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'!Bed l)at ;tel) aur ~ufga~e gemad)t, folcl)e @egenjliinbe niil)et au ~deud)•
ten unb auf einen @ltnnbpunft au etl)eben, il'o Im ftefe SDenfet ;td) nid)t gefeffdt
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l)öd)11en ~tnft bet menfcl)licl)en ~ntut tn ~nil'enbu-ng ~u l>tingen unb üllet bd
~efen bet @il'igfeit ftd) gtünbUcl)e 58otfl:eUungen au t)etfd)<tffen. Um ben Snbalt
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balj il)n Sebct, weß @ltanbeß unb il'dcl)et 'imetnung et aucl) fei, auflaffen unb
tn ftd) t)etatl>etten rann. SD!e 2el)ten, il'dcl)e b<ttin t)Odommen, ftnb l>ißl)et nocl)
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aegtünbct; il'ct fte außauül>en entfd)loffen tjl unb ben 'imut unb bie 'imü{)e nid)t
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18on aucn @ld)t!ften @lil'cbcnl>otgß tjl bfefe bie ~efanntejle unb am metjlen ge'
fud)te. @51\lebenl>otg lfl füt bie fpititu<tlifl:ifd)e Senfcitßlel)te gtunblegenb get\lot'
ben; b<tbei lfl baß t)On il)m @efd)Hbctte unb $Begtünbete folllol)l t)om l>tl>lifd)cn
@ltnnbvuntt auß UMnfed)t~<tt <tlß aud) pl)tlofopl)ifd) annel)ml>at unb glaul>lllütbfg.
SD<tß $Bud) ifl gletd) tntmffant füt @lpititualijlcn unb ,0Uultif1en tute aud) füt
'.tl)eologen, ülletl)aupt füt aUe, bte ftd) füt etnfle religiöfe 5t<tgen tntmfftmn.
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iner meinet g;reunbe, ein @de~tter unb ~~Hofop~,
fagte mir einee ~agee, mie ~mifd)en @rnfi unb <Sd)er~:
":nenfen <Sie fiel), feit tl.lit ttne trafen, entbecfte id) im
5;?er~en pon ~onbon ein 5;?aue, morin ee fpuft."
"Worin ee 1puft? - mirfiid)? - unb mae ge~t um?
@eifier?"
":ner 5;?immei meiß ee, id) fann feine biefer ~ragen be::
antmotten; aUee, mae id) barüber fagen fann, ifi, baß id)
unb meine [irau l>ot fed)e Wod)en eine miYbHette Wo~nung
fud)ten. Wä~tenb mit eine ru~ige <Straf,e burd)manberten,
fa~en mit an bem. ~enfier einee ber 5;?äufer einen Bettel mit
ber ~luffd)rift: "Wlöblierte ßimmer ~u Permieten/' :nie ~age
fagte mit ~u, tuir traten in bae 5;?aue ein, bie Wo~nung ge::
fiel uite, mir mieteten fie für eine Wod)e, unb - 1>edief,en
fie bereite am britten ~age miebet. steine Wlad)t ber WJe(t
~ätte meine ~rau bemegen fönnen, (änger ~u bleiben, unb id)
felber munbre mid) nid)t barüber!"
"Unb mae fa~en <Sie· bort ?"
"&ntfd)u(bigen <Sie, id) miU meber (äd)edid) erfd)einen
a(e ein aberg(äubifd)er ~räumet, nod) ,J~nen ~umuten, meine
~htefage, bie <Sie o~ne bie ?Befiätigung ,J~rer eignen <Sinne

1931

\

~~~~~~4~~~~~~

für ungiaubiid) ~aüen mürben, a{6 Wa~r~eit an~une~men.
3d) mHi nur bie6 fagen: e6 mar nid)t fomo~i, ma6 mir fa::
~en unb ~ötten (ttH)J>Ott <Sie leid)t J>Otau6fe~en fönnten, baß
mit bie ~arten unferer eigenen erregten ~~antafie ober bie
Opfer be6 ~etrug6 2htberer gett'efen mären), J>idme~r tl>at e6
eine unerf(ädid)e 2Ingf1, bie un6 beibe ergriff, fo oft mir an
ber ~üre eine6 gemiffen unbemo~nten 8immer6 J>Otbeigingen,
in me!d)em mit meber etma6 fa~en nod) 6örten. Unb ba6
Wunberbarfle J>Ott aUem mar, baß id) ~um erflen rola( it~
meinem ~eben mit meiner ~rau übereinfltmmte; ja nad) ber
britten 'J?ad)t mußte id) i6r ffied)t geben, bafi e6 unmög!id) fei,
nod) eine J>ierte in bem S?attfe 3tqubringen. 1)em3ufolge
fud)te id) am J>ierten ro?orgen bie 5;?au6frau auf, fagte i~r,
baß bie @e!affe un6 nid)t gana entfpred)enb feien unb baß
mir nid)t münfd)ten, bie gan~e Wod)e ba ~u bteiben. ~rof::
fett ermibette fie mir: 3d) meiß n~arum! 1)od) 6ielten <Sie
e6 länger au6, a(6 irgenb 3emanb J>Or~er. Wenige brad)ten
eine 3meite 91ad)t 6ier att, feiner l>Ot ~6nett eine btitte.
2lf>~t· ict) nü,uu~, fie fhtb feOr freunbHd> gegen <Sie ge::
tt'~r~n 1II

"<Sie \ ,~cl)eht.
1

m~t '?11

ft·agte

i(~

mit einem

er~mungenen

11

"IJlttn fie, b!e in bem 5;?aufe umge~en, tt,et fie aud) fein
mögen. ~rl) tümmre mid) nid)t um fie; id) erinnre mid)
iOrer frl)on feit J>iden 3a~ren, al6 id) felf>fl nod) in biefem
5;?aufe, unb 3mar nid)t al6 ~ienerin, mo6nte; aber id) meiß
aud), baß fie eine6 ~age6 mein ~ob feitt merben. Wa6
J>erfd)lägt6 - id) bin alt unb muß frü~er ober fpäter bod)
~ier flerben; ttnb bann tl.'etbe id) immer nod) bei i~nen in
biefem S?aufe fein!" 1)ie ~r~u fprad) biefe Worte mit iold)
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ernfler, fd)auedid)er ffiu6e, baß mitf!id) eine 2h:t ~urd)t mid)
~>er6htberte, länger mit i~r übet biefen @egenflanb ~u ·reben.
3d) be~a6lte bie bebungene Wod)enmiete unb id) fomo~l a(6
meine ~rau banften @ott, baß mir fo guten stauf6 baJ>ott
famen.
"~reunb, <Sie erregen meine 91eugierbe," fagte id); "nid)t6
fönnte mid) nie~r rei3en, ai6 in einem 5;?aufe ~u fd)fafen, mo
e6 nid)t ge~euer ifl. ~itte be3eid)nen <Sie mir ben Ort, ben
<Sie fo furd)tfam J>edaffen ~aben.
ro?ein ~reunb gab mir bie. 2(breffe, mit trennten un6 unb
unJ>etmeHt ging id) nad) bem be3eid)neten Orte.
~t iag an bet 91orbfeite ber o~·fot·bflraße, in einer
trübfeHgen aber anflänbigen Cttergaffe. ~d) fanb ba6 5;?au6
J>erfc~ioften - fein Bette( am ~enfler unb feine 2httmort
auf mein stlopfen. ~ben moUte id) meiner Wege ge6en, ai6
ein ~mfct)e, meid)er ~ierflafd)en trug, mir 3tttief: "<Sud)en <Sie
jemanb in biefem S?aufe ba ?II
"3a mo6t, id) 6örte, e6 fei 3u ~>ermieten.
"8u J>ermieten? - ~i, bie 5;?au6frau ifl tot - ifl
fd)on feit brei Wod)en tot unb fein Wlenfd) mil( fiel) mit
bem S?aufe befaften, 5;?err ~acrfon mag nod) foJ>ie( bieten.
ro?einer Wlutter, bie bei i~m arbeitet, bot er ein ~funb
möd)endid) nur für ba6 2iuf:: unb Sumad)en ber ~enfier unb
fie moHte nid)t.
"WoUte nid)t? - unb tt'e6~a(b ?
"1)a6 5;?au6 ifi J>errufen, unb bie alte ~rau, mefd)e e6
~ütet: murbe mit meit geöffneten 2(ugen tot in i~rem ~ette
gefunben. 'nie ~eute fagen, bet ~eufd ~abe fie ermürgt.
"<Sd)recflid)! - bod) tt)a6 if1'6 mit 5;?errn 3acrfon? 311
biefer ber &igentümer be6 5;?aufe6 ?
11
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"~a."

"Wo mo~nt er?"
"~n ber @fbbonflraße 9lr. 3." '
"Waß ifl er? - ~rei&t er irgenb ein @efd)äft?"
"9?ein, er treibt nid)tß ~efonbereß; er ill ein einae!tur
..fderr."
~d) gab bem ,Jungen ein ~tinfgdb, baß er burd) feine
freimUtigen ro?itteHungen 1>erbient ~atte, unb fd)tug ben
m3eg nad) S?errn ~acffonß Wo~nung ein. @(ücfHd)ermeife
traf id) ben ~igenti'tmer ~u S:;>aufe; e6 mar ein äiterer ro?ann
mit einer intdiigenten @efid)tßbilbung unb einne~menben
ro?anieren. ~d) nannte i~m meinen 9?amen unb mein ffior::
~aben unb fagte frei ~erauß, id) ~ätte ge~ört, ba6 fragHd)e
S?aue fei alß un~eimHd) l>erfd)tieen, aber bei meinem feit::
famen ?Bedangen, ein ..fdanß l>On fo ~meibeutigem ffiufe 3tt.
unterfud)en, toürbe id) i~m fe~r 1>erbunben fein, menn er mir
baefetbe aud) nur auf eine 9?ad)t überlaffen mo((e. ~ür biefe
ffiergünfligung fei ict) m3Hien6, jebe <Summe bie er forbern
möd)te, 3u be3a~!en.
"ro?ein ..fderr", fagte ber ~igentümer mit großer ..fdöf::
Hel) feit, "bae S?auß fle~t att ,J~rer ffierfügung auf fo fange
ober tur3e 8eit eß ,J~nen beHebt! ro?iet~in6 fommt nid)t in
~etrad)t - bie ffierbinbiid)teit tt\irb auf meiner <Seite fein,
faU6 eß 36nen gelingt, bie Urfad)e beß befrembenben sp~äno::
mettß, mdd)ee gegenmärtig ba~ S?auß gan3 merHoß mad)t,
~u entbecfen. ,Jd) rann e6 nid)t 1>ermieten, ba id) feinen
~iener befomme, ber e6 beauffid)tigt. 8um Ungiücf ifl bie6
S?aue nid)t aUein bei 9?ad)t unfid)er, menn id) mid) biefeß
~htßbrucfß b>ebienen barf, fortbern aud) bei ~ag; obgteid) 9?ad)tß
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bie <Störungen unangene~mer unb bißmeHen gemattfamer finb.
1)ie alte g;rau, metd)e. 1>or brei Wod)en bari.n 11ar6, mar
eine ~trme, bie id) auß bem <Spital genommen ; fie f)atte in
i~rer ~ugenb Umgang mit meiner g;amHie ge~abt unb ftd)
einfl in fo guten Umflänben befunbeit, baß fie baß .\;laue,
in mdd)em fie i6ren . ~ob fanb, 1>on meinem D6eim mietete •
<Sie mar eine g;rau l>Ott guter ~r~iet)Uttg unb gefunbem ffier::
flanb, unb bie ein3ige Sl)erfon, bie id) bemegen fonnte, in bem
S)aufe auß3u~arren. <Seit i~rem p(ö~Hd)en ~obe unb ber
Unterfud)ung be6 ~obenfd)auerß 1>erbreitete fid) in ber 9?ad)::
barfd)aft baß @erüd)t von ber Un~eiinHd)reit beß S?aufe6
immer meiter unb id) ameiffe baran, einen ..fdüter für baefd&e
att ~nben, gefd)meige einen ro?ietßmann, o6g(eid) id) e6 un::
entgeWid) für ein gan3eß ~a()r an ~emanb übedaffen mürbe,
ber nur bie <Steuern unb ~a,ren beaa~(te.
"Wie (ange ifl e6 mo()( l)er, feit baß S?auß biefen tttt::
~eiivotien €~ararter angenommen 6at?
"~aß rann id) ~()uen faum fagen, jebod) muß e6 fcf)Otl
1>ide ~a()re ~er fein, benn bie a(te g;rau, von ber id) fprad),
be()auptete, baß eß fd)on l>Ot breißig unb 1>ier3ig ~a~ren,
a(ß fie baß S?auß bemo()nte, barin gefpurt l)abe. ~d) brad)te
mein ~eben in Dflinbien, im 8il>Hbienfle ber stompagnie att;
(e~teß ~a~r re()tte id) nad) Q:ng(an~ atttücf, um .a(ß ~rbe
baß ffiermögen eineß Dnfei6 an3utreten, unter beffen ~efit::
attttgen fiel) aud) biefe6 S?auß befanb. ~((ß icf) ba6felbe über::
na()m, mar eß verfd)totTen unb un6etoo6nt; man fagte mir,
eß fei verrufen unb 9?iemanb moUe barin mo()nen. ~d)
. (äd)eUe über ba6 @erebe, gab einigeß @eib für ffieparaturen
au6, fügte 3u ben attmobifd)en ro?ö&ein nod) einige nettere
unb ~auf eine öffent!id)e __ t~htrünbigung er~idt' id) aud) auf
11
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ein ,Ja~r einen arten penfionierten D&erfi aum Wlieter. ~iefer
50g mit feiner ~amHie, einem 6o~n, einer ~od)ter unb ~>ier
ober fünf ~ienern ein; aber fie oerHejjen ba6 ~au6 fd)on
am anbern ~ag mieber unb o&mo~{ fie in i~ren ~(u6fagen
nid)t ü6ereinflimmten, fprad)en bocf) aUe ~>on .&ntfe~Hd)em,
ba6 i~nen miberfa~t·en fei. Wlein @emi!Ten edau&te mir
n-icf)t, ben D&erfl att ~>erfiagen ober att tabeln, bajj er ben
ffiertrag gebrod)en, unb fo Übergab id) benn ba6 Sdau6 ber
a(ten ~ratt ttnb bel>O((mäd)tigte fie, ba6fefbe aitltntermeife aU
~>ermieten. ~(&er nie ~atte id) einen Wlieter (änger a(6 brei
~age. .Jd) oerfd)meige .J~nen bie @efd)id)ten, bie mir &e~
rid)tet murben, bemt nid)t bei ameien ber Wlietet· ~a&en fid)
genau biefetben &rfd)einungen miebetf)L'(t. &6 ifl &e!Ter, 6ie
urteilen fe!&fl unb betreten ba6 Sdau6 o~ne ~>orgefaOte wlet~
nung; nur bereiten 6ie fiel) ~>ot·, ba6 &ine ober ba6 ~lnbere
au fe~en .unb 3tt ~ören, unb ergreife~t 6ie aUe ffiorfid)temaO~
rege!n, bie ,Jf)llen nötig erfd)einen."
"S;?atten 6ie feibW', fragte id), "nie bie 91eugierbe, eine
91ad)t in bem Sdaufe 3tt3ttbringen ?"
"~(((erbing6. .Jt~ &rad)te all'at feine 9?(lc6t, mo~( a&er
brei 6tunben &ei ~eliem ~ageelid)t aHein bort att; freilid)
meine 91eugterbe murbe nid)t befriebigt, a&er bod) fo gefliHt,
bajj id) ferner feinen Wunfd) ~egte, bae &~·veriment au er~
neuern. Unb nun fönnen 6ie nid)t fiagen, mein Sderr, bajj
id) nid)t gana offen gegen 6ie gemefen fei, ja i~r rate ,J6nen
e~did), feine 91tld)t in jenem Sdaufe 31t oer&ringen, fo ent~
fd)ieben aud) .J~r ffiedangen unb fo flarf 3~r 91et·oenf~flem
fein mag."
"Wlein ,Jntere!Te ifl aufe !)öd)fle gefpannt", fagte id),
"unb obg(eid) nur ein ~eigling mit feinen flarfen 91er~>en in

einer i~m oöUig un&efannten ~age pra~(en mirb, oerfid)ere
id) .J~nen bod), bajj meine .straft fd)on in fo oerfcf)iebenen
@efa~ren erprobt morben ifl, bajj ict) ein ffied)t ()a&e, tnict)
auf fie fogar in einem @eifler~aue att oeda!Ten!"
Sderr ,Jacrfon fagte menigee me-6r; er na~m bie 6d)lüffei
be6 Sdaufe6 aue feinem 6d)reibtifct), gab fie mir, unb inbem
id) i()m ~>ervinbiid) für feine ~(rtigfeit unb bie gütige Unter~
ftit~ung meine6 ffior6aben6 banfte, eHte id) an6 Wert
6o6a(b id) meine Wo6nung erreid)t 6atte, fttc~te id)
meinen ~iene·r auf, ber ein junger Wlann mit ()eiterem @e~
müte, furd)t!ofem @eifle, unb fo frei ~>on jebem aberg(äuvi::
fc~en ffiorurteH mar, mie man fiel) nur irgenb einen benfett
fonnte.
"3~ranf', fagte id) ~u i~m, "erinnerfl btt bid) nocf),
mie wir &ei unferem (~t}tl'll 2luf~tll~art in ~eutfd)!anb ent~
töufct)t tum·en, a(t3 mir in bem a(ten ~>ert·ufenen 6d)!o!Te bie
top~ofe &rfd)einung, bie es unfid)er mad)en foHte, nid)t ge::
ma~r murben? - @ut id) ~ave je~t 1.)011 einem Sdau6 in
~onbon ge6ört, uon me!d)em id) @runb ~a&e 3n g(au&en,
baß ee mirt!id) nid)t ge6euer fei, unb bort mili id) ()eute
9lad)t fd)!afen. 9?ad) aUem gibt ee o6ne 8meife! bort etma6
alt fe6en ober aU 6ören - t>iel(eid)t etma6 äujjerfl 6d)rect::
Hd)ee. @(aubfl bu, tt'enn id) bid) mit mir ne~mc, baß id)
auf beine @eiflesgegenmart trauen barf, ma6 fiel) aud) itnmer
alttragen mag?"
"D S;?err, ~ä~!en 6ie auf mid)!" antmortete 3~ran3 oor
~reube ftra~(enb.

"Wo6(an - 6ier finb bie 6d)lü[e( be6 Sdaufes, auf
biefem Bette( ifl 6traße unb 9?ummer angegeben, ge6e nun
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,_,oraue, rid)te für mid) irgenb ein be!iebigee CSd)iafaimmer ein
unb ba bae .\)aue fd)on feit Wod)en unbemo~nt ift, fo mad)e
ein feftee ~euer, iüfte bie ?Betten mo~i, unb forge, ba~ 2id):::
ter in W?engen ",or~anben finb. 9?imm meinen me",o(",er ttnb
~old) att 111einer ?Bemaffnttng mit, rüfte bid) fefbft g(eid) gut
aue, unb metttl mir ee bann mit einem ~u~enb ®eifter
nid)t aufne~men, fo finb mir ma~did) ein traurigee spaar
Q:ng(änber.
~en meft be6 ~age6 mußte id) bringenbell ®efd)äften
nad)ge~en unb ()atte menig W?uße, . über mein näd)ttid)ee
~f&enteuer, in bae id) meine &~re gefe~t 6atte, nad)3ubenfen.
