferne hielt , so würde sie's gewiß nicht überstanden
haben . Aber 's waren etliche arme Leute am Bord , unter welchen
Krankheiten ausbrachen , und die pflegte sie, und auch Kinder waren
bei der Schiffsgesellschast, deren sie sich annahm — und da hatte
sie alle Hände voll zu thun,und
konnte sich nützlich machen , und
das hals ihr drüber weg ."
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.Und wann erfuhr sie es ?" fragten wir.
„Nachdem ich's wußte , hielt ich's wohl noch 'n Jahr vor ihr
geheim," gab Mr . Peggotty zur Antwort . „Wir hatten uns damals
an 'nem sehr einsamen Orte niedergelassen , der aber unter wunder¬
vollen Bäumen lag , und wo die Rosen bis über 's Dach 'naus
wuchsen. Dorthin kam eines Tag 's , als ich grade draußen auf 'm
Felde war , 'n Fremder aus Norfolk oder Susfolk in England <ich
weiß wirklich nicht mehr , aus welcher von den beiden Grafschaften
er war ), den wir natürlich bei uns aufnahmen , als Gast behandelten,
und dem wir zu essen und zu trinken gaben . Und er hatte 'ne alte
Zeitung bei sich, und noch 'ne andre gedruckte Beschreibung von dem
Sturme — und so erfuhr sie's - Als ich Abends heim kam, wußte sie's ."
Bei diesen Worten sank sein Ton zum Flüstern herab , und der
ernste Ausdruck , dessen ich mich so wohl erinnerte , breitete sich über
sein Gesicht.
„Brachte die Nachricht eine große Veränderung in ihr hervor ?"
fragten wir.
„Ja wohl , die . Veränderung war lange , lange Zeit , wenn
nicht gar bis zum heutigen Tage zu merken, " sagte er , den Kopf
schüttelnd. „Aber ich denke, die Einsamkeit hat ihr wohl gethan —
und sie hatte so viel mit dem Federvieh und dergleichen zu schaffen,
und das hals ihr , und sie kam durch. Ich möchte wohl wissen,"
fügte er nachdenklich hinzu, „ob Sie Em 'ly wieder erkennen würden,
wenn Sie sie jetzt sehen sollten !"
„Hat sie sich im Aussehen sehr verändert ?" fragte ich.
„Das weiß ich nicht. , Ich sehe sie jeden Tag , und kann's nicht
sagen , aber ich habe 's oft gedacht, " entgegnete Mr . Peggotty,
während er in's Feuer blickte. „'Ne, schlanke, zarte Gestalt , etwas
hager , mit sanften , traurigen , blauen Augen , blassem Gesicht, 'nem
hübschen Kopfe , den sie'n bischen gesenkt trägt , 'ne sanfte , ruhige
Stimme und 'n stilles , beinahe schüchternes Wesen . Das ist jetzt
Em 'ly ."
Wir beobachteten ihn stillschweigend, wie er so dasaß und in 's
Feuer blickte.
„Manche Leute glauben, " fuhr er fort , „sie hätte ihre Liebe 'nem
Unwürdigen geschenkt; Andre meinen , ihr Bräutigam wäre gestorben;
den richtigen Zusammenhang weiß Niemand . Sie hätte sich schon
oft verheirathen können , aber sie sagt : „„Onkel , das ist vorbei .""
Ist sie mit mir alleine , so zeigt sie sich heiter , sind aber Andre dabei,
so ist sie zurückhaltend. Sie geht gern die weitesten Wege , wenn
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sich's drum handelt 'n Kind zu unterrichten , 'nen Kranken zu pflegen,
oder bei der Hochzeit 'nes jungen Mädchens auszuhelfen und gefällig
zu sein. Sie hat schon manch' solches Fest ausgerichtet , aber sie
geht zu keinem. Voll Liebe für ihren Onkel, geduldig , geliebt von
Jung und Alt , gesucht von Allen , die 'nen Kummer haben — das
ist Em 'ly ."
Er strich sich mit der Hand über 's Gesicht und blickte mit einem
halb unterdrückten Seufzer vom Feuer auf.
„Ist Martha noch bei Ihnen ?" fragte ich.
„Martha hat sich schon im zweiten Jahre verheirathet , Master
Davy, " entgegnete er. ,,'N junger Mann , Arbeiter auf 'ner Farm,
der die Waaren seines Herrn zu Markte fuhr , kam auf dem Wege —
's ist 'n Weg von etwa fünfhundert Meilen hin und zurück, Master
Davy — manchmal an unserm Hause vorüber und machte ihr 'n
Heirathsantrag (Frauen sind drüben sehr selten), um sich mit ihr
auf eigne Hand im Busche anzusiedeln . Sie sagte , ich sollte ihm
vorher ihre Geschichte erzählen , und ich that 's . Sie heiratheten sich
und leben nun Hunderte von Meilen von jeder menschlichenWohnung
entfernt , und hören keine andre Stimme , als ihre eignen und die
der Bögel ."
„Und Mrs . Gummidge ?"
Damit berührte ich eine heitre Saite , denn Mr . Peggotty brach
sogleich in ein lautes Gelächter aus , und rieb sich die Beine mit
den Händen auf - und abwärts , wie er in dem längst zertrümmerten
Boothause zu thun pflegte , wenn er sich freute.
„Sie werden 's nicht glauben , wenn ich Ihnen erzähle, daß man
sogar ihr 'nen Heirathsantrag gemacht hat !" rief Mr . Peggotty.
„Wenn nicht 'n Schiffskoch, der wieder Ansiedler werden wollte,
Mrs . Gummidge 'nen Heirathsantrag
gemacht hat , Master Davy,
so will ich verflixt sein — und mehr kann ich nicht sagen !"
Ich habe Agnes nie so lachen sehen. Dieser plötzliche Ausbruch
von Heiterkeit machte ihr so viel Freude , daß sie nicht aufhören
konnte zu lachen — und je mehr sie lachte , desto mehr lachte auch
ich, desto lauter wurde Mr . Peggotty 's Lustigkeit, und desto mehr
rieb er sich die Beine.
„Und was gab Mrs . Gummidge zur Antwort ?" fragte ich, nach¬
dem ich mich gefaßt hatte.
„Sie werden 's kaum glauben !" erwiderte Mr . Peggotty . „Aber,
Mrs . Gummidge , anstatt zu sagen : „„ich danke , und ich bin Ihnen
sehr verbunden , aber ich habe keine Lust, mich in meinem Alter noch
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zu verändern/ " nahm 'nen Wassereimer , der ihr grade zur Hand
stand , und schlug damit aus den Schiffskoch los , bis er um Hülse
schrie und ich dazu kam und ihn aus ihren Händen befreite."
Mr . Peggotty brach noch einmal in ein schallendes Gelächter aus,
und wir Beide , Agnes und ich, leisteten ihm Gesellschaft.
„Aber das muß ich dem alten , guten Geschöpf nachsagen, " fuhr
Mr . Peggotty fort , und trocknete sich, als wir vom Lachen ganz er¬
schöpft waren , das Gesicht ab , „sie hat Alles gehalten , was sie
versprochen , und noch viel mehr als das . Sie ist die willigste,
treu 'ste, redlichste Gehülfin , die's nur geben kann , Blaster Davy.
Sie hat sich niemals 'ne Minute als 'ne arme , verlassne Creatur
gesühlt , nicht mal , als wir noch ganz fremd in der Colonie waren,
und an „den Alten " hat sie nicht 'n einziges Mal wieder gedacht,
seit sie aus England jort ist !"
„Und nun zu Mr . Micawber, " sagte ich. „Er hat hier alle
seine Schulden bezahlt — sogar die an Traddles , deren Du Dich
wohl erinnerst , liebe Agnes — und daraus läßt sich mit ziemlicher
Gewißheit schließen, daß es ihm gut geht. Aber welche Neuigkeiten
bringen Sie uns von ihm mit ?"
Mr . Peggotty griff lächelnd in seine Brusttasche und zog ein
Päckchen zusammengefalteter Papiere heraus , aus welchem er mit
Sorgfalt ein kleines, sonderbar aussehendes Zeitungsblatt hervorsuchte.
„Sie müssen nämlich wissen, Master Davy, " sagte er , „daß
wir jetzt nicht mehr im Busche sind, sondern daß wir 's soweit gebracht
haben , in 'ner Stadt zu wohnen — wenigstens nennen wir 's so.
In Port Middlebay Harbour ."
„Mr - Micawber war also im Busche in Ihrer Nähe ?"
„Ja freilich , und er ging tüchtig draus, " gah ' Mr . Peggotty
zur Antwort . „Ich habe niemals 'nen Mann gesehen, der mit mehr
gutem Willen drauf gegangen wäre . Sein kahler Kopf schwitzte in
der Sonne , daß ich dachte , er würde zerschmelzen. Jetzt ist er
Friedensrichter ."
„Friedensrichter !" rief ich.
Dir . Peggotty zeigte auf eine Stelle in dem Zeitungsblatt , und
ich las aus der „Port Middlebay Times " folgenden Artikel laut vor:
LL " Das Festmahl zu Ehren unsres verdienstvollen Mit -ColoFriedens¬
, Esquire,
Micawber
nisten und Mitbürgers Wilkins
richter des Port Middlebay Districts , fand gestern in dem großen