3d) fpeifte aUein unb (ae nad) a!ter @emo~n~eit mä~renb
bee &lTene. ~ae ?Bud) bae id) gemä~(t, mar ein &lTak) ,_,on
W?acaufak); · id) gebad)te, biefee ?Bud) mit mir 3u ne6men,
benn ee ent~ielt fo ,_,id 2eben6meie~eit unb mar fo gefunben
CStiie~' baß ee aie ®egenmittel miber ben Q:infhtß aberg(äu:::
bifd)er Q:inbHbungen bienen fonnte.
Ungefä~r um ()aib neun U6r ftecrte id) bae ?Bud) in bie
~afd)e unb fd)fenberte nact) bem gef)eimnie",oUen .\)aufe. W?id)
begleitete mein 2ieüfing6~unb - ein äußerft fd)arffinniger,
fü~ner unb mad)famer mattenfänger ein Jdunb ber ee
Hebte, in un()eimHd)en Winfdn unb ~urd)gängen näd)tiid)er:::
mei(e nac~ matten umf)eraufd)meifen - ein stapitaf~unb, ber
einem ®eifl fianb mie fein ameiter.
&6 mar eine froftige CSommernad)t, ber Jdimmel büfter
unb mit Wo(fen bebecft; bod) fd)ien ber W?onb, 3mar matt
unb trübe, aber ee war boct) immer ein W?onb, unb edaubten
ee bie ~offen, fo fonnte er nad) W?itternad)t ~eUer merben.
3d) erreid)te bae .\)aue, f!opfte, unb mein ~iener öffnete
mir mit ~eiterem 2äd)dn.
.
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"~!Uee in ,Orbnung, Jderr, unb fe~r be~agHd)! 11
",o! II rief id) 3iemHd) enttäufd)t, "~all 'bu nid)te ?Dem er:::

fenemertee gefe~en ober ge~öt't? 11
",3n ber ~at, Jderr, id) muß get1e6en, baß id) etn,ae
mJunbedid)ee ~örte!
"Wae mar ee - mae ?
"~ae ®eräufd) ,_,on ~ujjtrittetl ~inter mir, unb ein ober
~1ueima! ,_,erna~m id) ein Ieifee ~lüflern - meiter nid)t6.
"Unb bu Vill nid)t im ,minbeflen erfd)red't?ll
",3d)? nid)t im geringften!
~er fü~ne ?BHd' bee
Q3urfd)en ermutige mid) einigermaßen; id) tuar gemiß, baß
er mid) nid)t ,_,edajTen mürbe, gefd)ä~e aud), mae ba tuoUte.
~ir befanben une in ber .\)auefhtr, bie .\)auetüre mar ge:::
fd)!ojTen unb nun rid)tete fid) meine 2(ufmerffamfeit auf mei:::
th'll S~unb. ~lnfang5 mar er frifd) ,_,ormärte gelaufen, aber
{l~l(b flllll l'l' narr) bl't' ~üre attdtcfgefrod)en unb ",erlangte fra~:::
''nb ttnb tuinfdnb ~inau5. 9?ad)bem id) i~m ben stopf ge:::
fi:reicf)e!t unb i~n freunblid) ermutigt ~atte, fd)ien ber .9unb
mit feiner 2age auegefö6nt, er folgte mir unb meinem ~rana
burd) bae .9au6, ~ieft fid) jebod) immer bid)t ~inter meinen
~erfen, anfi:att mie fonfl an fremben ,Orten neugierig ,_,orau6:::
3ueHen. 8uerfi: unterfud)ten mir bie im &t·bgefd)oß gelegenen
8immer, bie stüd)e unb fonftigen m('lumlid)feiten unb ~auptfäd):::
Hd) ben steUer, in meid)em fid) nod) ein paar ~!afd)en ~ein
,_,orfanben; ffe ttlaren mit CSpinnemebe bebed't, unb mußten fd)on
feit 3a~ren unberü6rt gelegen 6aben. &e n'ar gen,iß, baß bie
®eifler feine ~rinfer maren. ~eiter entbedten mir nic(>te Q3e:::
merfenemertee. .\)inter bem .\)aufe mar ein f!einec büfi:eter Sdof
mit fe~r ~o~en W?auern; auf bem spftafler Oatte ficf) uon CStaub
tmb [ieud)tigfeit eine fd)iüpfrige .itt·ufi:e gebUbet, auf mdd)er
11
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unfere ~üge (eid)te <Spuren ~urücWegen. ~et)t erfd)ien baß erfle
fdtfame ~6änomen, mdd)eß id) in biefer fremben ?Be~aufung
gema6r murbe. ~d) fa6, mie fld) gerabe l>Ot mir p(ö~Hd) eine
~ußflapfe bHbete; id) flanb flHie, faßte meinen !)iener an unb
beutete barauf 6in. Q:ine g;ußflapfe fo!gte ber anbern in fot't::
fd)reitenbet· ffiid)tung. Wir beibe fa6en eß. ~d) eHte ~u ber
<SteUe; eß entflanb mieber t>Ot mir eine f(eine g;ußflapfe ber g;ug eine6 stinbe6: ber ~(bbrucf mar 3u fd)mad), um bie
g;ornt genau unterfct)eiben ~u tönnen, aber e6 fd)ien un6 ?Bei::
ben, baß eß bie <Spur eineß nacften g;uf3e6 fei. !)iefe6 ~()ä::
nonten ~örte auf, a(ß mir an bie entgegengefe~te Wlatter tamen,
aud) mieber6o!te eß fiel) nid)t, a(ß mir 3ttrücffeürten. Wir
fliegen auß bem S?ofe bie <Stufen 6inab unb traten in bie
Bimmer beß untern <Stocrmerte: in ein Q:ß3immer, ein t1eine6
Jdinter3immer unb nod) ein tfeinereß britteß Bimmer, mdd)eß
ma6rfd)einfid) für ben ?Bebienten beflimmt mar - überaU
~otenflHie. !)ann traten mir in baß Wo6n3immer, meid)e6
neu l)ergerid)tet tuar. ~n ber ?Borberflube fe~te id) mid) in
einen ~e~nfht!)l; '(han& fle{(te bie ~id)ter, mit benen er ge::
teud)tet ~atte, auf ben ~ifd). .Sd) befa!)i i~m, bie ~üre 3tt
fd)Hefjen. 2((ß er fiel) umte~rte, e6 3u tun, bemegte ftd) ein
<Stttl)l, me(ct)et mir gegenüber mt ber Wanb flanb, rafd) itnb
geti1ufc()!o6 unb bfi~b ungef,16r eine @((e l>Or meinem eigenen
6tu6( entfemt fle~en.
"@in nun, baß ifl beffer aie ~ifd)rücren/1, fagte id) mit
~a(bem ~ad)en, unb wM)t·enb id) (ad)te, rid)tete mein Jdunb
ben stopf in bie Sdö6e unb ()eu!te.
~ran3 bemertte, a(ß er 3ttt·ücffam, bie ?Beränberung beß
6tu6fe6 nid)t. Q:r bemü6te fict) je~t ben idttnb 3tt beru6igen.
~d) Miefte b~flänbig auf ben ~tu~( unb meine ~i116i{bung f~6
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barmtf in bfaf3graven, ne6d6aften Umriffen eine menfd)Hd)e
@eflalt; bie Umriffe maren aber fo unbeflimmt, baß id) meinem
eigenem @efid)t nid)t trauen tonnte. ~er Sdunb mar nun ru6ig.
"<Se~e biefen mir gegenü6erfte6enben 6tu6( meg/1, fagte id)
3U g;ratt3, "fie((e i~ll an bie mhlllb 3UtÜcr.
~ran3 ge6ord)te· "Waren <Sie ba6, S?etr? fragte er,
fiel) p(ö~Hd) ummen~enb.
"~d)? - ma61
"91un, etmaß berü6rte mid). ~d) fü6lte einen ~eftigen
<Sd)!ag 'auf ber <Sct)ufter, gerabe 6ier.
"91eitt fagte iel). "~&er mir 6a6en @autfer in ber 91ä6e
unb obg(eid) tt)ir i~te ~offen nid)t entbecren, merben mir fie
boct) fangen, e6e fU unß bange mad)en.
Wir blieben nicl)t lange in ber Wo6nfht6e - fie mar fo
f''tHf)t unb frofiin, Pafj ict) mict) 6inauf nad) bem ~euer fe6nte.
~Bit• l.l{'\'fcf)il)fl-m bi~~ ~üren ber Wo6n3immer, eine ffiorfid)t,
llll1 (<~~ wir, mle ict) 3u bemerten l>ergaß, aud) beim ~urd)::
fuct)en, ber übrigen ®daffe beobad)tet 6atten.
!)aß 6d)faf3imtner, meid)eß mein !)fetter für mid) gemii6tt,
mar bae befle beß erj1en <Stocfmerfß; eß mar groß unb 6atte
3mei nad) ber 6traf3e ge6enbe ~enfler. !)aß aftmobifd)e ?Bett,
mdct)ee einen nid)t unbeträd)t!id)en ~~a~ beanfprud)te, flanb
bem g;euer gegenüber, baß 6e(( unb (uflig brannte; eine ~ür
in ber linten WanP, 3mifd)en ?Bett unb g;enfler, fü6rte in bie
<Stube, bie mein ~ebienter fiel) angeeignet 6atte. ~e~tere mar
f(ein unb ~atte tehte ?Berbinbung mit ber ~reppe, aud) fonft
feinen ~luegang, at-tf3er ber ~üre, bie in mein 6d)iaf3it11mer
fü~rte. ~(uf jeber 6eite be6 stamin6 maren Wanbfd)ränte
o()ne <Sd)!oß unb· 111ft berfeiben buntdbraunen ~apete betleibet
mie bie Wänbe. 1Sie burd)fot·fd)ten biefe <Sd)ränte unb fan~
11
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ben außer .\?afen, um ~rauenf(eiber auf.;u~ängen, nid)te Wei::
teree; wir unterfud)ten bie Wänbe - bie · äuj3erfleri Wlauern
bee @e6äubee - unb aUe erniiefen fid) augenfd)einlid) maffi~>.
91ad)bem mir bie ~efid)tigung biefer ~3emäd)er beenbigt 6atten,
ern,ä:rmte id) mid) einige ~(ugenbHde am stamin tmb brannte
eine 8igane an, um bann mein ffiefogno63ieren 3u ~>oUenben.
~hn ffiorp(a~ befanb fiel) eine fefl Perfd)!o!Tene ~ür.
"<Sonbetbar", fagte mein ~ienet· mit großem <Staunen,
"id) fd)foß bie ~ür mit aUen anbern auf, a(e id) 6erfam; fie
fann nid)t Pott innen 3ugeriege!t fein, benn ee ifl fein -"
~e1>or er mit feinem <Sat) 3u &nbe mar, öffnete fid) bie
~ür ru~ig unb fd6fl, o~ne baß einer !>Oll une fie 6erü()tt
~ätte. Wir fa~en ttne einen ~ugenMid an. ~erfe!6e @ebante
ergriff une ~eibe ~ irgenb ein menfd)lid)ee Wefen mußte
{)ier Petborgen fein. 3d) fiür3te 3uerfl ~inein, mein ~iener
fo(gte mir.. €6 war ein Neinee, öbee, büfleree 8immer o~ne
Wlöbe!, etnige auege(eerte <Sd)ad)tein unb störbe in einer €cfe,
ein fd)ma(ee g:enfier mit gefd)(offenen ~äben, · nid)t einma( ein
stamin, aud) feine ~üre, außer berjenigen, burd) bie wir ein::
getreten maren; fein ~eppid) (ag auf bem ~ußboben, unb ber
~oben fd)ien fe~r a!t, uneben, wurmflid)ig unb ~ie unb ba
mtegebe!Tert, wie bie ~eUeren ~(eden bee -'?of3e6 ~eigten, jebod)
fein !ebenbee Wefen tt\at barin, aud) feine Wlög!id)feit, baß
fid) ein !ebenbee Wefen 6ätte perbergen fönnen. ~Ue tl>it runb
~erum Mieften, fd)!Ot1 fid) ·bie ~ür fo ru()ig, wie fie fid) Por::
~er geöffnet ~atte: mir tt\aren eingefperrt!
3m erflen ~lugenb(icf fü~(te id) einen unbeflimmbaren
<Sd)reden burd) meine @Heber 3uden. 91id)t fo mein ~iener.
"91un, fie merben une bod) nid)t fangen, .\?err! id) tann biefe
miferable ~ür mit eiuem ein3igen ~ußtritt auffloßen."
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"ffierfud)e 3uerfl, ob ~u fit nid)t mit ber .\?anb öffnen
fannfi:", fagte id), inbem id) bie [iurd)t, bie mid) ergriffen
~atte, a&3ufd)üttdn fud)te, "id) mi(( in3mifd)en bie ~äben öffnen
unb fe~en, maß braußen Pot fid) ge~t."
3d) entriegeite bie ~äben ; ba.ß ~enfler ging auf ben
Heit1en .\?inter~of, ben id) l>Or{)er befd)rie6en; außen U\ar fein
~23orfprung, nid)te ate ein fleHet ~l6~ang, niemanb ~ätte ~>or
bem ~enfler ~uß faffen fönnen, er wäre rettunge(oe nieber
auf bie <Steine geflütöt.
[iran3 war mittlermeHe ~>erge&ene bemü()t, bie ~ür 3u
öffnm. €r fe~rte fid) je~t nad) mir um unb fragte mid), ob
\'I' OJema(t aml>enben büt·fe.
S?ier muß id) 3Ut' med)tfertigung
bl! 6 ~ienere beflätigen, baß er meit entfernt mar, irgenb einen
''l>et·g(äubifd)en <Sd)recfen 3u bemeifen; feine <Stanb~aftigfeit,
f,•in" (~}emühiru()e unb fogar feine S?eiterfeit unter biefen Um::
n~111b1'tl nötintl'll mit· bie ,'htOerjte Q3emunberung ab unb id)
wi'ln frl) t1' mit· (\}(ücr, ''itwt fo treffiid)en, 3u biefem ~l&enteuer
Olll'rl)iHI G va!Tenben Q3eg(eiter 3U befi~en. 3d) gab i()m gern
bie gewünfd)te €t!aubni6. Dbfd)on er aber ein metfmürbig flarfer
~Jlenfd) war, blieben feine straftanflrengungen fo erfo!g!oe, wie
feine ge!inberen ~emü6ungen; bie ~ür wanfte nid)t einma(,
tt·ot) ber berbflen <Sd)fäge. ~(tem(oe unb 3itternb Heß er ba~>on
n6. ~ann ~>erfud)te id) feibfl bie ~üre 3u fvrengeri, jebod)
n!eid)faUe l,)ergeblid). ~((6 id) mit meinen ~lnflrengungen auf:::
~ßrte, fam mieber baß l)Or(jerige €ntfe~en über mid), aber biee::
ma( mar ee fä(ter unb ()artnädiger. Q:e mar mir, a(6 ob etmae
6~(tfamee unb <Sd)red!id)ee aue ben ffii~en biefee ~obene
fi,~ er()öbe unb auffliege unb bie ~!tmofp6äre mit einem
~'iftigen, bem menfd)Hd)en ~eben feinbHd)en Q:infhtß erfüUte.
'~i~ ~üt· öffnete fid) je~t gan3 !eife unb ru()ig, tt\ie aue eigenem
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~lntrieb. Wir beeilten une, auf ben ?Borpta~ ~u tommen.
~ort fa~en mir beibe ein großee &faffee 2ict)t, fo groß mie
eine menfd)Hd)e ~igur, aber gefhtU:: unb meienloe, fiel) t>or une
~in bemegen unb bie ~reppe ~inauffteigen, mdd)e t>on .bem
?Borp(a~ nad) bem ~ad)gefc()oß füf)rte. Sd) folgte bent 2id)te
unb mein ~iener folgte mir. Q:e brang in eine f(eine ~ad)::

ftube ein, mefd)e auf ber rect)ten 6eite bee ~reppenabfa~ee (ag
unb beren ~ür offen ftanb. Sd) trat in bemfei&en Wloment
ein. ~ae 2id)t ~og fid) ah5balb in einen f(einen, äußerfl
g(än~enben (ePf>aften störper ~ufammen, meilte einen ~fugen::
glicf auf einem Q3ette in einer Q:cfe, ~itterte unb t>erfd)u.'anb.
Wir näf)erten une bem ?Bette unb unterfud)ten ee; ee mar
eine ~lrt ~immef&ett, mie fie gemö~nHd) in ben für ~ienft::
boten beflimmten ~ac()fammern gefunben lt'erben. ~uf bem
6d)ubfaflen, mefd)er baneb-en flanb, bemerften t1>ir ein a!tee,
t>erblid)enee, feibenee ~a(etud), nod) mit ber 91abei in einer
ber ~af&gefäumten 6eiten. 'tlae ~ud) mar mit ®taub &ebecft;
ma(Jrfd)einiid) gef)örte ee ber alten ~rau, bie t>Ot einiger geit
in bem ~aufe flarv, unb baß mod)te if)r 6d)!af~itnmer gemefen
fein. Sd) mar neugierig genug, ben 6c()uvfaflen auf~u~ie()en;
ee fanben fiel) ein paar mei&lic()e jt(eibungeflücre unb ~mei,
mit einem fd)ma(en V!aßge!&en ?Banbe ~ufammengebunbene
?Briefe. Sd) naf)m mir bie ~reif)eit, mid) in ben ?Befi~ ber
?Briefe ~u fe~en. 6onfi fanben tt,ir in ber jtammer nid)te t>Oti
Wert, aud) erfd)ien baß 2id)t 11id)t mieber; aber mir ()örten
beutlid), ale mir ~urücffef)rten, einen fd)aUenben ~ußtritt auf
bem Q:flrid), gerabe t>or une. Wir gingen burd) bie anbeten
~ad)fittben, bie ~ußtritte tönten 11ete t>or un6 ()er. 91id)te
mar ~tt fef)en, nid)t6 ~u ()ören, a(e bie_ ~ußtritte. Scf> ()atte
bie ?Briefe in ber ~anb, eben a(e id) bie ~reppe f)inabfle{gen
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fi't()(te id) beuHict), mie mein ~(rm ergriffen unb ein
fanfter ?Berfuct) gemact)t wm·be, bie ?Sriefe meiner
l'r,,mpfO,,ft gefd)!offenen ~anb ~u ent3ief)en; id) ()ieit fie nur .
um fo ft'jler, unb bie ffierfud)e f)örten auf.
~i3ir eneict)ten mein 6d)laf~immer mieber unb mein S)ttnb,
1'1', wie id) je~t vemcrfte, une nict)t gefolgt mar, a16 mir ee
'·''''·(i,•j1l'n, ()atte fiel) 3itternb bid)t ane jtamin gebrängt. Wä()renb
lil) lutfmcrffam bie ?Briefe (ae, fegte mein ~iener bie Waffen,
h• ic~ vefo()fen ()atte mit3une()men, auf einen ~ifd) neben
1'llt ,,tt'pfenbe meinee Q3ettee, bann &efd)äftigte er ftd) bamit,
b1'11 S;Htnb ~u befänftigen, ber jebod) menig auf .feine ~ie&::
l'iuuqnt 3u act)ten fd)ien.
' \Ji~ Q3riefe maren fur3, fie maren b<ttiert, bie 'naten wat·en
!11'111111 fi'tnfunbbrdßig .:J,,()re t'Ücfmärt6. 2htgenfd)einHd) maten
fi,~ l't)tt l'itwm (\h•(id,t~n an fl'ine ffiedobtc ober l.>On einem
<\l,,III•H 1'11 f,•ilh' jun~\'' 1\·t'llll ~\~l'id)tet. IJ~id)t ,,((ein bie ~ht6::
bt'lld't'll'''if,•, fL'IIbl't'll l'itl\' ''''flimmte ~)inweifung auf eine fril()cre
~H\'if,•, ('''c~~tt 1\tl'tt, b1lfJ bet 6cl)tei6et ein 6eefaf)rer gewefen fein
nwntl'. Drt~ograpf)ie unb ~anbfd)rift maren bie einee gebi(::
bl't1'1t SJJlannee, aber bie 6p_
rad)e an unb für fid) mar berv.