Saale des Hotels statt . Derselbe war zum Ersticken voll, und man
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schätzt die Zahl der Personen , die aus einmal speisten , aus nicht
weniger als siebenundvierzig — diejenigen abgerechnet, welche sich in
den Gängen und aus den Treppen versammelt hatten . Die ganze
schöne, elegante und vornehme Welt von Port Middlebay hatte sich
herbeigedrängt , um dem so hoch verdienten , hoch talentirten und in
weitem Kreise populären Manne eine Ehre zu erweisen. Doctor
Mell (vom Colonial Salemhouse Gymnasium zu Port Middlebay)
führte den Vorsitz, und zu seiner Rechten hatte unser ausgezeichneter
Gast Platz genommen . Nach dem Abnehmen des Tischtuches und
dem Vortrage des Liedes Hon Hodis (das außerordentlich schön
executirt wurde , und aus welchem man die glockenreinen Töne des
begabten Dilettanten Mr . Wilkins
Micawber,
junior , deutlich
heraushörte ) wurden die gewöhnlichen patriotischen Toaste ausgebracht
und mit Begeisterung ausgenommen . Mr . Mell brachte in tiefge¬
fühlter Rede den Toast aus aus unsern hochverehrten Gast , tue Zierde
unsrer Stadt . Möge er uns , sagte der Redner , nie verlassen , als
um sich zu verbessern, und möge sein Erfolg und seine Stellung bei
uns so sein und werden , daß er sich gar nicht verbessern kann. Das
Hurrahgeschrei , mit dem diese Rede aufgenommen wurde , spottet
jeder Beschreibung . Wie die Wogen des Oceans brauste es wieder
und wieder empor . Endlich war Alles still und Wilkins
Micaw¬
ber , Esquire
erhob sich, üm seinen Dank auszusprechen. Bei den
jetzigen vergleichsweise noch mangelhasten Hülfsmitteln unsrer Nieder¬
lassung verzichten wir auf den Versuch, unserem hochverehrten Mitbürger
durch die glattsließenden Perioden seiner schön gegliederten und reich
ornamentirten Rede zu folgen ! Wir beschränken uns auf die Be¬
merkung , daß sie ein Meisterstück von Beredsamkeit war, und daß
die Stellen , in welchen er seine eigne erfolgreiche Laufbahn bis zu
ihrer Quelle verfolgte , und die jüngern unter seinen Zuhörern vor
der Gefahr warnte , pecuniäre Verpflichtungen einzugehen , denen sie
nicht nachzukommen vermöchten , selbst den Augen der härtesten
Männer Thränen entlockten. Die fernern Toaste galten Dr . Mell,
Mrs . Micawber
(
die
sich dankend aus einer Seitenthür verneigte,
wo eine glänzende Versammlung von Schönheiten aus Stühlen Posto
gesüßt hatte , um zugleich Zeuge zu sein und der erhebenden Feier als
Schmuck zu dienen), Mrs . Ridger
Begs früher
(
Miß Micawber ),
Mrs . Mell , Wilkins
Micawber,
Esquire junior welcher
(
die
Gesellschaft durch die Bemerkung in angenehme Heiterkeit versetzte,
daß er nicht im Stande sei, seinen Dank in Worten auszusprechen,
es aber , mit der gütigen Erlaubniß der Versammlung , durch den
Dickens, David Copperfield. IV.
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Mrs.
Vortrag eines Liedes thun wolle) , sowie der Familie
's , deren Name , wie hier zu bemerken wohl überflüssig
Micawber
wäre , im Vaterlande den besten Klang hat . Nachdem die Tafel
aufgehoben war , verschwanden die Tische wie durch Zauberei , um
zum Tanzen Platz zu schaffen. Unter den Verehrern Terpsichore's,
welche sich dem Vergnügen Hingaben , bis das aufgehende Tages¬
gestirn zum Ausbruch mahnte , zeichneten sich Dir . Wilkins Micawber,
junior , und die liebenswürdige und hochgebildete Miß Helene, die
vierte Tochter vr . Mell 's besonders aus ."
Ich kehrte eben noch einmal zu dem Namen des Dr . Mell zurück,
in welchem ich mit besondrer Freude über seine jetzigen glücklichen Ver¬
hältnisse den ehemaligen armen , geknechteten Hülfslehrer Mr . Creakle's
erkannte , als mich Mr . Peggotty aus eine andre Stelle in dem
Blatte aufmerksam machte. Meine Augen fielen dort auf meinen
eignen Namen , und ich las Folgendes:

,,An David Copperfield, Esquire
den berühmten Schriftsteller„Hochgeehrter Herr!
„Jahre sind vergangen , seitdem ich zuletzt Gelegenheit hatte,
meine Augen aus den Zügen ruhen zu lasten , welche jetzt der Phan¬
tasie eines großen Theils der civilisirten Welt bekannt und vertraut
sind. Aber , hochverehrter Herr , obgleich ich (durch Umstände , über
die ich keine Macht besitze) des persönlichen Verkehrs mit dem Freunde
und Genossen meiner Jugend beraubt bin , habe ich doch nicht Unter¬
lasten, seinen stolzen Flug zu verfolgen , und
,
Ob Meeresweiten brausend uns geschieden

lBurns)

nicht versäumt , an den geistigen Hochgenüssen theilzunehmen , die Sie
uns geboten.
„Ich kann daher einen Mann , den wir beiderseits achten und
hochhalten , nicht abreisen lasten , geehrter Herr , ohne daß ich die
Gelegenheit benutze , Ihnen hiermit öffentlich, sowohl in meinem
eignen Namen , wie im Namen , ich darf wohl sagen, der gesammten
Einwohnerschaft von Port Middlebay , für die Erquickungen zu
danken, die uns durch Sie zu Theil wurden.
„Fahren Sie weiter so fort , hochgeehrter Herr . Sie sind hier
nicht unbekannt und man weiß Sie zu würdigen . Setzen Sie
Ihren Adlerflug fort ! Die Bewohner von Port Middlebay werden
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danach trachten , Ihre
und Belehrung!
„Unter

Bahnen

den Augen

balls zu Ihnen
Leben hat

verfolgen , und zwar mit Freude , Genuß

aber , welche sich von allen Theilen

erheben , wird

immer

sein , so

lang

des Erd¬

es Licht und

das
Auge,
welches
angehört
Ihrem
Wilkins

Micawber.