~n ben ~htebrücfen feiner 8ärt!il~feit lag eine ~(rt ungej1ümet,
tnilbl'r -~ief>e; aber 6ie unb ba mat'en bunfle, nnt>erftänblic6e
':llnb~utungen auf ein @e~eimnie - auf ein @e~eimnie, bae
''in 9}l't'vred)en 3tt um()üUen fd)ien. "Wir müffen einanber
(i\'1'''11 mar eine ber S,p~cafen, bet'en id) mid) nod) erinnere,
"wl'if Sebermann une t>erabfd)euen mürbe, fäme ~Wee 31t
~\'~\~.~~ Weiter ()ieß ee: "~au niemanb in bemfd&en 8immer
(;d \i)ir fd)!afen - ~u fprid)fl im 6d)!af!
Unb miebcr;
~)B,,ß getan {11, ift getan unb bfeibt ee; icl) fage ~it·, nicf)tt3
q1 tl'ibl't' une, ee fei benn, bafj bie ~oten 3ttm ~e6en 3ut·ücf::
fd)Wilil)~t·
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fe6rett. 11 Sdiet u.Huen ~on einer ~rauen6anb mit belferet
®d)tift bie Worte 6in~ugefügt: "®ie merben! ~(m &nbe
bee ~riefee, ber bae neueile ~atum trug, 6atte biefdbe S?anb::
fd)rift folgenbe Worte gefd)rieben: "<Starb ~ur ®ee ben
4. 3uni, benfdben ~ag mie - 11
3d) legte bie ~tiefe meg unb fann über i6ren 3n6a!t
nad). ~a id) jeboct) fi\rct)tete, bie @ebanfen, benen id) mid)
6ingab, möd)ten meine ~eftigfeit erfd)üttern, fo befd)loß id),
meinen @eift in einem ~öUig pafft~en 8uftanb ~u er6atten,
um ~Wem, ttHt6 aud) bie !)ereinbred)enbe ~ad)t Wunberfat~tee
bringen foUte, ~ro~ ~tt bieten. 3d) raffte mid) auf, legte
bie ~tiefe auf ben ~ifd), ftarrte in'e Staminfeuer, mdd)ee
nod) 6eU unb luftig brannte unb fd)1Ug meinen Wlacaula\) auf.
. . ~ie ungefä6r um 1/2l2 U6r (ae id) ~iemiid) nt6ig. ~ann
marf id) mid) in ben St(eibern auf mein ~ett, fagte meinem
~iener, er foUe ftd) in fein 8immer ~urüd~id)en, foUte fid)
jebod) mad) er6aiten. ~te ~ür ~mifd)en ben beiben 8ittttnern
bat id) i6n, offen ~u laffen. ~luf bem ~ifd) am Stopfenbe
meinee ~ettee ließ ict) ~mei ~id)ter ·&rennen, meine U6r legte
id) neben bie Waffen unb mit ffiu6e na6m id) mieber meinen
Wlacau(at) ~ur Sdanb. Wlir gegenüber ftaderte 6d( bae
~euer unb auf bem [eppid) ~or bem Stamin lag ber s;,unb,
bem ~lnfd)eine nad) eingefd)iafen. ~ad) ungefä6r ~man~ig
Wlinuten fil6Ue id) eine eiftgfaite ~uft, tuie einen ~urcfnug
an mir ~orbeifi:reifen; id) gfaubte, bie ~ür ~u meiner med)ten,
tudd)e mit bem morpta~ in merbittbung ftanb, mülfe ftd)
geöffnet 6aben, aber nein - {te t1>ar gefd)(olfen. Wlein ~Hd
mettbete {tel) nun ~ur ~infen unb id) fa6 bie ~(amme bet
ster~en tuie burd) einen Winb er~ittern. 3n bem .gleid)en
W?oment glitt bie ~afd)enu6r, bie neben meinem me~ol~>er
II
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flll\, f1lnft ~>om '[tfd)e - fanft, fanft - feine Sdanb mar
\td)tbm· - fie mar fort. 3d) fprang auf, ergriff ben ffie~>o(~et

Sdanb, ben ~o(dj mit . ber anbern; id) mar
ulrf)t 'lliit(ene, baß meine Waffen bae ®d)icffat ber U6t
tl'irl'n fo(iten. <So bemaffnet fa6 id) mid) ringe auf bem
~· ufJboben mu, aber meine U6r mar nirgenb6 ~u entbeden.
'_\,•(lt oerna6m id) am stopfenbe be6 ~ette6 brei a&gemeffene
,,,.~ltnmte ®d)täge; mein ~iener rief mit·:
"<Sinb <Sie
~~~~. S.?err ?"
"'Jlein ! fei auf beittet S?ut!
t:!J l't S?unb ermad)te je~t, fe~te . ftd) auf bie S?interbeine
uub bt~wegte feine D6ren rafd) l)in unb 6er. ®eine ~lugen
i)idt H mit einem fo eigenti\m(id)en ~lid auf mid) gerid)tet,
bnl) i{f) meine 2htfmertfamteit auf i6n ton3entrierte. 2ang::
\1'1\l ~\'()t)6 l't' {icf), oHe f~ine Sdoare fträubten {td), er ftanb
nnu ~~ n1nt· unb mit bemfdben tuHben ~(id.
3ebod)
()nltl' ld) r,•lu~ s~u, b~tt S?unb meiter 3U &eobad)ten, bemt
p(ßi,~Hct) fi:üqte mein IDiener au6 feinem 8immer, unb menn
II'{) je €ntfe~en in einem menfd)lid)en ~(ntli~ fa6, fo mar ee
ln bem feinigen. Wenn er mit ouf ber <Straße beg~gnet
n,,\ t\', f>ätte id) i6n nid)t erfannt, f o entfteUt mar jeber feiner
<'l~Ocf)t63üge.
&r eHte fd)neU an mir ~orbei unb ftüfi:erte
f1HI m ()örbar: "~He6en ®ie, ftie6en ®ie! ee ift 6inter mir!
(\t• l.'l't'eid)te bie ~ür, ftieß fie auf unb ftür~te 6inau6. 3d)
ft~(nte i6m Uttt1.'iUfürHd) auf ben ffiorp(a~ unb &efa6( if)tn ~u
l'fdben, aber o6ne auf mid) ~u ad)ten, fprang er bie ~reppe
l>lnn(>, 6ieit fiel) am @eiänber fefi: unb na6m oft me6rere
tufm auf einmat 3d) 6örte bie S?auetür öffnen unb 6örte
lh• 111ieber ~umerfen - icf) befanb mid) aUein in bem @e::
mit

~in~r
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~ur einen ~(ugenb!icf blie'b id) unentfd)!offen, o'b id)
meinem ~iener folgen fo(!te ober nid)t! <Sto(~ unb ~eu::
gierbe l>et'~üteten fo!d) eine feige ~!ud)t. ~cf) ging in mein
Bimmer attrücf, fd)!oß bie ~ür ()inter mir unb trat l>Ot::
fid)tig in ba6 Bimmer meine6 ~iener6. ~(ber icf) tonnt~
nicf)t6 gema6ren, ma6 feinen <Sd)recfen l)ätte ted)tfertigen
tönnen. ~odnna(6 unterfttd)te id) forgfä(tig bie Wänbe,
um 3tt fe~en, ob ftd) irgenbmo eine ~>erborgene ~üt 'befänbe;
boc~ mar feine <Spttt einer fo!d)en 3tt ftnben, nid)t eine
<Spalte tonnte üf) on ber buntdbrounen ~apete entbecfen.
Wie? foHte ba6 ~ing, ma6 e6 aud) immer fein mod)te,
meid)e6 i~n fo fe~r erfd)recfte, nur burd) mein eigene6 Bim::
mer &ingang erlangt ~a'ben?
~d) te6rte in mein Bimmer 3ttrücf, fd)!oß bie ~ür,
mdd)e in ba6 ~eben3immer fü~rte, unb ftanb ermartung61>oH
unb l>Ot'bereitet am stamin. ~e~t 'bemertte id), baß ber
· Jdunb in einen Wintei gefd)lüpft unb bid)t gegen bie Wanb
gebrücft mar, a(6 moUe er fid) ~ier mit Oiemalt einen Weg
ba~nen. ~d) nä~erte mill) bem ~ier unb fprad) mit il)m ;
ba6 arme ~efd)öpf mac augenfd)ein(h~ außer fiel) l>Ot ~urd)t.
&6 f(etfd)te feine Bä~ne, ber <Speid)ei triefte l>On 1einen stinn::
baden unb fid)er mürbe e6 mid) gebiffen ~aben, 6ätte id)
e6 'berü~rt. Wie e6 fd)ien, ertannte e6 mid) nid)t. Wer
je in einem 300(ogifd)en ®arten ein stanind)en l>On einer
<Sd)iange ergreifen fa~, ber mag fiel) eine ffiorftel(ung mad)ett
l>On ber ~(ngft, bie ber S?unb an ben ~ag legte. ~({(e · ~e::
mü~tmgen, ba6 ~ier 3u befänftigen, maren 1>ergebiid), unb
ba id) befürd)tete, fein ~iO tönnte giftig fein, mie ber eine6
S?tmbe6 im Buftanbe ber Wafferfc()ett, fo 1>edief3 id) i6n,
(egte meine Waffen auf ben ~ifd) neben ben st.amin, . fe~te
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unb begann mieber in meinem

ro?acau(a~)

3u

llbll'l'l'll,

·n,,mlt ber ~efer nid)t glaube, id) fud)e mit einem ro?ute
\11 pi'M>h'll, ben id) nid)t befeffen, ober bie staltbiütigteit
~~~ i'th,•t·trl'i6en, bie id) an jenem ~l6enb bemiefen, erlaube id)
lldt·, dnige ~emetfungen 6ier einaufd)aHen, bie auf ben
''''!1lllf)W @egenftanb fdbft ~e3ug 6aben. - ~d) 6aHe
11,'lmlll'~ b"für, baO Oiegenmatt be6 @eifte6 ober ba6, ma6 man
1 tlllH)niid) Jdera~aftigteit nennt, ein l>er~äitni6mäßig genaue6
''l'ii'IHttfein mit ben Umftänben bebingt, benen man ent::
\l'~'''ll ('n ge~en beabfic9tigt, unb in biefer ~e3ie~ung barf
!1) lllll~( fagen, baß id) ~in!änglid) 1>ertraut mit a((en ffier::
'uif),'ll unb @rfa~rungen mar, bie in6 Oiebiet be6 Wunber::
lhll'l'll einfd)!agen.
... ~n l>erfd)iebenm We!tteHen mar id) ~lugen3euge l>Ott
IIIIW,~edei mtOetot'bentiict)en Sl)~i1nomenen gemefen l>Oll
~ t·hl)einHngen, bie, menn id) fie etaä~(en moHte, entmeber
!llln,)Hd) be3meife!t, ober übernatüdid)en Urfad)en attgefd)rie'ben
ll'''rben mürben. ro?eine ~~eorie barüber tommt barauf
htll1Ut6, baO ba6 Uebernatüdid)e ba6 Unmög!id)e ift, unb ba6
1\11lt~ man übernatüdid) nennt, nur ein &tma6 in ben 9?atur::
,,·fl'l.wn ift, 1>on bem man bi6 je~t noc6 ·feine stenntni6
~n ~o(ge biefer ~~eorie ~ätte icl), menn fiel) ein
t'JI'in l>Or mir er~übe, nid)t ba6 ffied)t 3tt fagen: "ba6
111'\,,•t·natüriid)e ift mögiid) fonbern 1>iehne~r: "bie <Sic~t::
hiWI'dt eine6 @eifte6 ift, ben angenommenen ~nfid)ten ent::
1'!'''11, inner~a(b ber @efe~e ber ~atur, b. ~. nid)t übet::
Ii il ll'ti·Hd) !
~)\l'i a((em, wo1>on id) bi6~er Beuge mar unb bei aHen
\~tllb,•m, me!d)e bie ~ie'b~aber be6 ®e~eimni61>oUen in unferm
1
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BeitaHer al6 aut~entifd)e ~atfad)en be~eüf)nen, mirb immer
eine materieUe, lebenbe ffiermitttung erforbect. ~tuf bem
~efHanbe ~nbet man nod) immer Wuub~t·mnnner, meid)e
be~aupten, @eifiet befd)tl)Öten ~u fönnen. ß'i'tt ben ~lugen~
Mief nun angenommen, baß fie mo()t' fpt'~(l)~ll, \o ifi ~ier bie
lebenbige materteHe ~orm bee IDdct)t\\Ö\'\'\'~ n~genmärtig unb
er fdbfi ifi bie mefent!icl)e ffiennittittn~), bnl'r{) me{ct)e in ~o(ge
gete~mnßiger &inhe(n()elt\'H n\'mtiT~ ft'\'\\\011\'(lß\' ~))l)Ünomette
fict) unf\'ten noti'n:Hc!)en 61nncn blwn\'l(,'n mft\TI'n.
:Vie &r~M>htnn l'LHl <'ldn\'t'l\h\n\f,'nl,tltHH'n in ~lmetita
mieb,•tll\1\ o(~ lll<'lf)l' onn\'\lt'l\\1\\1'.11, lt'h' b1h' ~rfd)oHen muft~
faiifct)et ob~r <Hlb~l'\'\' ~öm•, b1H' (i;)d)t'db~ll <lttf Sl)opier "on
einer unfüf)tboren Sdanb, bnß ~{, ,·m~n\'11 \.lOil Wlöbeht unb
anbern @egenflänben, o()th~ HH'nfct)lid)\' ~ei(JI(fe, bnß mirtHd)e
&rfd)einen ober bie Q3edtf)rttnß \.lOll Sdänben, 0u me(ct)en feine
ftd)tbaren Störper l)Od)anben finb, mit einem m>ort\', oHe bi6
jet)t o(ß Hnerfiih'Hd) bec\eict)HI'tl'n ~rfd)\'itltlllß~ll ()nb~n, menn
mon ft~' ntn· n\'tHHt unt\'t'f\l(l)\'1\ woHh', dn '))l,•blnm, b. ~.
ein (\'b\'nbl'd ~l\l'f,•n ~1111\ <'h'llllb,•, nw(rf)\'\' btml) tt<\turgefe~~
iict)e, menn ,,ufl) tll'd> 11ill)l <lHI\\'llH'In {l,•rl"l"h' 0·tnmtümHd)~
feiten f>ef\1f>int ifl, bl't'l)(,•id)l'll ~:11'111)1'\l l)l'nnH·,;ubt'inßett. Q3ei
nHen foß\'HC\ttllh'n ~lU unb,•t•n, \HH'OIIl'('''fd,\1, hnll fdne ~äufd)ung
babl.'i Im (!3pll'h' tn, ftnb n~'~~' 1\H'II{fl)lld)~ ~llil'fen, mie mir
tetbfl, in ~~Wnfl'lt, l'L'll ll'l'fll}l'll L\tl\'1' bllt'<1) me(ct)e bie fü~{~
baren QBirhmgl'n <lttf n11b1'l'\' l)\'l'\"''W'f>,•n. ~benfo ifi e6 mit
ben je~t aUgemein ~~fl\1\lll\'n 1111b lllH't'rnnntl'n <§:rfct)einungen
be6 W?eemerißmu6 obl't b\'1' @h'rh'l\hlti(Oß{e; nuct) ()ier fe~en
mir ben QBiUen ber bef)onbi'H,•n \1)\'l'ft'll bmct) dne mirfHd)e,
(ebenbige Straft f>erüf)rt. ~n l'l'~ nttll 'llioOr!)eit; baß eine
me6merifierte S))erfon bem 'lßil(t>n tlb,•r ben ~efeiJ{en be6

ro?agnetifeur6, mit meid)em f{e in mapport fie~t, ~u fo(gen
ge3t1.1ttngen ifl, fei bet•felbe aud) burd) große maume, l.)ieUeid)t
burd) ~unberte l.)On ro?eHen l.)Ott i~r getrennt, fo i11 aud) ~ier
bie ~olgeieifiung burd) materieUe &inmirtung beflimmt, burd)
irgenb ein mefen~aftee ~(uibum, möge ee nun <§:(eftti~ität,
Dbiemue, ®ah>ano~ro?agneti6mu6 ober mie fonfl genannt mer::
ben, me(d)ee bie Straft ~at, ben maum ~u burd)bringen unb
S;linberniffe ~u -überminben, bie fiel) ber Uebertragung l.)On
einem Sl)unfte ~um anbern entgegenfleUen fönnten. ~!Uee,
mae id) bie6er erfa~ren ober in bem l.)errufenen S;laufe nod)
ferner ~u erfa~ren ermatten burfte, brad)te bie Ueber~eugung
bei mir ~umege, baß aud) ~ier eine straft ober ein Wlebhtm,
bae ebenfo l)ergänglid) a(6 id) fe(bfi fein mußte, bie ffieran~
!affung ober Urfad)e fei, unb biefe @emiß~eit ~>er~inberte auf
natm·gefe~Hd)e Weife jebe g;urd)t bei mit·, l)On ttle(d)er ~htbere
befaUen merben mußten, meid)e in ben Q3egef>en~eiten biefer
merfmürbigen 91ad)t übernatüdid)e, mit bem getl)Ö~nlid)ett
@ange ber ~e(t ttnl.)eteinbare '.Vinge ~u erf>iiden mä~nten.
~ie ffiermutung, baß ~(((eß, tt1ae fiel) bie je~t meinen
<Sinnen ge~eigt ~atte ober nod) ~eigen mürbe, fein &ntfle~en
einem menfd)Hd)en Wefen l.)erbanfen müffe, 11.1e(d)e6 mit ber
.straft auegerüfiet fei, fiel) fo bat3ttfleUen, unb ?Bett,eggrünbe
6abe, fo ~it 6anbe(n, mar in mir ~ur ®emiß~eit gemorben,
unb id) mar fo ~>on meinet ~6eorie, bie ffd)er me~r p~Hofo::
p~ifd) a(6 aberg(äubifd) genannt ttletben fann, eingenommen,
baß id) mit "oUer Wa~r~eit 3tt be~aupten mage, in einer fo
t•ttf>igen <Stimmung für Q3eobad)tungen gemefen 31t fein, mie
nur irgenb ein &~·perimentator, ber bie Q3ej1anbtei!e einer fd~
tenen, menn aud) fd)tuierigen d)emifd)en ffierbinbung ~u 3er~
gliebern· fud)t. ,Je me~r id) meinen stopf ~>on unnötigen &in~
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'6Hbungen unb @rübefeien frei~ieH, um fo ~veign~ter mar nteine
<Stimmung für ~eobad)tungen unb be6~olb frllftigte id) aud)
~fuge unb <Sinn an ber 2eftüre be6 Hcf)h.n~u~n ro?atau(a)).
!illiäf)renb icf) ru~ig (a6, uemertte id), b,,H fid) etn.,a6 ~u.'i:::
fcf)en mein ~ud) unb bo6 ~it~t fte(it~ 11nb bie <Seite über:::
fd)attete; id) fa~ ~utf unb et·uHcfte etnh16, b11~ nur fe~r fd)tuer,
ja t>ieHeid)t unmögHd) ~u beft~reiben in.