Friedensrichter ."
Als ich den wettern Inhalt
der Zeitung
durchsah , schien es
mir , als ob Mr . Micawber
ein sehr fleißiger und geschätzter Mit¬
arbeiter
des Blattes
wäre . Ich fand in derselben Nummer
aus
seiner

Feder

noch

einen Brief

in

Bezug

auf

eine

Brücke

und

die

Anzeige einer Sammlung
ähnlicher Briefe von ihm , die demnächst in
Buchform nochmals abgedruckt werden und , „bedeutend vermehrt und
ergänzt " in einem hübschen Bande
erscheinen sollten . Täuschte ich
mich nicht ganz , so war auch der Leitartikel von ihm.
Wir sprachen an den Abenden , die Mr . Peggotty
mit uns zu¬
brachte , noch viel von Air . Micawber . Mr . Peggotty blieb während
der ganzen Zeit seiner Anwesenheit
in England
— ich glaube , es
war fast ein Monat — bei uns , und seine Schwester
und meine
Tante kamen nach London , um ihn zu sehen . Agnes und ich ver¬
abschiedeten uns von ihm erst am Bord des Schisses , mit dem er
absegelte — es war das letzte Mal , daß wir ihm auf dieser Erde
Lebewohl sagten.
Aber ehe er wieder abreiste , begaben wir uns miteinander
nach
Darmouth , um die kleine Tafel in Augenschein zu nehmen , die ich
zur Erinnemng
an Ham aus dem dortigen Friedhofe hatte errichten
lassen , und während ich die einfache Inschrift sür Mr . Peggotty
auf
seinen Wunsch copierte , sah ich, wie er sich bückte , um etwas Gras
und Erde von dem Grabe zu nehmen.
„Für

Em 'ly, " sagte er , „ich hab 's ihr versprochen , Master

Davy . "

Vierund sechzigstes

Kapitel.