&6 m~.w ein bunffer (~egenfi:,,nb, bl'l' fiel) ~>On fdbfi: in ber
2uft unb in 1e~r unb~fi:immt~n Umt'ifi,'n ß~nnHete. ~d) fann
nid)t b~~mtpten, b1\fl l'l' eine menfcf)t!C()'' (SJ~ftolt mor unb bod)
~otte et3 m~~r ~.H\'f)tl!irl)fdt mit ,~ itll'.tn \\ll'nfrf)lid)en Wefen, ober
heiTer gefngt 6d)'ltten, ,,(l-s mit irg~nb fL'ttfi: etmo6. SDa e6
von ber ~uft unb bem ~id)t tunb um~er g(in3licf) abgefonbert
unb getrennt fi:anb, erfd)ien feine @röße riefen~aft; e6 berü~rte
beitta~e bie SDecte. !i!ß{i~renb id) borauf 6inftarrte, ergriff mid)
eine burd)bringenbe stä!te. &in &i66erg ~ätte mid) nid)t me()t
ertälten fönnen, aud) ~ätte fid)er bie stäfte eine6 @i6berge6 nid)t
ftärfer ouf meinen störver mitten fönnen. ~d) tt'ar feil über:::
~eugt, b111; bi,• ~\,1(tl• ni1f)t bmd) ~urd)t ~>~ranfant mur~e. ~;ot·t:::
mä~renb j111\Tt,• id) f)in, i!'l) ~~{,utbh·
,,{,,•r bi~6 fonn id) nid)t
mit ~l?j1immt6eit '''~'''ll - ~n1d ~lttßW, bi,• l.'l'll ber Sdö6e auf
müf) ni~b~t·fnf)l'll, bl'ttHid) ,)ll Hnil•rfd)l'ib,•n. ~inen ro?oment er:::
fd)ienen fie mir ~'''ll\ f(,w, im nlhl)n,·n 1\'''n'n fie ~>erfd)munben;
auer nod) imm~r frl)l'fi,•n ,\HII't llilljl(,(,Hte ~ic()tfi:ro6(en ~äu~g
burcf) bie SDunf~(~dt, ltl\lf)t'fd)l'inlicl) 111tli ber S~öf)e, in mdcf)et·
id), 6aiv g(auuenb, ~n{b ,)wdfdnb, bi,• 9(Hßen ~>ermutete.
~d) l>erfud)te att fpr~ct)en -· \\lellll' <Stimme l>erfogte mir
t>i.H!ig; id) fonnte nur uei mir b,•nh'tt; "~j1 bieß ~m·c~t'? ee ifi: feine ~urd)t!" ~d) b~mi't~ü' micl) 1\ltf,)ttfi:el)~tl - bod)
t>ergef>en6; icf) füt)Ue mid) l>Oll einer" Httwiberfle~lil'~en @emaH
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niebergebt·üdt. ~n ber [at war mein &mp~nben af6 t1>äre
eine unge6eure, übermältigenbe Wlod)t meinem WHien entgegen~
gefe~t; ba6 ~emußtfein ber äußet·flen 6d)mäd)e, baß @efü6f,
gegen eine übermenfd)lid)e straft 3u fämpfen, tDefd)e6 man p~t):::
fifd) bei einem <Seefi:urm, einer ~euerbrunfi ober einet mHben
~eftie gegenüber emp~nbet, empfanb id) pf~ct)ifd). ro?einem
WHiett mar ein anbetet WWe entgegen, ber meiner @eifte6:::
ftärfe fomeit Übedegen tt'at, mie <Sturm unb ~euer in mate~ rieUer Sdinfid)t ben jträften bee ro?enfd)en überfegen finb. Unb je~t, ba biefe Ue6ermad)t wud)6, fam ~u!e~t ein
<Sd)reden über mid), ein <Sd)reden in fold)em @rabe, bap Worte
i~n nid)t 3tt fd)ilbem 1>ermögen. 91od) immer aber blieb mir
<StOle), menn nid)t Wut. ~n meinem ~nnern fagte id) mir:
"SDie6 ii1 6d)reden, aber e6 ifi feine g:urd)t! <So fang id)
bie g:urd)t nid)t auffommen (ajTe, fann mir burd)au6 nicf)t6
nad)teHig fein. ro?eine ?Bernunft t>ermirft · ben Wa~n, ber mid)
umaie~t - e6 ift eine [äufd)ung - id) bin nid)ffurd)tfam!"
Wit Wü~e gdang e6 mir nad) ~eftiger ~lnfhengung, meine
Sdanb nad) ben Waffen, bie auf bem [ifd)e lagen, au6attftreden;
a!6 id) bie6 tat, fü~lte id) ein fdtfame6 Buden burd) ben ~(rm
unb bie 6d)uftern, unb meine Sdanb fanf mad)Ho6 nieber. Um
mein Q:ntfe~en nod) att uerme6ren, eru(aßte attfe6enb6 ba6 ~id)t
ber ster3en - fie waren nid)t, mie e6 fd)ien, au6gdöfd)t, fonbern
bie g:(ammen ~>erbüj1erten fic~ gana afimäfig. SDaefel6e gef~o6
mit bem g:euer - bie ~(ammen fonbetten fid) t>on ber g:euerung
gän3Hd) ab unb in menigen Winuten war bae 8immer in bie
äußerfte ~in1Jerni6 ge6üHt. SDa6 @rauen, ba6 mid) erfaßte,
ba id) mid) fo aUein mit bem ge6eimni6~>o((en Wefen in ber
SDunfel6eit befanb, be!Ten Wad)t id). fo einbringHd) unb be~
ftimmt fü61te, brad)te eine 91eruenreaftion bei mir ~eruor. SDer
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Sd)recfen ~atte eine fofcJ>e Steigerung erreid)t, baß entmebet·
meine Sinne mid) ~>edaffen ober tel) ben Bouber, ber mid)
befalien 6atte, burd)bringen mußte. Unb (et}tereß ge!ang bem
feilen WiUen. Set) fanb bie Stimme mieber, obmo~( fie fiel)
nm in einem gd(enben Sd)rei äußerte. m3ie id) mid) nod)
erinnere, brad) id) in foigenbe Worte out.1 : "~d) fürd)te mid)
nid)t, meine See!e ill unerfd)rocren! 11 unb in bemfdben ~lugen::
. biicf fü6Ue id) aud) bie jtroft, mid) ~u ed)\'b\'n. ffiod) in ber
tieflten ~inj1erni6 1lür3te td) ~um lYenller, 30g bie ffior~änge
aueeinonber, til1 bie ~~\ben auf, mein erj1er @ebonfe mar 2id)t!
Unb afß icf) ben SJnonb fo erf)ob\'n, f{or nnb tttl)ig fa~, fü~(te
id) eine ~reube, bie mid) beina()e für ben l)Ot~erge6enben
Sd)recfen entfd)äbigte. :Dort ftf)ien ber SJnonb, bort mar aud)
baß ~id)t ber @aelampen in ben einfamen, fd)(afmben Straßen.
Set) bre~te mid) um, unb &Hefte in baß Btmmer 3ttrücr; ber
SJnonb burd)brang nur teihueife bie 9?ad)t mit feinem bteid)en
Scf)eine, aber ee mar bod) 2icl)t. :Daß buntle &tmaß, maß
eß aud) immer gemefen fein mod)te, mar perfd)munben unb id)
gemal)tte nttt notf) einen trüben Sd)otten an ber entgegenge::
fe~ten Wonb, meilf)er b\'r 6d)t1ttl)n bi\'feß &tmoß 3u fein fd)ien.
Wleine ~lugen ru()tm jcf}t ouf 0\'m ~ifd)e, unb fte~e, unter
bemfelben (eß mor ein o!ter rnttb\'t' ffilof)ogonittfd), of)ne ~ud)
ober :Decfe) fttm dne ~)onb ()\'t'l)Ol', bi6 3tttn @e(enfe fid)tbar.
&6 mar eine Sdonb, ftf)ein{>ot· ll~ nnt l)l~ll ~(eifd) unb ~fut, mie bie
SJneinige, aber bie Sdonb einer twj11~rten s:perfon, mager, run3Hg,
babei f(ein, bie S?anb einet ~\'tUt! IDiefe S;?anb erfaßte fe()r
bebad)tfam bie 3mei auf bl'm ~·ifti)l.' Hegenben ~riefe - S;?anb
unb ~riefe ~>erfd)manben miteitH11lb\'r. IDonn mieberl)oite fid) brei::
ma( baefe(be laute, abgemeffene st(opf\'n, boß id) l)Ot ~eginn bie::
fee merfmürbigen :Drama'_G am stopfenbe bee Q3ette6 ge~ört ~atte.

. ~He jene ~öne nad) unb nad) l)et~afiten, fü6fte ict) baß
gan3e Bimmer mertlid) er3ittert1; unb am entfernten &nbe er::
~oben fiel) ~>Om ~uß&oben ~unten ober jtügdct)en gleid) 2icf)t::
biafen !)Oll ~>erfd)iebenen ~arben - grün, gelb, feuerrot, ~ell::
blau. :Diefe ~unten &emegten fiel) !angft1m ober fd)nefi auf
unb nieber, 6in unb 6er, ba~in unb bort6iti, jeber nad) feiner
eigenen 2aune, mie min3ige buntfd)ifiernbe jtoli&ri'ß •
&in Sttt~( murbe je~t, mie unten im Wo~n3immer, o~ne
fid)tbareß ~un l)Ott ber Wanb meggerücrt unb mir gegenüber::
geftel(t. Sl)fö~iid) llanb POt bem Stu6le eine illellaft - bie
@ej1a(t einer ~rau. Sie mar beutlic~ a(ß bie 03ej1a(t einer
2ebenben 3u ertennen, aber mie baß Q3Hb einer ~oten. :Daß @efid)t
mar jugenblid), ~atte aber einen feitfamen traurigen ~lttebrud;
ber S?a(ß unb bie Sd)u(tem maren 6!oß, ber jtörper in ein
meiteß mo(fig meiße6 @emanb geHeibet. Sie begann i()re (angen
Monben S;?aare 3u fämmen, bie auf i~re Sc~uftettt nieber~eien;
i~re ~lugen maren nict)t auf mid), fonbern auf bie ~üre ge::
rid)tet; fie 6ord)te, fd)ien etma6 3tt bemact)en ober 3u ermat'ten.
~m S;?intergrunb murbe ber Sct)atten bee Sd)attenß bunt(er;
unb mieber g!aubte id), bie ~(ugen beß Sct)attenß 3u fe~en,
bie .1>on ber S?ö6e nieberbli~ten - bie ~(ugen llanten fej1 auf
bie @ej1a(t. t)bgieid) fiel) bie ~ür. nict)t öffnete, trat boct) eine
anbete @ej1a(t burct) biefd&e ein, e6enfo &ellimmt, unb ebenfo
toten~aft, bie @ej1aft eine6 Wlonneß, eineß jungen Wlanneß.
Seine jt(eibung mar bie be6 ~>origen ~a~r~unbert6, ober Pie(::
me6r, fie 6atte ~le6nHct)feit mit ber jener Seit. Q.Jeibe @e::
llalten, fomo()( bie männHd)e a(6 bie mei&!id)e, obg(eid) fe~r
bellimmt, maren augenfd)ein!id) - unfu6j1on3ielfe, ttttgreifbare
Q3i(ber unb eß lag etma6 Un~>ermittdte6, @roteßtee, ja ~urc~t::
bateß in bem stontralle 3mifd)en bem S;?ö~fd)::feinen, Wlinutiöß::
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gefd)macf~>oUen biefer aitmobifd)en ~rad)t mit H>ren ~uffen,
<Spi~en unb <Sd)naUen, unb bem totenä~n!id)en ~luefe~en unb

ber geifter~aften <StiUe i6re6 unftäten ~röger~. €&en ai6 bie
männHd)e @efta(t fiel) ber mei&!ict)en nö~ert~, ~ttfr~te ber bunf(e
<Sd)atten !>On ber Wanb unb a((e brei ltl<'lt·,•n für einen Wlo;:
ment in ~inftemi6 ge6üHt. ~((ß ba6 bfnife ~1 i<~t ~urücffe6rte,
fd)ien ee, a(e ob ber <Sd)atten, mdc~~t· (,wifcl)l'n ben ueiben
sp6antomen fdJmeUte, fie in feine (Sh•ttH,(t Hil~me. ~luf ber
?Bruft ber ~rmt uemertte io) eilwn Q3(ut~,·d\•n; bet· junge Wlann
ftüqte fic(> auf fein 6o)wert, unb ~{~lttt fo)ien ·reid)Hd) ~>on
feinen st(eib~rn ~tt tröpfeln. :D<'I I.H'rfrf)(<,ng fic bie ~unfe(~eit bee
8mifd)enfc~atten6 - ffe maren ~>erfd)munben. Unb mieberum
fd)oifen, ~üpften unb lt\Ogten bie ~id)tfunten bun~einanber,
murben größer unb größer unb in i~ren ?Bemegungen inuner
milber unb ~>ermirrter.
SeM tat fiel) bie ~ür bee Wanbfd)ranfe attt ffiec~ten be6
jtaminß auf unb aue ber :Deffnung trat eine ö(tHd)e ~rau.
Sn bet S?anb 6idt fie bie ?Briefe, biefe(ben ?Briefe, bie id) !>On
jener @eij1er~anb ernt'iffcn fa~, - unb ()inter i~r 6örte id)
~ußtritte. <Sie tt'cnbete fic~ tlln, <'l(l'~ mo((tc fi'' fiel) ü&er~eugen,
baß fie aUein fei, bann öfftH'Ü' n,• bic ~2hil•fe unb fl~ien 3U
(efen; unb ü&er i~ret <St~tt!ter ~~·iMe ff<~ ein (l(eifar&ige6 @e;:
fid)t, anfd)einenb b<'l(~ (~h·ffcf)t ,•!net' ~rtmnfenen, gebunfen
unb fa6!, mit <So)iif in b1'll tll't'ttlinten, triefenben S;;>aaren;
unb 3tt i~ren ~üßen (aß b1'\' j\Öt'P\'l' dne~ ~oten; neben bettt
~eid)nattt fauerte ein j{inb, \'in <H'IlH't\ denbe6 @efd)öpf mit
S;;>unger auf ben Wangen unb ~· ttrrf)t in ben ~lugen. ~((5
id) in bae ~(ntii~ ber alten ~mu f<f)ntth•, ~>ergingen a(hnö~!id)
bie ffittnaeln unb ~aiten unb fie ber,,m ein jugenb!id)e6 ~ht;:
fe~en, 3lt\at ~art unb fteittet'll, auet bentll>d) jugenb!id). Se~t
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beugte fiel) ber ®d)atten l>Ortuärte unb ~>erbüfterte biefe ~~an;:
tome, mie er ee bei ben erfteren getan ()atte.
91ttl111te~r mar nod) ber ®d)atten übrig unb auf biefen
maren meine QJhcfe ge6eftet, bie mieber ~lttgen <ttte bemfe!ben
~ec~>orb!i~ten, böeartige ~>erber&lid)e <Sd)langett\lUßen. Wieber
tan3fen ~ict)tb(afen auf unb nieber unb in i~r Unmetter mifd)te
fiel) ber 6leid)e Wlonbfd)ein. ~lue ben stüge!ct)en fe!bft fprangen
jet}t, mie au6 ben <Sd)a!en ~>on €iern, mißgefta(tete Wefen
~er~>or unb füUten bie ~uft; QJ(ut(ofe, abfd)eulid)e ~ar1>en, bie
ict) auf feine Weife befd)rei&en fann. Wlan erinnere fiel) an
bae (e66afte, taufenbfä(tige @en,imme!, bae fiel) in einen1 unter
bae <Sonnenmiftoffop gebrad)ten Walfeetropfen l>Or bem ~luge
entmicfe!t;. burd)fid)tige, gefd)meibige, rü~rige Wefen jagten
einanber, ~>erfd)!angen fiel) gegenfeitig unb waren trot) i6rer
fd)einbaren jtörpedofigfeit bod) meinen 'lhtgen fid)t6m. ttnb
tuie bie @eftaüen fet&i1 oOne ®1)mmetrie w,u·w, fo ~attl'n auc~
if)re QJemegungen feine ffiege(mäßigfeit, i~r Um6erfd)tneifen &ot
feinen ffiei3, fie umfreiflen mid) enger unb enger, fd)tuärmten
über meinen red)ten ~irm, ben id) in unmH!füdid)em Q3efe61
gegen a((e böfen @eifter auegeftt·ecrt ~atte. QJi~meHen fü~!te
id) mid) 6erü6rt, jebod) nid)t !>On i6nen, fonbertt !>On unf{d)t::
baren S;;>änben; einmai fü6!te icf) ben @tiff !.'Oll faften fanften
~ingern an meiner jte~(e. 91od) immer mar id) mir bewußt,
baß, mo{(te id) ber g;urd)t ~aum geben, id) mid) in förpet·,
Hd)er illefa~r befänbe, bee~ai6 brängte ict) <'IUe meine CSJ,•in''l'
fröfte in ben einen morfa~, einen unerfd)üttedid)en f,•n,•n ~ww,•11
beiatt&e~a(ten. ,Jd) manbte meine ~fugen l>Ott b,•m t-?rf)\lll\~11
<lU, l>Ot' a((em !>Oll jenen fe(tfamen ®d)(atlß\'ll<Wnl'll, bi,• fd.lf
miebecum gan~ beut(i{~ fici)tbar tl'ltrben. :~'J tll'c!) bil•f,·, ft\11 ft
burd) nict)te anbere, it~urbe id) gen'''~t·, b<'ll l'l11 ~!BiU,• um
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mid) tätig mar, unb ~mar ein 'illiUe bee inten~l.> unaMäf~g
fd)affenben ?Böfen, ber, menn id) nid)t auf meiner .fdut bHeb,
aud) meinen 'IDHien nieber~ubrücfen l.>etmod)te.
:Der bläuHd)e :Dun11ftei6 in bem Bimmec begann fid) nad)
unb nad) ~u röten, mie l.>Om 'illiberfd)ein eines na6en ?Branbee.
:Die ~arl.>en murben fd)mär~!id), mie :Dinge, bie im ~euec leben.
'illieber er~itterte ba6 Bimmer, miebec ()öt'te id) bcei abgemeffene
6d)1Age unb mieber tl)at ~(((ee in bie ::DunfeH)eit bee 6d)atten6
gef)i\Ut, aie m(h'e ~(((ee oue biefem ()etl.)ot·gegmtgen unb müßte
~(((e6 in benfe!uen amürrfd)t·en.
Wlit ber öltt'Ürtmein)enben ß'inflerni5 mm attd) ber <Sd)atten
l.>Öliig l)etfd)munben. 1)ie ~(ammen re~rten (angfam, mie fie
megge3ogen maren, 3tt ben ~id)tern unb 3u bem ~euer im Stamin::
rofle 5.tttücf. ::Da6 gan3e 8hnmer befam mieber ein ruf)ige6
unb gefunbee ~(nfef)en.
:Die beiben ~lu6gangetüren maren nod) ~u, bie mer::
binbung6tür mit bem Bimmer meine6 :Diener6 nod) immer
l>etfd)(offen. Sn ber &cfe (ag mein Sdunb frampf()aft 6inein::
ge3mängt; id) rief i()m, aber ec bemegte fiel) nid)t, id) näf)erte
mid) bem ~ier - l'6 m<ll' tot. :Die ~(ugen traten tueit
f)erl>ot·, bie Bunge ()fng i~m ou6 bl!m Wou( unb mar mit
<Sd)attm 6ebecft. ~r() nn()m if)n in meine ~(rme unb trug
i6n 3um stmnin; ÜÜl'\' b~n ~Bl'd ufl ml'ine6 armen 2iebling6
fü()!te id) einen nufl'itf)ti~1l'tt StunlltH't, mod)te mir bittere mor::
mürfe unb f(agte mid), b'' id) nt,,ubte, er fei au6 ~urd)t
geflorben, a(6 ben lld)euer fl'illl'G ~·l)bl'6 an. ~(ber n.'ie grof,
mar mein &rflaunen, a(6 ic() fnnb, boO fein @enicf mirNid)
gebrod)en mar. stonnte bie6 onbl't' ~ n(6 in ber T)unfeH)eit
gefcf)ef)en fein? - muf,te e6 nh~t dtw ml'nfd)Hct)e S!anb getan
6aben? - mußte nict)t n.'ä~t·enb bec gnn3en Seit eine menfd)::
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Hd)e straft in bem Bimmer gemefen fein? @runb genug, e6
l>etmuten. ~d) tann ee nid)t fagen; id) tann nid)t me()r
tun, ai6 bie ~atfa~e ma6rf)eit6getreu betid)ten; bet ~efer mag
feine <Sd)htßfoigerungen fdbfl baraue 3ie()en.
&in anbetet überrafd)enber Umflanb mat ber, baf, meine
U()r, bie fo ge6eimni6l>o(( megge3ogen tuutbe, tuieber auf bem
~ifd)e iag, jebod) nol~ auf bet nämHd)en Wlinute flanb, mie
bama(e, a(6 · fie mir ent3ogen murbe; aud) fonnte fie fpäter,
tro~ aUer ®efd)icflid)teit bee U()rmad)ere, in feinen regdmäßigen
@ang me()r gebrad)t merben, bae 6ei~t, fie ging mo()( einige
<Stunben in einem fe!tfamen, ungeorbncten ~auf, bann aber
Mieb fie mieber mie tot fle()en unb a((e ?Bemit6ungen an i()r
maren frud)Hoe.
::Der meft ber 91ad)t 1>crging ofme meitere morfclUe; aud)
burfte id) nid)t lange auf bie Worgenbämmcrung matten.
2lber erfl beim ()dien ~ageeiicf)t l>erHef, id) bae grauenl.)o((e
Sdaue. mor6er befud)te id) nod) einma( bie fieine <Stube, in
ber mein :Diener unb id) für einige Beit eingefd)(offen maren.
~d) ()atte einen flarfen merbad)t, über ben id) mir feine
med)enfd)aft 3u geben l>ermod)te, baß in biefem Bimmer ber
Wled)aniemue ber &rfd)einungen - menn id) mid) biefe5
~luebrucfe 6eb.ienen barf - feinen Urfprung ()aben mü~te.
D6g!eid) id) je~t beim ()eUen <Sonnenfd)ein eintrat, fü~(te id)
bod) ba6fe!be ge()eime &ntfe~en, bae id) 3uer~ in ber l>er::
f(offenen ~ad)t empfunben unb mdd)ee burd) bie &reigniffe,
bie fiel) in meinem eigenen Bimmer 3ugetragen, nod) l>erme()rt
tt,orben mar. ~d) fonnte in bet ~at nid)t (änger aie eine
6a!be Wlinute 3mifd)en biefen Wänben aue()arren. ~d) flieg
bie ~reppe ~inunter; mieber 6örte id) l>Or mit bie g;uf,tritte,
unb ba id) bic Sdauetür öffnete, l>ermeinte id) beutHd) ein fe~r
~u

f

31

~~~~~~

32

~~~~~~

ieifes ~ad)en {)inter mir 3tt l>etttef)men. Sd) erreid)te mein
eigenes ..fdat:ts mit ber fdoffnung, meinen bal>ongdaufenen
~iener bort 3tt ~nben; aber er 6atte fiel) nict)t eingefleHt, aud)

f)örte id) bie näc6flen brei [age nid)ts l>Ott i6m, bann aber
erf)ie!t id) einen au6 ~il>erpoo( batierten ?Brief folgenben
Sn6a!ts:
.
"ffieref)rter Sderr! ~d) bitte 6ie tmtertänigfi um ffier:::
3ei6nng, o&fd)on. id) taum 6offe, baß 6ie mict) beten mürbig
finben merben, es fei benn - bod) ber fdimme! möge es
1>erf)üten! baß 6ie fa6en, mas ict) fa6. Sct) füf)fe, baß e6
jn6relang bauern mirb, &el>or id) mict) gän3Hct) er6ole, unb
baß id) in biefem 8uftanbe 3tt teinem ~ienj1e fäf)ig bin, ift
außer aHer ~rage. ~e66a!& entfct)!oß id) mict), 3tt meinem
6d)mager nad) Wle!6ourne 3tt reifen; b,as 6d)iff fegeit morgen
ab. ffiieUeid)t bringt mict) bie lange 6eereife mieber 3m·
?Beffnnung. @egemuärtig tue id) nicf)ts a(s 3ittern unb beben
ben gan3en [ag, benn baß @efpenfi ifi immer 6inter mir.
Sd) bitte 6ie erge&enfl, gnäbiger fderr, meine .stfeibet· unb
mas id) noct) an ~of)n l>Oll .:J()nen 3tt betommen 6a&e, meiner
Wlutter nnct) Wn(mort~ ~~u frf)irf~n - ~o6n tt'ein i6re 2(breffe.
~er ~rief enbigt~ mit b1'tt n~mö~n(irf) ~in3ugefügten
~(pologien, etmne ttll 1)ttfntnnh'tt~llllß1'1l0, gnn c~ fo, mie ee bie
@emütt.il>erfa[ung bee <Sd)rdh1 1'~i mit fir6 bringen mußte.
?Bieiieid)t fönnte üei l.'il'il'n bh'f~ {5-!uct)t ben ffierbact)t
erregen, baß bet· ill'lnnn tt<H'f) \>!unr11iil ll 3u ge6en münfct)te,
meH er auf irgenb eine &etl'it!}l l'ifrf)' ~ßeif~ mit ben ?Begeben:::
~eiten ber ~act)t in ffierbinbunn ß''ft111lben. Bur Wiberiegung
biefer Wlutmaßung fage id) nic()tG, j11 ir() ghut&e, b11ß fie ben
meiflen rolenfd)en a(t3 bie mn()t'll~dn(icf)fte i'öfung ber UlliN1~r:::
fd)ein!id)en &reigniffe et·fd)einen lt'it·b. W11G mid) &ett·ifft, fo
11
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muß ia) an meiner ~~eorie fej16alten. · ~enfe(ben ~(6enb
tef)rte id) nod) einmal 3tt bem ..fdaufe 3ttrücf, um bie 6ad)en,
bie id) bort ge!atTen 6atte unb ben ~eid)nam meines Sdtmbes
in einer Wliettutfd)e a63u6oien. ?Bei biefem ~efd)äft 'murbe
id) nid)t gej1ört, aud) ereignete fid) nid)tt3 ?Bemertensmerteß,
außer baß id) fletß 6eim ~tuf::: unb ~(6fleigen ber ~reppen 1>or
mir bie g(eid)en ~ußtritte ~örte. ~ad)bem id) baß fdaus 1>er:::
laffen, ging id) ·att Wlr. Sacrfon. Sd) traf i6n baf)eim. Sd)
übergab i~m bie 6d)!üffei, fagte i6m, baß meine ~eugier nun
6in(änglid) befriebigt fei, unb mar eben im ~egriff, 3tt er3ä6ien,
maß fid) in l>ergangenet· 91ad)t . 3ugetragen, ait3 er mid) unter:::
brad) ttnb mir, obg(eid) mit 1>ie!er S)öflid)feit, bemertte, baß
er burd)auß fein Sntereffe ~abe, in ein @e~eimnis einaubtingen,
ll'eid)eß nod) niemanb 3u erfiärett l>ermod)te.
~Wein id) entfd)loß mid) bod), menigflenß l>On ben 6eiben
?Briefen, bie id) gelefett 6atte, ttnb 1>on beren außergemöf)nlid)em
ffierfd)minben etmas 3u ermä6nen, unb ertunbigte mid), ob er
ll'O~l glaube, baß biefe ?Briefe an bie ~rau, bie I>Ot tur3em
in biefem fdaufe gej1orben, gerid)tet gemefen feien, unb o6 bie
@efd)id)te i~reß frü~eren ~eben6 möglid)ertveife biefen ge6eimen
ffierbad)t befiätigen bürfte. rolr• .:Jacrfon fd)ien bei ~rmä6nung
ber ?Briefe beflüt·3t; nad) einigen rolinuten ~ad)finnenß bemerfte
er: "2(uß bem frü6eren ~e6en ber ~rau weiß id), außer baß
i~re ~amilie mit ber meinigen befreunbet mar, nur menig;
aber 6ie ermecfen in mir einige fd)mantenbe 9?emittißaett3ett
3ttm ~ad)tei( ber ~llten. Sd) merbe ~rtunbigungen ein3ie6en
unb 6ie bann 1>om 9?eftiitat berfelben benad)rid)tigen. Snbeffen,
tuenn mir ncid) bem l>Olfßtümfid)en 2(berg!auben annef)men,
baß ber Ur~eber ober baß Dpfer eineß fd)mar~en ?nerbred)enß
nad) feinem ~obe a!ß ruf)dofer @eij1 ben 6d)aup(a~ jener
58ultuet,
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merbted)en mieber befud)en mu~, fo miU id) ~6nen bemerfen,
ba~ baß S~auß l>On fe!tfamen ~~antomen unb [önen f)eim::
gefud)t warb, nod) e~e bie a!te ~rau barin ftatb - <Sie
täd)eln - maß moUen <Sie bamit fagen ?u
"~d) moUte nur fagen, ba~ id) über3eugt bin, eine leben::
big mirfenbe 3traft 3u ~nben, menn eß mir geftattet märe,
biß auf ben ffirunb biefet ffie~eimni!Te 3u bringen! u
"®ie! <Sie gtauben, ~(((eß fei nur ein ~etrug '? Weicf)en
8mecf fönnte man babei l)aben ?
"3tein ~etrug im gemö()tliid)ell <Sinne bee Wortee.
Wenn id) je~t p!öt}Hct) in einen tiefen <Sd)iaf l>etfänfe, l>On
me!d)em <Sie mict) nid)t enuecten fönnten, id) aber in biefem
<Sd)iaf auf aUe ~~re ~ragen mit ber grö~ten ffienauigfeit
antworten mürbe, met1n id) ~~nen fagte, mae für ffietb. <Sie
in ~~rer [afd)e ~aben, ja fogar ~~te eigenen @ebanfen ~~nen
tt'ieber~o!te, 1o wäre bieß ebenfomenig ein ~etrug, a(ß eß not::
menbig märe, baßfeibe für 'etmaß Uebetnatüriid)eß an3une6men.
~d) märe nur, mir fe(ber unbemu~t, untet einem meßmerifd)en
~infhtß, ben ein menfd)lid)eß Wefen, baß Wad)t über mid)
erlangt ~atte, burd) oorang~gang~tH'tt mapport auß ber ~etne
auf mid) außübt.
"<Sie ltHlten im mect)te, fobn(b lll<lll eß a(ß [atfad)e an::
ne6men fann, bnO ber Weemet·iemue fo meit außgebe~nt mer::
ben fönnte; aber barnuß ttH>((~n <Sie fd)!ie~en, baß ein Wee::
merianer biefe außet·orbent!icl)~n Wirfungen, oon benen <Sie
unb anbete ~lugenaeugen maren, l)erooröttbtingen, bie 2uft mit
<Sd)einbHbetn unb 2auten an&ufi'tf(ett oermöd)ten, ober oiei::
me~t unfern <Sinnen ben @(auben an biefe!ben ein3ubrücfen
im <Stanbe tuäre? _:_ <Sie fianben, n'ie ict) glaube, bod) nie
mit ber ~erfon, bie auf <Sie einmitfte, in mapport?
11
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"91ein! :Der gemö~nHd)e roleßmerißmu6 fönnte fo(d)e
Wirfungen aud) nid)t ~erl>orbringen, aber fönnte ~ier nid)t
' übedegene 3traft
eine bem roleßmeriemue 1>ermanbte ut1b
mirfen? - :Die 3traft, weid)e man in aiter Seit aie ro?agie
be3eid)nete? 1:la~ fiel) biefe 3traft auf aUe unbelebten, fioff::
Hd)en @egenflänbe erflrecrt, be~aupte id) nid)t; menn ee aber
tuirf(ict) fein fo(ite, fo märe auct) biefeß nid)t gegen bie 91atur,
nur märe ee eine fe!tene 3traft berfdben, bie l>ieUeict)t nur
3tonflitutionen mit gemi!Ten ~igentümlict)feiten oedie6en märe;
burd) Uebung aber biß att einem auj3erorbentiid)en ffirabe
oerflärft metben fönnte. :Da~ eine fo(d)e .straft aud) über
[ote fid) erflrecfen fann, bae ~ei~t, über gemi\Te @ebanfen
unb ~rinnerungen, lt'eid)e bie merflorbenen be~arriict) feflge::
~alten, ba~ fie fä~ig ifl, ein ~6antom be!Ten, tt'ae ein Watet
auf ~rben gemefen, ben <Sinnen fid)t6ar 3u mad)en, ifl eine
fe~r , alte, obmo6f abgetommene [~eorie, auf meict)e ict) feine
beflimmte Weinung 3tt grünben n'age; bod) mürbe id) .eine
fofd)e jtraft nid)t a(ß eine übernatüdid)e auffa!Ten. - ~alTen
<Sie mict) bae, maß id) meine, burct) einen merfud) ert!ären,
ben ~ara3dfue a(e (eict)t auefü~rbar befct)reibt unb meict)ee
ber ffierfa!Ter ber "Curiosities of Literature" (d'Israeli)
a(e g(aubmürbig be3eid)net:
"~ine ~(ume oerge6t, menn <Sie biefefbe oerbrennen.
~aß aud) immer bie ~eflanbteHe berfe(ben ll)ä6renb i~ret
~iüte gemefen maren, fie finb oerfd)munben, niemanb mei~
mo6in. <Sie fönnen fie tt'eber entbecten nod) ötttücfrufen, mit
S;?Hfe ber cr~emie aber ifl ee möglid), au6 ber 3tt ~lfd)e
gebrannten ~(ume bae ~iib berfe!ben 3tt ermecfen. 3tönnte
baefet&e nict)t aud) mit menfct)iid)en Wefen gefct)e~en? :Die
<Seele, a(e ber eluige, unflet·biid).e, unfid)tbare ~eH beß Wen::
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fct)eu· mürbe bei einem merfa~ren eben fo tt,enig ~~iert merben,
aiß baß gei_fiige ~eben einer ~(ume: ftct)er aber fönnte au-f
biefe ~frt ein 6ct)eit1bHb _' ~er!>orgerufen werben. ~in folct)ee
Sl)~antom, baß ber mo(fßaberg(aube für bie <Seele beß ~(6ge~
fct)iebenen ~u ~alten geneigt f~ht mürbe, '\uäre a6er nict)t mit
bem @eifie beefd&en 3u !>ermect)fdn, fonbern ee il.'äre nur baß
~bo( ber toten g;orm-!11 ....:.. ~ei aUen a(ß tt'a~r be~eict)neten
fogenannten @eifiererfct)einungen ifi eß auffaUenb, bap niema(ß
eine (e6enbige 6eefe, baß 6eifft ein 6ö~erer eman~ipierter @eifi
fict) 3eigte. ~llle erfd)ienen o~ne befonberen 8tuecf, fprad)en
nur feiten, tt'enn f{e erfd)ienen, unb ll'ettn ee je gefct)a6, fprad)en
·fte nur ~been aue, bie nid)t über ben ~egriffefreiß gemö~n~
Hd)er Wlenfct)en flreiften. !)ie ametifanifct)en @eifierfe~er,
~ifct)Nopfer unb Sl)f~d)ograp6en ~aben ~-änbe !>On WlitteHungen
itt Sl)rofa ttnb metfen !>eröffetHHd)t, bie f{e ben berü6mteflen
~oten 6~afefpeare, ~acon, Sl)(ato unb ber J?imme( meiß,
mem nod) - ~ugefd)rieben; auß aUen biefen Wlittei_(ungen,
fel&fl ben bejl:en, fprict)t aber fein 6ö6erer @eifi, a(ß ber jeber
gemö~nlid)en Sl)erf on !>Oll ~r3ie6nng; fie ftnb !>Oll untergeorb~
netem Werte gegen baß, tuaß 6f)nfefpeare, ~acon unb Sl)(ato
auf ~rben gefct)rieben, unb ma6 nNf) nttff<Ü(enber ifi, fie
ent6aiten burd)mtß feine neue ®ebanfen. <So munber6ar biefe
W6änomene ftnb (angenommen b<'U fte a!e ma~r fiel) er~
tueifen), fe6e id) in benfe!6~n ui~f~t~, maß bie Sl)~Hofop~ie in
g;raM fidien fann, nid)tti <'tber, ma6 fie ermäct)tigen fönnte,
~atfad)en ~u leugnen, ba6 f)l'ißt, nid)t6 Uebernatüdict)eß! ~ß finb nur ®efü~(e, ~egriffe, ®ebanfen unb morfleUungen,
bie _auf eine ober bie anbet·e ~h't (noc~ miiTen tuir nict)t burd)
. mdd)e Wlittd), !>Oll einem Wiilen, t>on einem @e~irn ober
einer ~inbHbtmgefraft auf anbete übertragen merben. D&
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nun, inbem fo(d)eß gefct)ie~t, ~ifd)e in ~emegung geraten,
geifier6afte ~Hber in einem magifd)en j{reife erfd)einen, för~
perfid)e S'dänbe fiel) er6e&en, um materieUe @egenfiänbe ~u
!>erritcfen, ober bunf(e 6d)atten, tuie fie fiel) mir ~eigten, baß
~(ut erflanen mad)en - immer itod) bin id) fefi über~eugt,
baß eß nup übertragene ~irfungen natüriid)er j{räfte f{nb,
bie, _mie e(eftrifd)e j{etten, l>Ott ®efü~( ~u ,@efü~(, !>Oll ~in~
bitbungetraft ~u ~in&Hbungefraft !>ermittelt werben. ~tt
einigen j{onfiitutionen · 6errfd)t. eine ~(rt d)emifd)er j{raft l>Or
tmb biefe !>ermag d)emifd)e ~unber auß~ufü~ren; itt anbeten
~irfuliert ein natüdid)ee ~(uibum - e6 fei @:(eftri~ität ober
Wlagnetiemue - unb biefeß ifi im 6tanbe, deftrifd)e unb
magnetifd)e ~rfct)einungen ~etl>Ot~u&ringen. ~eibe a6er finb
!>On ber 9?orma(mi1Tenfd)aft, bie fie ~u !>et'treteu fd)einen, meit
t>erfd)ieben, unb beibe finb gieid) o6jefttoe, finbifct), ~mecf{oe
unb geringfügig; fie fü6ren ~u feinen er~e&Hd)en ffiefuitaten,
bie Weft fd)enft i~nen feine ~(ufmerffamfeit unb tt'a~re ®e~
ie~rte pflegen fie nid)t, &efümmern fiel) nid)t um fte! @emiß bin id), baß !>On aHem, maß id) fa~ unb ~örte, ein
menfd)Hct)ee Wefen ber entfernte J'der!>ot6ringer mar, unb id)
g(au6e, -i6m fe16er ttn6emußt, ittfomeit ee bie er3eugten Wir~
fungen betrifft, unb 3mar aue berfd&en Urfad)e, auß ber nie
5ll'ei Sl)erfonen genau benfd&en ~raum ~a6en merben. Wäre
aUe6 ein gemeiner ~etrug, fo mürbe bie Wlafd)inerie fo
eingerict)tet fein, baß bie ffiefuHate ftct) menig !>On einanber
unter,fd)eiben mürben, unb märe ee ein ü6ernatüdid)e6 Wirten,
bae ber ~tUmäct)tigfie gefiattete, fo tuürbe e6 ffd)er nur ~u
einem auegefprod)enen 8tuecfe gefd)e~en. ~ie ungemö~nHd)en
&rfd)einungen, bie fiel) mir ~eigten, gef)öten a6er in feine
Qiefer 6eiben j{(\l[en~ Wlehte Ue6er~eugung ifi, baß i6r ~n~~
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fie~en in einem ffie~irn tt'ur~ert, ba~ je~t tüeit entfernt ifi;
baß biefee ffie~irn feine 6efiimmte WiUeneäußerung in ben
6ad)en ~at, bie ~>orfommen, unb baff bae, mae ~>orfommt,
nur i()re ref[eftierten, um~erirrenben, bunten, immer med)fdn~
- ben, ~a(6geformten ffiebanfen, mit einem Worte, baß ee nur
bie in ~ätigfeit gefe~ten, an eine ~>ermitte(nbe 6u6fian3 ge~
6unbenen ~räume eines erregten ffie~irne finb. :nau biefee
ffie~irn burd) feinen Wilien eine unge~eure straft ~at, baf, ee
ffiegenflänbe in ~etuegung fe~en fann unb . baß ee 6ö6,lttig
unb 3erflörenb mitft, g(au6e id). &ine materieiie straft muß
meinen .\dttnb getötet 6a6en unb ~ätte mög!id)ermeife mid)
fel&fl getötet, menu id) mid) burd) ben 6d)rerfen fo ~ätte ein~
fd)üd)tern unb unterjod)en laffen,. mie ee mein .\dunb getan,
menn mein ffierflanb ober meine ffiernupft nid)t meinen feflen
WHien a(e Wiberflanbefraft aufgeboten ~ätte."