Ein letzter Rückblick.
eine Geschichte geht zu Ende - Ich blicke noch einmal — zum
letzten Male — zurück, ehe ich abschließe.
Ich sehe mich selbst, neben mir Agnes , aus der Straße
des Lebens einherwandern . Ich sehe unsre Kinder und Freunde um
uns ' versammelt , und höre viele Stimmen , die mir nicht gleich¬
gültig sind.
Welche Gesichter treten am deutlichsten aus dem verschwimmenden Gemühl hervor ? Alle wenden sich mir zu, als ich in Gedanken
diese Frage stelle!
Da ist zuerst meine Tante , eine alte Frau von achtzig Jahren
und mehr , die jetzt eine stärkere Brille trägt , sonst aber noch
srisch und aufrecht und eine vortreffliche Fußgängerin ist , welche bei
kühlem Wetter ihre drei Wegstunden in einem Zuge geht.
Ihr zur Seite steht wie immer , Peggotty , meine gute , alte
Pflegerin , die ebenfalls eine Brille trägt und sich jetzt, wenn sie
Abends Nadelarbeiten macht , damit sehr nahe an 's Licht setzt. Sie
hat dabei stets ein Endchen Wachslicht , ein Ellenmaß in einem kleinen
Hause , und ein Nähkästchen neben sich, auf dessen Deckel die St.
Paulskirche abgebildet ist.
Die Backen und Arme Peggotty 's , die in meiner Kinderzeit so
roth waren , daß ich mich immer wunderte , warum die Vogel nicht
lieber in sie hineinpickten , als in Aepfel , sind jetzt zusammenge¬
schrumpft, und ihre Augen , welche ehemals alle angrenzenden Partieen
ihres Gesichts verdunkelten , sind (obgleich sie noch immer blitzen)
schwächer geworden . Aber ihr rauher Zeigefinger , der mich früher
immer an ein Muskatreibeisen erinnerte , ist noch derselbe — und
sehe ich mein jüngstes Kind , wenn es zwischen ihr und meiner
Tante hin und her stolpert , danach haschen , so denke ich an unser
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kleines Wohnzimmer daheim , wie es war , als ich eben gehen lernte.
Die Täuschung , die meine Tante damals erlebte , ist ausgeglichen;
sie ist Pathe einer wirklichen, lebendigen Betsey Trotwood , und Dora
(die nächste in der Reihe) wird , wie sie selbst sagt , von ihr verzogen.
In Peggotty 's Tasche steckt etwas sehr dickes. Es ist nichts ge¬
ringeres , als das Krokodillbuch, welches sich freilich jetzt in ziemlich auf¬
gelöstem Zustande befindet — verschiedene Blätter sind herausgerissen
und wieder hineingenäht —, das Peggotty den Kindern aber wie eine
kostbare Reliquie zeigt. Es kommt mir sehr sonderbar vor , wenn
mein eignes Kindergesicht von den Krokodillgeschichten zu mir auf¬
blickt und ich durch dasselbe an Brooks von Sheffield erinnert werde.
Mitten zwischen meinen Knaben sehe ich, während der Sommer¬
serien einen alten Mann , der riesige Drachen von Papier anfertigt
und sie mit einer Freude , die durch Worte nicht auszudrücken ist,
in der Lust schweben sieht. Er grüßt mich mit Entzücken und flüstert
mir mit vielem Nicken und Winken zu: „Trotwood , es wird Sie
freuen zu hören , daß ich das Memorial fertig zu machen gedenke,
sobald ich Zeit dazu habe , und daß Ihre Tante die wunderbarste
Frau der Welt ist."
Und wer ist jene gebeugt einhergehende Dame , die sich auf einen
Stock stützt und mich mit einem Gesicht ansieht , in dem noch immer
einige Spuren des alten Stolzes und der alten Schönheit gegen den
Ausdruck zänkischen, kindischen Blödsinns ankämpfen ? Sie ist in einem