"~~r Sdunb murbe getötet? :nae ifl ja entfe~Hd). :nod)
mirfiid), ee ifl fonberbar, baß fein ~ier ftd) in bem S;?aufe
auf~aiten fonnte, nid)t einmal eine sta~e. matten unb Wläufe
Oat man noc~ nie barin ß~funben. 11

"IDer .Snflinft biefer ~>et·nunft(ofw @efc(>öpfe entberft jeben
iOrem IDafein fc(>{'lbiic(>en €injluß. IDer Wlenfd) Oat in biefer
~e3ieOung einen w~niger feinen <Sinn, weH er in feiner ffier~
nunft eine Oö6ere Wibet·flanbefraft befi~t. ~(ber genug; be~
Areifen 6ie je~t meine ~·()cot·ie?u
"€inigermaf,en, ja, unb ic(> 6arte mic(> gern an eine Sd~vo~
t6efe, fo munberHd) fie fein mag (o~r~ei6en <Sie mir ben ~fue~
brurf), tl)enn id) babutd) ben ~egl'ilf ~>on ffieiflern unb ffie~
fvenflem foe merben fann, ben wir fd)on in ber stinberflu6e
ein~efogen ~aben. g;ür mein unglüd'feHgee S;?aue 6fei6t aber
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bae Ue6ei immer bae gfeid)e. Was in aiier Weft fann id)
mit meinem .\daufe mad)en ?
"~d) mW ~~nen fagen, mae id) a'n ~6rer 6te((e tun
mürbe. roteine eigenen inneren ®efü~(e üb~raeugen mid), baf,
bae f(eine unmö6Herte 8immer 3ur red)ten .\danb ber ~üre
bee 6d)fafaimmere, meid)ee id) bemo6nte, bae ffierfterf ober
~e6äftnte ber ~inftüjfe ifl, mdd)e bae .\datte burd)btingen;
id) rate ~~nen ba~er ernftiid), bie Wänbe öffnen unb ben
g;ußboben aufreißen 3tt laffen; ober nod) bejfer, laffen <Sie
ba6 8tmmer nieberreißen. ~d) 6emerfte bei Unterfud)ung bee
.\daufee, baß ee nur ein ~ln6au in bem fieinen .\dinter~ofe
ifl, unb gan3 leid)t, o~ne bae ffiebäube 3tt befd)äbigen, entfernt
merben fann.u
"Unb <Sie benfen, menn id) bae tue ":l)aß bann bie ~efegrapl)enbrä~te abgefd)nitten finb, bie
ben 6puf geleitet ~a6en! ffierfud)en <Sie e6. ~d) bin fo
fefl l>Om guten €rfo(ge ü6etöettgt, baß id) bie S;?ä!fte bet un~
foflen beaa6(en mHi, menn <Sie mir er!auben, bie ~(uefü~rung
in bie .\danb 311 ne~mett.
"9lein, nein! 6ie finb 3tt freunbtid)! ~d) bin mo~{~abenb
genug, bie stoj1en fef&fl tragen ~u fönnen; mae bae übrige
betrifft, merben <Sie mir geftatten, an <Sie 3tt fd)reibett.
9l~td) ungefä~r 3e6n ~agen er()ie(t id) einen ~rief ~>Oll
Wlr. ~arffon, in mefd)em er mid) benad)rid)tigte, baß er bae
.\daue, feit ic~ H)n gefe~en, befud)t; baß er bie beiben ~riefe
mieber in ber stommobe gefunben, aue ber id) fie genommen,
baß er biefd6en mit ~eforgnie geiefett unb über bie ~rau,
~>On ber id) rid)tig ~>ermutete, · baß fie an biefd&e gefd)rieben
mären, @rfunbigungen einge~ogen ()abe. ~tue biefen ergab
fiel), baß fie ~>or fed)eunbbreißig ~a~ren fiel) mit einem ~(meri~
11
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faner l>Ott fe~r t>erbäd)tigem ~~arafter, gegen ben Wunfd)
i6ret· ?Bermanbten, 1>er~eiratet 6a6e. 6ie fe!6fl fei bie ~od)ter
einer fe6r ad)tbaren staufmannefamilie getuefett unb ~abe t>or
if)rer ffier~eiratung eine 6tel!e a{e ~r3ie~etin bet!eibet. 6ie
()abe einen ~ruber ge6abt, ber Witmer unb ?Batet einee
eiH )igen .stinbee !>On ungefö6r fect)e ~a~ren gemefen fei unb
a!!gcmein für einen mo()(0a6enbcn ro?ann gegolten ~abe. ~inen
ro?onat nad) iOrer ffierf;eiratnng fei bie ~dc9e i6re6 ~ruber6
na()e bei ~onbon:::~ribge au6 ber ~~emfe ge~ogen morben unb
an bem Sda(fe ber Beid)c ()af>e man ®puren l.)Ott @ema!ttätig:::
feit entbecrt, oOne jebod) eine gerid)tiid)e Unterfud)ung barauf
begrünben 3u fßnnen.
:Der ~htterifaner unb feine ~rau ~aben fiel) be6 ffeinen
stnaben angem'tttmen, ba ber 1>erj1or6ene ~ruber in feinem
~eflament bie ·ed)mefier 3ttr Sl)ftegerin feine6 ein~igen stinbee
eingefe~t, unb im ~al!e ber ~ob beefeiben eintreten foUte, fie
3ur ~t6in bee ?Bermögene ernannt I)a6e. 6ed)6 ro?onate nad):::
6er fei bae stinb in g:o(ge 1.)011 ?Bernad)iäffigung unb roliß:::
6anblung neflor6cn; menigflen6 mo(!ten 9?ad)6are(eute ee 6ei
'Rad)t entfl'i)ÜO) fll)Wil'n ßl'l)Ört ~a6en. :Der Wunbar~t, ber
e6 nad) bem ~obe unterfuc9t, ()abe gefogt, boß e6 aue Wange!
an 9?oOrunnt3mitteln gonh obge~e()rt ttnb fein störper mit
bfauen ro?<Hern 6ebcrrt gemefen fei. ~n einer Winternad)t
Oabe ba6 5tinb htt cntfommcn getrod)tet, fid) in beti .\?inter:::
l>of gefd)!id)en unb bie Wl,ltter 3tt erfHmmen gefnd)t, erfd)öpft
fei et3 aber 3ttt'Ücfgeflüt()t ttnb bct3 Worgene fler6enb auf bem
Sl)ftafler gefunben tuorben. llngeod)tet ber augenfct)einHd)en
@raufamfeit, bie an ·bem stinbe aut3geü6t morben, feOHe ee
bod) an bem ~emei6 einee beabfid)tigten Wlorbe6, unb bie ~ante
unb beren W?ann fud)ten iOre 6trenge bamit 3u befd)önigen,
1
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_baß fie bae miberfpenflige Wefen unb bie S;?artnäcrigfeit bee
stinbee, ba6 fie für Oai6 6!öbfinnig erfiärten, aie &nt:::
fd)u(bigungegrünbe angaben. 6ei bem, mie iOm moUe, nact)
bem [obe ber f(einen Waife erbte bie ~ante bae ?Bermögen
i6re6 ~rubere. 9?od) e~e bae erfle ~a6r l.)erftoffen mar, ~>er:::
ließ ber ~(merifaner piö~lict) ~ng!anb unb te~rte nie mieber
bortOin 3urüct ~r mar im Q3efi~ einee staperfct)iffee, me(d)ee
~mei ,3aOre barauf im atiantifct)e11 :D3ean unterging. ®eine
Witme lebte im Ue6erfhtj3; aber @elb!>edufle ~>etfct)iebener
~(rt 3errütteten iOre ?Bermögeneumflänbe: eine ~anf mad)te
~anferott, ein @elban!eOen fd)!ug feO!; fie betrieb ein f!einee
@efd)qft, murbe jeboc(> 3a~(ungeunfä0ig; bann trat fie in
:Dienfle, fanf immer tiefer unb tiefer, l.)Ont ffiang ber S;?aue:::
()äiterin bie 3ur niebrigflen ro?agb, unb obgieict) nie be:::
fonbete ~emeiegrünbe gegen i6ren ~()arafter l.)Odagen, bHeb
fie ~oct) nie iängere Seit in einem :Dienfle. ~(uf biefe Weife
fam fie enblid) in ein 6pita(, au6 bem fie Wlr. ~acrfon tuie:::
ber l)etauenaOm, um fie aie ~(uffeOerin über baefeibe S;?aue
3u fe~en, bae fie im erften ~aOre iOrer ?Bere~eHct)ung a(e
~igentümerin bemo6nt ~atte.
Wlr. ~acrfon fügte nod) ()in3u, bajj· er eine l.)o((e 6tunbe
aUein in bem unmöbelierten 8immer ~ugebrad)t ~abe, me(c~ee
id) i6m nact)brücWd) 3tt 3erftören befo~(en ()atte, unb baj3 bie
~mp~nbung !>Oll g:m·d)t, obg(eid) er nid)te ge6ört ober gefeOen,
b_oct) fo groß gemefen fei, baj3 er fid) je~t me~r barnad) feOne
bie ro?auern unb ben ~uj36oben eingeri!Ten 3u feOen, aie id)
tt'ol)( 1>ermuten mürbe. @r l)abe bereite ~lrbeite(eute ge:::
bungen unb tuoUe 3tt jeber mir beliebigen 6tunbe mit bem
Wert beginnen.
:Der ~ag tuurbe bemaufo!ge feflgeflelit. ~d) begab micf)
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tuieber nad) bem l>errufenen S'daufe; mir gingen in ba6 ge::
~eimni6l>o{(e, fct)recfiid)e Bimmer, Heßen ~uerj1 bie äußere
?Bef(eibung afmel)mett unb bann ben ~ußboben aufbred)en.
Unter ben ?Ba(fen befanb fid) eine ~a(itüre, gan3 mit <Sd)utt
bebecft, gerabe groß genug, um einem Wlenfd)en ~in(aß 3u
gemä~ren. <Sie ll'ar bid)t mit st(ammern tmb eifernett 91ägeln
l>erfd)(offen. ~{(6 biefe befeitigt maren, fliegen mit· in ein
untere6 ffieiaß, l>On beffen ~riflen3 bi6 je~t 91iemanb eine
~(()nung gel)abt. 3n biefem Bimmer mar ein ~enfler unb
eine .staminti.H)re, aber beibe maren augenfd)einlid) uor l>ieten
3af)ten 3ugemauert tuorben. Wlit ~id)tern unterfud)ten mir
biefen Drt; er entf)ieft nod) einige murmfiid)ige Wlöbei: brei
<Stü~ie, einen eid)enen ~el)nflu~!, einen ~ifd), aUe6 nad) bem
ffiefd)macf l>Or ad)t3ig 3a~ren. ~n ber Wanb mar ein <Sd)ranf
angebrad)t, in meid)em mir ~aibl>etmoberte, aitmobifd)e <Stücfe
einer Wlännerfieibung l>Orfanben, bie l>Ot ad)t3ig bi6 ~unbert.
3a~ren eine Sl)erfon l>On ~Hang getragen 6aben mod)te, tofi::
bare <Sta~!fd)na((en unb .stnöpfe, mie man fie 3umeHen nod)
an S?oftleibern fid)t, ein pr{id)tige6 <Sd)mert, in einem .stami::
fo(, ba6 einfi mit reic()~tt (.SJo(biit,Hm uer3iert mar, flafen fünf
@uineen, einige f(eine <Siibermün3~n unb eine elfenbeinerne
~intritt6farte 3tt irgenb einem (ilngj1 nid)t me6r bej1e6enben
Untet'f)altungßp(ai)~. ltnfl're ~auptf,'ld)iid)fie &ptbecfung mar
jebod) ein eiferne6 ~~()iHtni5 in ber Wlauer, beffen <Sd)ioß
mir nur mit großer ~(nj1rengttttß aufbred)en fonnten.
3n biefem ?Be~'litni6 maren brei ffiefimfe über einanber
unb 3mei fteine <Sd)ubiaben. ~!uf ben ffiefhnfen fianben l>et::
fd)iebene f!ehle 6ermetifd) ~>erfd>io!Tene .striflaUftafd)en. <Sie
ent~ieHen farbiofe ftüd)tige ~Hen3en, l>On feiner giftigen ?Be::
fd)atfen~eit; in einigen berfe(ben mar Sl)~oßp~or unb ~hmno::
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~(ud) fanben mir einige metfmürbige @(a6::
unb einen f(einen 5ugefpi~ten ~ifenfiab, mit einem großen
<Stücf ?Bergfrij1a(( auf bet· einen <Seite unb einem <Stücf ?Bern::
, flein auf ber anbern - fict)er ein Wlagnet l>On großer Wirfung.
3n einer ber <Sd)ub!aben (ag ein in ffio(b gefaßte6 Wlinia::
turbiib, beffen [iarben fiel) merfmürbig frifd) erl)alten 6atten.
&6 mar ba6 ?BHbni6 eine6 Wlanne6 hn mitHeren ~eben6alter,
l>iel(eid)t l>Ott 47 bi6 48 3a6ren.
&6 . mar ein eigentümlid)e6, .ein ättßerfi au6btucf6l>o((e6
ffiefid)t. ~er 2efer mag fiel) ben .stopf einer großen 6d)iange
in ein menfd)Hd)e6 ~lntfi~ umgej1a!tet benfen, bann ~at er
einen befferen ?Begriff l>On biefer ffiefid)t6bHbung, a(6 e6 mir
burd) etne lange <Sd)Hberung mögHd) märe, i~m 3u l>etfd)af::
fen: bie ?Breite unb ffiiebrigfeit ber <Stirn, bie fein 3ttlaufen::
ben Umriffe uerbargen einigermaßen bie .straft be6 unge~euren
.stinne6, bie großen, ~er~>ortretenben ~(ugen maren grün unb
g!{in3enb mie 6maragb unb 3eigten eine gemiiTe mtbarm~et3ige
~efiigfeit, a(e f>ätten fie ?Bemußtfein i~rer unge6euren Wlad)t.
:!)a6 <Sonberbarfie aber lt'at, baß id) im erj1en ~lugenblicf,
ba id) ba6 roliniaturbHb betrad)tete, eine entfpred)enbe ~(e~n::
Hd)feit mit einem ber feltenflen ?BHbniffe ber Qße(t erfannte,
mit bem ?BHbniffe einer fürfiHd)en s:perfon, bie in i6ren ~agen
ein bebeutenbe6 ~(uffe~en erregt ~atte. :Die ffiefd)id)te fagt
3mar menig ober gar nid)t6 über biefe Sl)erfon, aber bie storre::
fponben3en ber Bettgenoffen geben traurige ffiad)meifungen
über if)re milbe ?Bermorfen~eit, i~ren ru()eiofen ffieij1 unb i()ren
S'dang 3tt ge~eimen Wiffenfd)aften. ffiod) im Wlittag i()re6
~eben6 flarb fie in einem fernen ~anbe unb murbe nad) ben
?Berid)ten ber Bettgenoffen bort aud) begraben. <Sie fiarb nod)
3ur red)ten Seit, um bem ~(rm ber ffiered)tigfeit 3tt entge~en,
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bentt fie murbe &a~Uofer ffierbrecl)en befd)ulbigt. 91acl) i~rl'm
~obe nmrben fämtHd)e Sl)orträt6 I>Ott i~r, tt'eict)e in ro?rnn,~
~>or6anben n'aren, aufgetauft unb &erflört; ~>ermutlicl) gefcf)<lf)
bieß burd) bie ~rben berfeiben, bie fiel) gfücflid) gefd)ö(lt
6ätten, märe i~r eigentHd)er 9?ame baburd) I>Ott- bem <Stmnm
b(lllm i6rer aiten g;amHie gemifcl)t lt'll)t'ben. ~ie Sl)erfon lti<H'
bei ~eb&eiten im Q3efi~e großer meid)tüttter; ein ~iebling 0011
i6r, ein ~[flrofog ober Wa~rfager, ~atte jebod), mie man
glaubte, einen beträd)tfid)en ~eH berfefben ~>eruntreut, betttl
3ttt Seit i(>re6 ~obee maren bie <Sd)ä~e· auf eine unerf(äruot'e
Weife ~>erft~ttlttttben. ffiermut!icl) entging nur ein ein&igee
Q3itbniß l>On i(>r ber aUgemeinen gerflöntng, benn einige
ro?onate l>Ot biefer Q3egeben~eit faf> id) eineß berfeiben bei
eine111 ~(ntiquitäten(>änbier. ~htd) auf mid) (>atte baß Q3i(b
g(eid) munberbar gemirft, mie auf aUe, bie eß je befd)auten
- ein illefid)t, ll.\elc9eß nie, nie l>ergeffen tt'erben fann; unb
baß ro?iniaturbHb, baß id) mit Sdänben faßte, (>atte benfe!f>en
illefid)tß(Ut6brucf. ~(((erbingß mar ber ro?ann auf bem ro?inia::
tutbHb einige ,So!)re <'Htec, a(6 auf betn ~Hbni6, mdd)e6 ict)
gefd)en (>atte, ober fonnte "6 nict)t ftttöe Seit 1>or feinem ~obe
aufgenommen morben fein ? €inige s ol>te mad)en fd)on l>iei
- bod) tuie ? - &ttlifcf)ett bet· 8eit, iu meld) er biefe6 ~inio::
turbHb ougenfct)einlict) ßl lllOft mllt'be, fag ja ein 8mifd)enraum
l>On ntd)r a(6 3mei _s,,~r(>un b \'rten! ® ä~renb id) nod) fo fliH,
uermunbert unb finnen b bofl,lnb, f<lgte ro?r. Sacrfon:
"~lber ifi eß mögHd) ? ·.~d) ~ obe ben ro?ann ba fd6fl
gefannt!
"Wie - - mo?u t'ief tel).
"Sn Snbien. ~r uefaß in ()O()ent ®rabe baß fiertrauen
b~ß· majo(> 1>on <Serampoor unb fafl l)ermicre!te er benfeiben
1
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in eine ~mpörung, bie ma(>rfd)einHd) ben ffiedufl feiner Sderr::
fd)aft 3ttt g;o(ge ge6abt (>ätte. ~er ro?ann m(lt ein ~ranaofe,
fein 9?ame be ffia(eß, er mar fü~n, gemanbt unb untermarf
ftd) feinem illefe~e. Wir be(>ar.rten auf feiner ~nHa1Tung .ttttb
ffierbannung: eß mußte berfeibe ro?ann fein, benn fein 3meite6
illefid)t tmm bem feinigen g(eid)en - unb bod) fd)eint biefe6
WliniaturuHb na~e3u an (>unbert Sa(>re aH!