Garten , und neben ihr steht eine hagre , dunkle , verblühte Frauengestalt mit einer weißen Narbe auf der Lippe.
Wir wollen hören , was sie sagt.
„Rosa , ich habe den Namen dieses Herrn vergessen."
Rosa beugt sich über sie und sagt : „Mr . Copperfield ."
„Ich freue mich, Sie zu sehen , Sir . Ich bemerke zu meinem
Bedauern , daß Sie in Trauer sind. Aber ich hoffe, die Zeit wird
Ihren Schmerz lindern ."
Ihre ungeduldige Pflegerin schilt sie aus , sagt ihr, ich sei nicht
in Trauer , befiehlt ihr , mich nochmal anzusehen und versucht , sie zu
sich selbst zu bringen.
„Sie haben meinen Sohn gesehen, Sir ?" sagt die ältere Dame.
„Haben Sie sich mit ihm versöhnt ?"
Dann sieht sie mich mit starrem Blicke an , legt die Hand an
die Stirn und stöhnt . Plötzlich schreit sie entsetzt auf : „Rosa , kommen
Sie her ! Er ist todt !" Rosa kniet vor ihr nieder , liebkost und
schilt sie abwechselnd. Bald herrscht sie ihr zu: „Ich liebte ihn
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mehr und besser als Sie !" — bald redet sie ihr liebevoll zu und
versucht, sie an ihrer Brust einzuschläfern, wie ein krankes Kind. So
verlasse ich sie , so finde ich sie stets wieder , so verfließt ihr Leben
von Jahr zu Jahr.
Da kommt ein Schiff aus Indien ! Wer ist die englische Dame,
die als Gattin eines brummigen , alten , schottischen Crösus mit großen
abstehenden Ohren , in die Heimath zurückkehrt."
Kann das Julia Mills sein?
Allerdings ist es Julia Mills . Verdrießlich und vornehm läßt
sie sich Karten und Briese von einem Schwarzen aus goldner Platte
reichen. Eine kupfersarbige , weiß gekleidete Frau mit einem bunten
Tuch um den Kops servirt ihr das Tisfin *) in ihrem Ankleidezimmer.
Julia führt jetzt kein Tagebuch mehr und singt nicht mehr Trauerlieder der Liebe, sondern ist in ewigen Zänkereien mit dem alten
schottischen Crösus begriffen , der eine Art von gelber Bär mit ge¬
gerbter Haut ist. Julia sitzt im Gelde bis über die Ohren und
spricht und denkt nichts Andres . Sie gefiel mir besser in der Wüste
Sahara.
Oder ist das vielleicht die Wüste Sahara ? Denn obgleich Julia
ein prächtiges Haus besitzt, viel „Gesellschaft" bei sich sieht, und jeden
Tag ein großes Diner giebt , erblicke ich doch keinen grünen Halm
in ihrer Nähe , Nichts , was jemals eine Frucht oder eine Blume
verspräche. Was Julia übrigens Gesellschaft nennt , beurtheile ich
danach , daß ich Jack Maldon dort treffe , der in Besitz seines ge¬
kauften Postens die Hand verspottet , die ihm denselben verschafft hat,
und zu mir von dem Doctor , als von einer „kostbaren Antike"
spricht. Aber liebe Julia , wenn das Wort „Gesellschaft" wirklich
der Name für diese hohlen , leeren Burschen und Frauen ist , wenn
man unter Bildung und guter Erziehung nur das Zurschautragen
einer vollkommnen Gleichgültigkeit gegen Alles versiebt , was die
Menschheit vorwärts oder rückwärts bringen kann, so fürchte ich, haben
wir uns eben in die Wüste Sahara verirrt und müssen versuchen,
den Weg wieder heraus zu finden.
Und weiter : der Doctor , noch immer unser guter Freund , arbeitet
an seinem Wörterbuche (er ist etwa bei dem Buchstaben I >angelangt)
und fühlt sich glücklich in seinem Daheim und mit seiner Frau.
Auch der alte Soldat lebt noch, aber aus etwas reducirtem Fuße;
er übt längst nicht mehr den ehemaligen Einfluß aus.
Lstindisches Frühstück.

Anmerk. d. Uebers.
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In etwas spätem Zeiten finde ich meinen guten , alten Traddles in seinem Bureau im Tempel sehr beschäftigt- Seine Haare
find — wo er nicht kahl ist — durch die fortwährende Reibung
mit der Advocatenperrücke noch rebellischer geworden . - Sein Tisch
ist mit großen Aktenstößen bedeckt, und während ich mich umsehe,
sage ich:
„Wenn Sophie jetzt Dein Schreiber wäre , Traddles , so hätte
sie zu thun genug !"
„Da hast Du wohl recht , mein lieber Copperfield . Aber es
waren dort in Holborn -Court doch auch herrliche Tage ! Nicht ?"
„Die Tage , als sie Dir prophezeihte . Du würdest einmal Richter
werden ? Damals stand das freilich noch im weiten Felde ."
„Nun , wenn ich jemals Richter werden sollte, so — "
„Aber Du weißt ja , daß Du es wirst ."
„Ich sage, wenn ich es je werden sollte, so verspreche ich, wie
ich gleich damals sagte , ihr Lob zu verkündigen und die Geschichte
zu erzählen."
Wir gehen Arm in Arm fort , denn ich bin zu einem Familiendiner bei Traddles geladen , das zur Feier von Sophiens Geburtstag
stattfindet . Auf dem Wege spricht Traddles davon , wie viel Glück
er in allen Dingen gehabt hat.
„Ich bin wirklich im Stande gewesen , fast Alles zu erreichen,
was mir am meisten am Herzen lag, " sagt er. „Sr . Ehrwürden
Horace Crewler ist jetzt im Genuß einer Pfründe von jährlich vierhundertsünszig Pfund ; unsre beiden Knaben erhalten die beste Er¬
ziehung und zeichnen sich als fleißige , beharrliche Schüler und gut¬
herzige Jungen aus . Drei von den Mädchen sind gut verheirathet;
andere Drei find bei uns , und die übrigen Drei führen dem Vater,
seit dem Tode der Mutter , die Wirthschaft Alle sind sehr glücklich."
„Mit Ausnahme — " bemerkte ich
„Mit Ausnahme der Schönheit, " sagte Traddles . „Ja , es war
ein Unglück, daß sie einen solchen Vagabunden heirathete . Aber er
hatte etwas Glänzendes und Bestrickendes, wodurch sie sich blenden
ließ . Da wir sie nun aber wieder glücklich bei uns haben und ihn
los sind, so müssen wir sie nach Kräften zu trösten und zu erheitern
suchen. "
Traddles ' Haus ist eins von denjenigen — oder könnte wenigstens
eins von denjenigen sein — die Sophie und er sich bei ihren Abendspaziergängen ausgesucht Die Wohnung ist groß , aber Traddles hat
dennoch seine Papiere in seinem Ankleidezimmer untergebracht , seine
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Stiefeln
stehen bei seinen Acten , und er und Sophie behelfen sich in
den obern Stuben , während die „ Schönheit " und die „Mädchen " die
besten Zimmer
einnehmen . Es ist auch gar kein Platz im Hause
übrig , denn aus dem einen oder andern Grunde
sind immer noch
einige von den übrigen Schwestern anwesend . Auch heute kommen,
als wir in 's Haus treten , eine ganze Schaar von ihnen hemnter an
die Thür gelaufen und geben Traddles
zum Küssen herum , bis er
völlig außer Athem ist. Die arme Schönheit
hat sich als Wittwe
mit einem Töchterchen für ewige Zeiten hier niedergelassen . Bei dem
Geburtstagsdiner
sind außerdem die drei verheiratheten
Schwestern
mit ihren Männern
anwesend , sowie ein Bruder des einen Schwagers,
der Cousin des Andern
und die Schwester
des Tritten , welche
Schwester mit dem Cousin verlobt zu sein scheint . Traddles
ist noch
ganz der gute , alte , einfache Bursche , der er immer war , und sitzt,
wie ein Patriarch
am untern Ende des Tisches , während Sophie
vom obern Ende aus ihn herniederstrahlt , und zwar über eine lange
Tafel hinweg , deren Schmuck und blitzende Zier gewiß nicht aus
Britanniametall
besteht.
Und nun , indem ich mein Werk abschließe , verschwimmen , trotz
meines Wunsches , sie länger festzuhalten , alle diese Gesichter . Nur
eins scheint noch aus mich herab , wie ein himmlisches
Licht , durch
das ich alle andern Gegenstände
sehe und das hoch über ihnen steht.
Und dies eine bleibt mir.
Ich wende den Kops und sehe es in seiner wundervollen
Klarheit
an meiner Seite . Meine Lampe brennt dunkel , denn ich habe weit
in die Nacht hinein geschrieben — aber das theure Wesen , ohne
das ich nichts wäre , leistet mir Gesellschaft.
O Agnes , o meine Seele , möchte Dein Antlitz so neben mir
sein , wenn ich mein wirkliches Leben abschließe ! Möchte ich , wenn
die Wirklichkeit mir dereinst entschwindet , wie jetzt die Schattenbilder,
von denen ich Abschied nehme , Dich noch himmelwärts
zeigend neben
mir sehen!
Ende.
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