Umt,Hifüdid) fe~tte id) baß Q3Hbniß um, be!Ten mücrfeite
3u unterfud)en. ~htf berfdben mar ein Sl)entate! eingegraben,
in beffen ro?itte eine <Stufen(eiter angebrad)t mar, beten britte
<Stufe burd) ~ie Sa6reß&a~( 1765 gebHbet murbe. Snbem ict)
nod) meiter forfd)te, entbecfte id) eine <Sprittgfeber, unb ba id)
auf biefe brücfte, öffnete fiel) ber ~ecfe( beß Q3Hbeß, auf beffen
:Snnenfeite bie ~orte eingral>iert tuaren: "ro?arianna fei treu
im ~eben unb ~ob :Deinem -. .fdier folgte ein 9?ame, ben
id) nid)t ermä~nen tt,Hi, ber mir aber nid)t ttnbefannt mar.
Oft ~öcte id) i~n in meiner stinb~eit 1>on alten ~euten nennet1,
alß ben 9?amen eineß außuünbigen €6adatanß, ber in ~onbon
iängere 8eit grof3e 8enfation erregte, bann auß bem ~anbe
~o(>, tueH er angefragt tuar, feine @eHebte unb feinen 9?eben::
bu~(er ermorbet au (>aben. mon aUebem fagte id) ro?r. Sacf::
fon nid)tß unb nur mit 8ögern (>önbigte id) i6m baß ro?inia::
turbHb ein.
~eim ~röffnen ber erflen <Sd)ublaben be6 eifernett Wanb::
fd)rantß mar un6 feine <Sd)mierigteit im Weg, beim Deffnen
ber att'eiten fe~te fiel) ttnß aber ein großer Wiberflanb ent::
gegen: fie mar nid)t l>erfd)(offen unb bod) bot f{e aUen tutfern
~(nj1rengungen ~ro~, biß mir enb(id) bie <Sd)ärfe beß Q3redj::
eif~nß in bie mt~e 3U bringen fud)ten. ~((ß mir auf biefe
®eife bie ~abe aufge&ogen (>atten, fanben mir in i~r einen
11
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ganö eigentümiid)en ~lpparat in ber fd)önften t)rbnung auf::
gefteUt. ~!uf einem f(einen, bünnen ~ud)e, ober 1>iefme~r
auf einer 6d)rei&tafe!, ftanb eine .itriftaUfd)a!e, me!d)e mit
einer tfaren ~iüffigteit angefü((t mar, auf biefer g;Htffigtdt
fc6mamm eine ~lrt .«:ompaß, mit einer fiel) rafd) bre6enben
91abe(; anftatt ber gemö6niid)en 8eid)en tt'aren fieben fremb::
artige ~~arattere ange&rad)t, jenen, n)omit bie ~lftro(ogen bie
~!aneten anbeutei1, nid)t unä~n!id). &in fe~r burd)bringen::
ber, aber nid)t fd)arfer unb unangene6mer @erud) ftrömte
au6 biefer 6d)ubiabe, metd)e innen, mie mir fpäter bemertten,
mit Sdafefnuß6of~ auegefegt mar. Wae aud) immer bie
· Urfad)e biefee @erud)ee fein mod)te, fie brad)te auf unfere
91erl>en eine eigentümHd)e Wirrung ~er1>or. Wir ahe fü6ften
·ee, foga-r bie · Beiben ~lr&eite(eute, bie mit in bem maume
· maren, empfanben einen 3ttcfet1ben, riefdnben 6c6mer3 l>On
ben ~ingerfpi~en &ie 3tt ben Sdaarmur3dn. Ungebuibig, bae
9?oti3bud) ~u erlangen, fd)o& id) bie · 6d)a(e meg; mä6renb
ic6 biee tat, bemegte fiel) bie ~abe( bee .«:ompaffee fd)ne!ier
unb fd)ndfer unb id) fil6!te einen 6cf)iag burd) meinen gan~en
.«:örper be&en, fo baß id) bie 6ct)ale auf ben ~uß&oben faUen
ließ. ~ie g;!üffigfeit mar ~>erfcl)üttet, bie 6cl)aie 3ervrod)en,
ber .«:ompaß ro((te in einen · Winfei ber 6tu&e unb im näm::
!id)en ~(ugenbHcf bebten bie ®önbe, a(e 6ätte ein miefe an
i~nen gerüttelt unb fie babutd) c)Unt 6d)tuanfen gebrad)t.
~ie ~(rbeite(eute maren fo befHn·3t, baß fie fd)neU bie
~eiter, auf me!d)er mir butd) bie ~a((türe 6erabgeftiegen mare.n,
6inaufNette~ten; aie fie jeboc() fa()en, baß fiel) nid)te Weitetee
ereignete, maren fie ieid)t 3ur mücffe6r 3u bemegen.
Wlitt!ern,eife öffnete id) baß Q3ud): ee mar in ~eUrotee
~eber gevunben unb 6atte ein fif&ecnee 6cf)loß; ee ent6ie(t
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auf me!d)em in Wlitte einee
Worte, in altem Wlön~e::~atein gefd)rie&en,
ftanben, bie getreu ü6erfe~t affo lauteten: "Ue6er aUee inner::
6ai& biefer Wlauern, emp~nbenb ober unemp~nbHd), fe&enb ober
tot, 6errfd)e, fo(ange biefe 91abd fiel) bemegt, mein WiUe!
- ?.Berfhtd)t fei baß Sdaue unb ru6eio6 bie Q3emo6ner beefe!&en!
6onft fanben mir nit~te l>Or. Wlr. ~acrfon 1>er6rannte
baß ~ud) unb ben ~annfhtd); ben ~eH bee @e&äube6, in
mdd)em fiel) baß ge6eime 8immer befanb, He§ er 6ie 3um
@runbe nieberreißen. ~ann 6atte er ben Wlut, einen Wlonat
lang in bem Sdattfe 3tt mo6nen, unb in gan3 ~onbon fl)nnte
fein ru6igere6, gemütlid)eree Sdaue gefunben merben. <Später
~>ermietete er ee l>OrteH6aft unb feine Sdau6!eute &efd)merten
fiel) nie mieber ü&er l>Otfommenbe <Störungen.
~(ber meine &r3ä6fung ifl nod) nid)t 3u ~nbe.
~in
paar ~age, nad)bem Wlr. ~actfon einge3ogen mar, &efud)te
id) i6n. Wir ftanben fpred)enb am geöffneten ~enfter, ein
jtarren mit einigem Sdauegerät, bae aue feiner frü6eren
Wo6nung 6ergefd)afft morben, ftanb l>Or ber Sdauetür. ~&en
fe~te id) i6m mit ~ac6brucf meine ~6eorie aueeinanber, baß .
aUe jene a(e ü&ermeWid) betrad)teten ~6änomene aue bem
@e6irn unb bem WiUen einee Wlenfd)en 6erl>orgegangen feien,
unb ~>ermiee i6n, um meine ~6Hofop6ie 3tt untert1ü~en, auf
bae Saubermittel unb ben bamit 1>er&unbenen ~fud), ber in
~o(ge biefer ~()eorie aufgebecft unb 3erj1ört morben mar. Wlr.
,:Sacrfon bemerfte in feiner &rmiberung: "~aß, fd&ft tt'enn
ber Wleemeriemue ober eine anb_ere analoge straft tt,irtHd) in
ber ~btt,efen6eit bee Opemteure fold)e außerorben.tiid)e ~rfd)ei::
mmg 6er1>or3ttbringen 1>ermöd)t~, biefe bod) fid)er nid)t nad)
bem ~obe bee Operierenben fortgefe~t merben tönnten. Unb
~oppe!pentafe(e
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bie .\derfid(ung be5 8auber5 fu~r er fort, "fomie ber ~ht 'bau
finb gen.'i~ fd)on I>Ot tne~r benn 70 Sa~ren gemad)t unb a{(er
Wa~rfd)einiid)feit nad) ifi bie operierenbe ~erfon iängfl fd)on
~>On biefer We(t a&gefd)ieben!
Wl'l~renb rolr. ,Jacrfon nod) '
fo fprad), fa~te id) erfd)ro·cren feit1en ~lrm unb beutete f)ittunter
nad) ber <Stra~e.
~in gut gefleibetet rolann fd)ritt quer über biefei&e unb
trat ~tt· bem ~u~rmann ~in, bet· bei bem starren flanb. <Sein
@efid)t mar gegen unfet ~enfiet gefe6rt. ~5 mat ba5 @efid)t
be5 Wliniaturbiibee; e6 mar ba6 @efid)t be6 ~bdmanne6, ber
l>Ot brei ,Ja~r~unberten lebte.
"@ütiger .\dimmd ! fd)rie Wlr. Sacrfon, "ba6 ifi ba5
@efid)t bee .\denen be maie5 unb raum um einen :lag älter,
ai6 id) .i~n in meiner ,Jugenb am S?ofe be6 ffiaja~ 1>on <Seram::
poor gefe~en!
mon bem g(eid)en @ebcmfen ergriffen, eilten mir beibe bie
~revve ~inunter. Sd) mar ~uerfi in ber <Stra~e; aber ber rolann
mat vereit6 meiter gegangen. ~htige <Sd)ritte I>Ot mir er&iicfte
id) i6n unb in einem roloment &efanb id) mid) an feinet <Seite.
.Jd) befd)ioO i!)tt an3ureben, mie icf) aber in fein ~(ntii~
fd)aute, fü~lte icf), baß e6 mir unmöglicf) fei. ,Jene6 ~luge
- ba6 ~luge einer <Sd)i<,nge - ~idt micf) fefige&annt. Unb
üverbie6 lag in bem gan3en Wefen be6 rolanne6 ein <Stol~,
eine Würbe, eine @e!fieeru~e unb Ue&etiegen~eit, baß jeber
Wo~ler~ogene ge~öget·t ~oben mürbe, fiel) i~m gegenüber eine
~rei~eit ober 8ubringHd)feit &tt etiau&en. Wae fonnte id)
fagen unb t1>a6 fonnte id) fragen? <So ü&er meine erfie ~lb::
f{d)t &efd)ämt, ging id) einige <Scf)titte hurücr, bann folgte id)
bem ~remben mieber, unentfd)ieben, ma6 id) fonfi tun foUte.
Wlitt!ern.,eile bog er um bie <Stra~enecfe; ein einfad)er Wagen
11
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ermattete i~n bort unb lHt bem Wagenfd)lag 11anb ein Q3e::
bienter o~ne .2i~>ree. ~r 11ieg ein, bie spferbe ~ogen an unb
in rafd)em :lrqb fu~r bet Wagen ba~>on. .Jd) fe~rte hU bem
S?aufe 3tttücf. rolr . .Jacrfon fianb nod) unter ber .\datt6tüt·
er ~atte ben 1:liener gefragt, ma6 ber ~rembe getuünfd)t 6a&e
unb 6atte bie 2fntmort er~a!ten, baß er fiel) nur erfunbigt,
mer gegenmärtig ber ~igentümer biefee S?aufe6 fei.
2ht bemfe(ben 2lbenb traf e6 fiel), ba~ id) mit einem
~reunbe ttad) bem "0':o6mopolitan 0':1u6" ging, einem gefeUigen
<Samme!pla~ für Wlenfd)en ~>on aUen We(tgegenben, ~>Pn ben
l.'et·fd)iebenfien roleinungen unb l.'Ott aUen ffiangfiufen. Wlan
ttinft bort eine ~alTe staffee, raud)t eine 8igarre unb ift fteh~
fid)et·, ba~ man eine angene~me, 3tt1ueHen an6ge3eic~nete sper~
fon antrifft.
3d) mar noa) feine 3Jl)Ci Wlinuten im <S(,<lfe, a!e ic6
an einem ~ifcti bae Driginaf bet3 roliniatur&Hbe6 im @efpräd)
mit einem meiner ~efl'nnten fa~. <Sein .«opf mar je~t ttn::.
&ebecrt unb bie 2(e~niid)feit be6~a(6 um fo auffaUenbet·, nur
bemerfte id), baß mä~renb er fprad), meniger <Strenge in feinen
Bügen lag, fogar fpielte ein ,2äd)dn um feinen Wlunb, o&n.'o~!
ein äußerfi ru~ige6 unb falte6. :nie Würbe ·feiner ~J?iene
ü&errafd)te mid) je~t nod) me&r; fle mar jener ~>ermanbt, bie
man an orientalif<~en ~ür11en veobad)tet, beten gevieterifc6e
@(eid)gültigfcit mt6 bem @efü~!e angefiammter, unbefireitbavet·
inbolenter a&er unwiberfie~Hd)er Wlad)t ertu(1d)fi~
.
91ad) einiger Beit ~>erHe~ mein ~reunb ben ß=remben,
mdc6er nun ein milTenfd)aft!id)ee .Journaf 3ur .\danb na~m,
ba6 feine 2fufmerffamfeit ~>öUig 3tt a&fot·&ieren fc6ien.
3d) na~m meinen ~reunb bei <Seite un b ft\lgte; " ~er
unb ma6 ifl biefer S?err ?"
,
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"3ener? D, ein ~öd)fl intereffanter rolann. ~e~tee 3a~r
begegnete id) i~m mitten in ben Sdö~!en l>On Sl)eträa - bem
biblifd)en @:bom. @:r ifl ber größte Drientalifl, ben id) fenne.
Sd) reifle in feiner @efd!fd)aft unb mir beflanben aufammen
ein Q(benteuer tttit maubern, in me(d)em er une burd) bie mu~e
unb Q3efonnen~eit, bie er an ben :tag legte, bae ~eben rettete;
~ernad) !ub er mid) ein, einige :tage in bem S?aue, bae er
fiel) att :Damaefue getauft ~atte, aUattbringen, bae Sdatt6 iag
unter 61ü~enben rolanbeibäumen unb ffiofen begraben, ein
aattberifd)er Q(ufent~alt! :Dort lebte er feit me~reren 3a~ren
gan3 nad) ber ®eife einee Porne~men Drienta!en. 3d) Per::
mute fafl, er ifl ffienegat, befi~t unge~eure ffieid)tümer, ifl
aber babei ein <Sonberiing unb beiiäu~g gefagt eiit großer
ro?eemerianer unb ~ieb~aber ge~eimer Wiffenfd)aften. rolit
meinen eigenen Q(ugen fa~ id) i~n unglaubHd)e Wirfungen an
unbelebten :Dingen l)erPorbringen. Wenn <Sie einen Q3rief aue
3~rer :tafd)e ne~men unb benfdben an'e anbete @:nbe bee
8immer6 merfen, fo mirb er i~m befe~!en, 3u 1einen ~üßen
3u fommen unb <Sie werben ben Q3rief fiel) auf bem ~ußboben
~in unb f)et minben fe~en, '6i6 er biefem Q3efe~!e ~o!ge gdeiflet
~at. 2luf meine @:~re, bie6 ifltt'a~r! 3d) fa~ i~n fogar bem
Wetter gebieten unb mit S?Hfe eine6 g!äfernen <Stabee bie
Wolfen fantmein unb aerflreuen. 3ebod) Hebt er ntd)t, mit
~remben über biefe <Sad)e 3tt reben. @:r ifl eben erfl in @:ng::
!anb angefommen, bae ~eißt, feit einer langen ffiei~e l>On
3a~ren ifl er nid)t me~r ~ier gemefen; id) miU <Sie i~m l>Ot::
fleUen, menn <Sie erlauben.~~
"@ewiß, mit mergnügen! Wie ifl fein 9?ame ?II
·' "p, ein red)t ~eimat!id)er - ffiid)arb6.
"Unb tuo flammt er ~er - aue meid)er ~atnHie ?

"Wie foU id) baß mitTen? ®aß tut bae attr <Sad)e?
8weifei ifl er irgenb ein @:mpotfömmling, aber reid) gan3 teufHfd) reid)/'
Wlein ~reunb fü~rte mid) att bem ~remben ~in unb bie
morfld!ung war bemerfflelligt. Sderrn ffiid)arbe Wlanieren
. mat·en nid)t bie eitue 2l&enteurere. ffieifenbe biefer st!affe finb
im QlUgemeinen leb~aften @eiflee, fie finb gefpräd)ig, ungeflüm,
~errfd)füd)tig; rolr. ffiid)arbe bagegen tuar ru~ig unb feine
<Sprad)e unb feine rolanieren, bie fiel) uorteH~aft l>On über::
triebener Sdöflid)feit unterfd)ieben, glid)en me~r ben <Sitten
einee frü~eren 8eitaltere. 3d) bemerfte, baß fein @:nglifd)
nid)t genau bae unferer ~age mar, ja fogar, baß fein Q(ccent
etwae frembtänbifd) f(ang. Qlber ro?r. ffiid)arbe entfd)u!bigte
fiel) ~amit, er ~abe fd)on feit 1>iden 3a~ren feine @e{egen~eit
gefunben, feine rolutterfprad)e att fpred)en. :Die Unter~altung
bre6te fiel) um bie meränberung ~onbone, feit er 3um le~ten
ro?al ~ier gemefen. rolein ~reunb berü~rte bie .moralifd)en
Umgefla!tungen - ~iteratur, Sdanbd, Sl)olitif - bie großen
rolänner, bie in ben (e~ten amanaig 3a~ren POn ber 6d)au::
bü~ne bee ~ebene abgetreten maren, bie aufflrebenben großen
@eifler.
Qln biefem @efprä.d) fanb rolr. ffiid)arbe fein 3ntereffe,
augenfd)einlid) ~atte er feinen unferer je~tiebenben Qlutoren
geiefen unb unfere jüngeren <Staatemänner fd)ien er faum bem
9?amen nad) 3u fennen. @:inma(, aber nur einma( !ad)te
er, nä.m!id) a!e mein ~t·eunb ifJtt fragte, ob er nid)t gefonnen
fei, in'e Sl)adament au treten. :Da6 ~ad)en mar innerHd),
fartaflifd), un~eimlid), l>Ott einem fpiHtifd)en Q3(ict fl:eigerte e6
fiel) bie aum lauten S?o~ngeiä.d)ter. ro?ein ~reunb l>erließ
une nad) ein paar Wlinuten, um mit einigen anb~rn ?Befann:::
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ten, bie eben müt)ig in bem <Saa!e auf u'nb ab gingen, ött
fpred)en; unb id) fagte bann ru~ig:
",Jd) fa~ ein rolittiaturbiib l>On ,J~nen, rolr. ~id)arbt3, in
bem Jdaufe, bat3 <Sie einfl bemo~nten, unb ~>ieUeid)t, menn
nid)t ganö bod) menigflene teihueife erbauten. 1)iefen rolorgen
gingen <Sie an jenem Jdaut3 ~>orübet.
9?id)t e~er, afe bit3 id) meinen <Sa~ ~>o((enbet ~atte,
tuagte id) et3, meine ~ugen auföttfd)(agen; feine ~Hefe maren
fo ttnl>ermanbt auf ·mid) gerid)tet, baß meine ~lugen nid)t
me~r ~>on feinen beöattbemben <Sd)!angenaugen !alTen fonnten.
UnmiUtürtid) unb afe ob bie Worte, meid)e meine @ebanfen
auefprad)en, nur mit rolü6e aue mir 6erauefämen, fügte id)
in {eifern, ftüflernbem ~one ~ittött: ",Jd) ~abe in ben @e!>eim:::
niffen bee ~ebene unb ber 9?atur geforfd)t; ~>On jenen @e6eim:::
niffen ~abe id) ben ~>erborgenen Ur~eber aufgebecrt. ,Jd) 6abe
ein ffied)t, fo mit .J6nen ött reben 11 - unb babei . nannte id)
einige, unter stabba!iflen gebräud)Hd)e Wafflermorte.
"®ttt fagte er trocren, "id) räume ,J~nen biefee ffied)t
ein - maß lt~oUten <Sie fragen ?11
"Wie meit fann fid) ber menfd)Hd)e WH!e bei gemiffen
~emperamenten auebe~nen ?
"Wie meit fld) ber @ebanfe erflrecten fönne? 1)enten
<Sie unb be~>or <Sie ~(t~em fd)öpfen finb <Sie in €6ina.
"@anö ma~r, aber mein @ebanfe ~at feine rolad)t in
11
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"@eben <Sie i~m ~(u6brucr unb er .mirb fte ~aben!
<Sd)reiben <Sie einen @ebanten nieber, frü6er ober fpäter
mirb er bie gan3e merfaffung €~ina6 umgeflaften. ,Jfl ein
@efe~ nid)t ebenfaU6 ein ®ebanfe? 1)er @ebanfe ifl un:::
enbHd) unb barum 6at er straft; nid)t im mer~<Htni6 att
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feinem Wert _:_ benn ein &öfer @ebanfe fann e6enfomo6!
ein fd)(edjtct3 @efe~ ~et·~>or6ringen, mie ein guter @ebanfe
ein gute6.
",Ja, maß <Sie fagen, bcj1iltigt meine ~6eorte. 1)md)
unftd)t&are <Strömungen tann ein menfcf>(id)et3 We~it·n feine
~been <;lttf ein anberet3 menfd)Hd)e6 @e6irn übertragen, mit ber
g!eid)en <Sc6ndHgfeit, mie ein @ebanfe burd) fld)t&are rolittd
fid) ~>er&reitet. Wie ber @ebanfe un~>ergäng(id) ifl, menn er
fein @epräge in ber natür!id)en Weit öttrücr(äßt, fogar menn
ber Ur6eber ~>On biefer Weft a&gefd)ieben, fo fann ber @e:::
banfe ber ~ebenben bie straft t)a&en, bie @ebanfen ber
~oten -mieber ött bdeben, mie fie im ~eben maren; obg(eid)
bie @ebanfen ber ~ebenben bie @ebanfen ber ~oten, lt~e(d)e
biefei6en je~t 6a6en, ttid)t ött erreid)en uermögen. ~fl e6
nid)t fo ?II
",Jd) aögere att antmorten, o&fd)on nad) meinem UtteH
ber @ebante nur in bie @renöen eingefd)ränft ifl, bie · <Sie
für i6n fd&fl &eflimmen; aber fa6ren <Sie fort. <Sie münfd)en
eine fveöid!e ~rage an mid) att rid)ten.~~
"@ingef(eifd)te ~o66eit mit feflem unbeugfamen WH!en,
~>on einem eigentüm!id)en ~emperament eraeugt unb unter:::
flüN burd) bat3 natürHd)e rolitte( au6 bem ~ereid) ber
Wiffenfd)aft, ~>ermag Wirfungen g!eicf) jenen ber fd)maraen
rolagie 6er~>orau&tingen. ~luf biefe Weife fönnen bie rolauern
einer menfd)!id)en Wo6nung aUe ~>er&red)erifd)en @ebanfen
unb aUe ~>er&red)erifd)en ~aten, meid)e einj1 ~>erborgen in
i6r 1>erü&t murben, burd) gefpenj1ige ®ieberbde&ung ab:::
fpiege!n; mit einem Worte ~(((ee, mat3 ber böeHd)e WH!e
öttm ffiapport unb öttt ~lffinität aufforbert, un~>oHfommene,
un3ufammen6ängenbe, fragmentarifd)e ~rud)flücre bet3 aftenl
11
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'>Ot ~a~ren gefpidten !)rama't:5, erfd)einen n'ieber. @ebanfen,
bie fid) fo ~urd) 8ufaU freu~en, mie in bem @emimmd einer
~ifion, merben ~u Sl)~antomen unb ~auten, n,efd)e aUe baau
bienen, 6d)reden einaujagen, nid)t mei( jene ~rugerfd)einungen
unb ~öne tt'irfHd)_ aut:5 einer Überirbifl~en Weit ~erfiammen,
fonbern meH f{e grauffge, burcf) bot:56afte · 6terbtid)e in
tüdifcf.>et:5 _6piei gefe~te ~rinnerungen betTen ftnb, tt,at:5 itt
biefer Weit fe!bfi '>Otgegangen. 9?ur burd) bie materielle
~atfraft eine6 menfd)Hd)en @e~i~ne gefd)ie~t et:5, baß biefeo
!)inge fe(bfi in ben 6tanb gefe~t merben, menfd)Hd)e ~raft
~u er!angen, baß ffe gleü~ deftrifd)en jtetten 6d)läge ~u er~
teHen unb fdbfi ~u töten l>etmögen, menn ber @ebanfe ber
befiürmten Sl)erfon ffcf.> nid)t über ben bee urfprüngiid)en ~e::
fiürmere ~u er~eben l>etmag, unb fo gefd)ie~t ee, baß i~nen,
burd) ~urd)t entnerl>t, bie fräftigfien ~iere erHegen, mä6renb
ber fd)mäd)fie Wlenfd) i~nen miberfie~t, ber, mä~renb fein
~(eifd) fd)aubert, mit furd)tlofem, fefiem @emüt i~tlett ent::
gegentritt Wenn mit· in alten @efd)id)ten '>On 6d)mat~::
tünfilern lefen, bie von Un~o!ben ~erritTen tt\tttben, bie ffe
~itiert 6atten, ober inmorgen(änbifd)en 6agen, baß ein Sauberer
burd) feine jtunfi einen anbem 6efiegte unb l>ernid)tete, fo ifi
bie6 infofern Wa~r~eit, a(e ein materid(ee Wefen nad) feinen
eigenen ü6ein 9?eigungen gemitTe 6toffe unb [i!ütTigfeiten, bie ·
an fiel) ~arm(oe unb ru~ig finb, mit fd)red!id)er [iorm unb
~rfd)ütternber @ema!t beNeiben fann; unb n'ie ber ~H~, ber
l>erborgen unb unid)äbiict) in ben Wo!fen ru~t, burd) 91atur::
gefe~ p!ö~!ict) fid)tbar mirb, eine befiimmte ~orm für bae
~luge annimmt unb l>emid)tenb auf ben @egenfianb niebet::
fd)!ägt, '>On mdd)em er ange3ogen mirb, fo tt,itft aud)
jene jtraft/'
°
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' "<Sie f{nb nid)t o~ne ~inbHd, in ein großee @e~eininit:5",
fagte ro?r. mid)arb6 geiaffen. 9?ad) .J~rer ~(nfid)t mürbe ein
6terb!id)er, ber bie Wlad)t errungen ~ätte, '>Oll ber 6ie fpre::
d)en, ein feinbfdiget:5 unb böfee Wefen fein!"
"Wenn er bie O
Wlad)t aut:5übte, bie id) ermä~nte, ftd)er
ein fe6r feinbfeHge6, böeat'tigee Wefen! - !)od) g(aube id)
aud) ben aiten ~rabitionen, baß er auf gute Wlen{d)en nie
nad)teiHg einmirfett fönnte. 6eine l>erberbHd)e Wlad)t mürbe
fid) nur auf fo!d)e erfireden, bie mit i~in in ~(f~nität ge::
treten mären, ober über meld)e feine @ema!t miberfianbt:5(o6
~u ~errfd)en tvüßte. .Jcf) mH( ein ~eifpiei anfü~ren, bat:5, ob::
mo~( ee inner~a(b ber @efe~e ber 9?atur Hegt, eben fo to((
fd)eint, mie bie [iabei einee '>etmirrten Wlönd)6."
"6ie erinnern fiel), baß ~U&ertue Wlagnu6, nad)bem· er
auefü~rHd) ben Sl)ro~eß befd)rieben, burd) me(d)en @eifier ge::
rufen merben fönnen, nad)brud61>oU beigefügt, baß ber Sl)ro::
aeß nur ~enige beie~ren, Wenigen nü~en merbe, ba man a(e
6d)marafünfi(er geboren fein mü[e, ba6 ~eißt, geBoren mit
einer eigentümlid)en 91aturan(age, mie ,Jemanb ~um !)id)ter
geboren mirb. 91ur felten ~nbet man ~eute, in beten
91atureU bie ge~eime jtraft biefer ~öd)fien ~nteHigen~ '>er::
borgen Hegt; meiflene ifi in i~nen etmae ~erbre~tee, ~er::
borbetue unb jtraft!ofee. 6ie mün·en bie ~u einem über::
rafd)enben @rabe bie [iä~igfeit befi~en, i~re @ebanfen auf
einen ein~e(nen @egenfianb ~u fon~entrieren, fie miiffen jene
energifd)e g;ä6igfeit ~aben, bie mit a(6 wme 6e~eid)nen. .Jd)
mH( mir eine Sl)erfon l>orfieUen, bie im f)öd)fien @rabe mit
einer fo(d)en jtörpetl>erfatTung unb ben bamit l>etbttnbenen
jträften auegerüfiet ifi; id) miU fie in bie ~ö~eren jt(affen ber
@efeUfd)aft fleHen; id) miU cmne~men, baß i6re :triebe ent-=
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fd)ieben bie einee ftnnHd)en rolenfd)en finb, baß mit6itt bie
.2ie6e ~um .2e6en i6r gan~ee Wefen füUt; baß fle mit af>foe~
(utem Q:goiemue i~ren WiUen in fid) fd&fl fon3enttiert,
feurige .2eibenfd)aften befi~t, fein Q:rbuiben, feine ~eHigen
@efü6le fcnnt, baß fie nur ungeflüm bege6rt, ma6 ber ~lugen~
Mief ~>edangt, tllll>etfö6nlid) 6aßt, mae · i6rem <Streben ent::
gegentritt, bie furd)t&arflen ffierbred)en ~>erübt, o6ne ffieue ~u
fü~(en, unb g;!ttd) auf ~nbere (abet, flatt für i6re Uptaten
~u büßen. Umflänbe, ~u mdd)en i~t ~aturef( fie leitete,
6alfen biefer sperfon 3u einer feitenen stenntnie natürHd)er
@e6eimni1Te, bie i~rem @:goi6mu6 bienten. <Sie ifl ein ge~
nauer ~eobad)ter, tvenn i~re ~eibenfd)aften Me ~eobad)tungen
unterflü~ett; ein grünbHd)er ~cred)ner, nid)t aue ~iebe ~ur
Wa6r~eit, fonbcrn tuo 6d&flHe6e. i6rc g;ä6igfeiten fd)ärft,
unb bee~a(f> fann fie aud) ein rolann ber Wiffenfd)aft fein.
,:Sd) ne~me an, baß ein Wcfen, mdd)ee burd) Ue6ung feine
rolad)t über ~lnbere aue~uü6en gdernt 6at, nun aud) ~>erfud)t,
bie straft be6 WiUen6 über fid) fd6fl au63ube6nen, baß · ee
bie ~atltr erforfd)t, um biefe rolad)t 3u er~ö6en. @:6 Hebt
ba6 .2eben, e6 fürd)tet ben ~ ob: ee mH! immerfort (eben.
@:6 fann bie ,:)ugenb nicf)t 3utücfedangen, e6 fann ba6 Jderan::
na6en be6 ~obe6 nid)t gftn3Hd) fern6a(ten, ee fann ftd) nid)t
unflet·b!ia) in ~(eif({) unb ~tut mad)en, aber ee fann für
eine immer6in ungtouutid) lange 8cit bae <Starrmerben unb
~Htern ~>On f{cf) a6me~ren. - ~n einem gan3cn ,:)a~re tt,irb
jenee m3efen bann meniger o(tern, a(e ~nbere in einer <Stunbe.
<Sein burd)btingenber WWe, miiTenfd)afdid) in ein <S~flem
gebrad)t, operiert gegen bie ~(6nu~ung bee störpere. @:6 (ebt
fort, unb um tlid)t ~(uffe6cn 3u erregen ober a(6 Wunber
3u geHen, flirbt ee !>Oll Seit 3tt Seit fd)ein&ar für gemiffe

sperfonen. @:6 ~>etf{e6t fid) mit rolittdn, bie 3ur ~eflreitung
feiner ~ebürfniffe auereid)en, ~>erfd)minbet bann unb forgt
bafitt, baß fein 2eid)en&egängni6 nod) gefeiert merbe. @:6
erfd)eint am anbetn @:nbe ber Weit, mo ee unentbecrt fort~
lebt, unb befud)t bie ~ummdptä~e feiner fri\6eren :tätigfeit
nid)t e6er mieber, vie a((e 6inü6ergegangen f{nb, bie feine
Büge gefannt. <Sold) ein Wefen mürbe unauefpred)lid) denb
fein, menn ee @emüt 6fttte, ee 6at aber nur @efü6( für
fid) fd6fl. steilt guter rolcnfd) mürbe fein (angee ~eben
af3eptieren, unb auf ~iemanb, meber gut nod) 6öfe, fönnte
ober bürfte ee fein @e~eitnnie Übertragen. <So!d)e Wefen
e~iflieren, unb einen rolann, mie id) einen foid)en befd)rie&cn,
fe6e id) je~t ~>or mir! 5'der3og ~>on ••••, id) fenne <Sie! @:infl
am S'dofe 3u ~ •• , 3tvifd)en Wo6((e6en unb S'dänbdn, 3mifd)en
~((d)~miflen unb 6d)mar3fünfltetn, bann mieberum im (e~ten
.:)a6r~unbert ~6artatan unb ffierbred)er, mit mcniger eb(em
~amen in bem Jdaufe, baß fie 6eute angeflaunt tmb fHe6enb
l>Ot bem @efe~e, bae <Sie grö&iid) ~>er(e~t, aie ffieifenber
.2onbon tt,ieber6efud)enb mit benfdben irbifd)en .2eibenfd)aften,
mdd)e ~6r 5'der3 3u einer Beit bde&ten, mo rolenfd)en, .bie
je~t nid)t me~r finb, biefe <Straßen füUten; geäd)teter ~lbfd)eu
a((er ebien unb 6ö6eren rol~flifer, ~>errud)tee ~Hb bee ~ebene
im :tobe unb bee ~obe6 im .2e6en, ftie6e bie Sillo6nflätten
gefunber rolenfd)en, re~te aurücr ~u ben :trümmern !>eröbeter
<Stäbtc, 3urücr in bie Wüj1en ber unedöflen ~atur!
:I)a antmortete mir ein g;H\j1ern, fo mdobifd), fo f>e~
3aubemben stiangee, baß e6 mein gan3e6 m3efen burd)brang
unb mid) miberj1anb6lo6 übet·mä!tigte. staum ~ör&ar, aber
fefl, fprad) ee:
",Jd) fu~te @inen g(eid) ,J~nen feit ben {e~ten 6unbert
11
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~a~ren.

"So betrad)tet, mie mein ~eben bie Seit betrad)tet, ill
baß 8iei nod) entfernt.
"Unb merbe id) mtd) mieber, e~e baß &nbe fommt, mit
ber Weft ber ~ebenben in ?Berbinbung fe~en, lt'ie id) e6 tat,
beoor id) jene @e~eimnilTe erlernte? n'erbe id) mieber .eifrigen
~htteH ne~men an i~rem Streben unb Wlü~en? merbe id) mit
~~rgei3 fämpfen unb bie jtraft beß Weifen anmenben, bie
Wlad)t 311 erlangen, bie jti)ntgen 3111le~t? 11
"Sie merben nod) eine moUe auf ber .~rbe fpieien, me!d)e
bie gan3e &rbe . in mermtrrung unb ~ellüraung fet}en mirb.
~itr umnberbare S,p(äne f>aben Sie, fei611 ein Wunber, nod)
~a~r~unberte 311 !eben. ~LU bie oon ~~nen aufgefpeid)erten
@e~eimniiTe merben alebann i~re ~(mt,enbung ~nben. ~lUe6, maß Sie in Wlitte ber @enerationen attm ~rembiing
mad)te, mirb baa11 beitragen, Sie att i~rem S;?errfd)er att er::
~eben. Wie ~ä11me unb S;>a(me, menn fie ber Wirbeimtub
faßt, in bie ~iefe ~inabge3ogen unb mteberum !;)Oll ber ~(ut
attrücfgemorfen merben, fo merben aud) ?BiHfer unb ~~rone
~inabgerilTen in ben Sauber ~~reß l;)etberbHd)en Strubdß,
furd)tbarer Serllörer! - bod) im Serllören fel61l gegen ~6ren
eigenen WiUen ein &rbauer!
"Unb jener ~(ugenbHd - ill er na6~?~~
"9?od) meit entfernt! ~od) menn er fommt, fo benfett
Sie baran, baß ~~re moHe auf biefer Weit auegefpieit i11.
"Wo unb mie if1 ba6 &nbe? im :Dflen, m3ef1en, Süben
ober 9lorben?
"~m 9?orben, mo Sie nod) nie getuefen, mo~tn att ge~en
~6r ~nllinft Sie marnte, bort mirb Sie ein @efpenf1 er:::
greifen - ber ~ob! ,:)d) fe~e ein Sd)iff - e6 i~ oer3aubert

~e~t ~abe

id) Sie gefunben unb mir fd)eiben nid)t,
beoor id) erfa~ret1, maß id) 3u milTen münfd)e. ·~ie straft,
bie ?nergangen~eit" 3u burd)fd)atten, ben Sd)!eier ber 8ufunft
att tüften, ill in biefer Stunbe in ~~neu mäd)tig! Sie mar
eß nie 3ttoor, mirb eß nad)ma(ß nid)t fein! - ~iefe Se~er:::
traft ill nid)t bie mtfion eineß fränfHd)en, v&antailifd)en
Wläbd)enß, einer neri;)Öß::gerei3ten Sd)!aftt,anb!erin, fonbern bie
eineß fräftigen Wlanneß mit llarfem, (eb~aftem @eill. Sd)minge
~id) auf unb Oe~!
~((ß mid)atbß fo fprad), fü~lte id) mid) mie !>Oll ~(b(er:::
fd)mingen emporgetragen. ~(((e Sd)mere fd)ien aufge~oben,
ber Saal, ba6 S';?itttmei6getuö(be offen unb ttnbegren3t. ~n
meinem störver mar id) nid)t; mo, mußte id) nid)t - id)
mar er~oben über 8eit unb ~rbe!
Wieber ~orte id) ba6 mdobifd)e illefrüller. "Sie ~aben
med)t. ~urd) bie straft be6 WHien6 ~abe id) mid) großer
@e~eimnilTe bemeillert. ~6 ill ma~r, burd) ben WH!en unb
bie Wiffenfd)aft fonnte id) ben ?Berlauf ber ~a&re oer3ögern;
aber - nid)t ba6 ~Hter aUein bringt ben ~ob. staun id),
antmotten Sie, bie 8ufä{(e oereite!n, bie ber ~ugenb ben
~ob bringen ?
"9?ein, jeber SufnU ill eine ?13orfe6ung! ~er ?Borfe~ung
gegetlitber btid)t jeber menfd)iid)e WHie.
"Werbe id) enbifd) nad) ~a6r~unberten llerben burd) baß
träge, obfd)on ttnl;)ermeibHd)e ~ortfd)reiten ber 8eit, ober bie
ltrfad)e, metd)e id) 8ufaH nenne ?II
"~urd) eine Urfad)e, meld)e Sie SufaU nennen!
' "~11 baß @nbe nid)t nod) meit entfernt?~~ fragte bie
\t'ifpetttQe Stimme mit !eid)tem &~beben.
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- e6 wirb gejagt - e6 fegelt fort unb fort. ~rugf>Hber
l)Ott ~(otten fo!gen bem 6d)iff. ~6 erreid)t bie Q:i6region;
e6 fä~rt unter einem l>On ~ufterfd)einungen geröteten S?immet
8tuei ro?onbe fle~en ~od) über ben Q:i6riffen. .Jd) fe~e ba6
6d)iff eingef(emmt amifd)en meiiJen Wänben - e6 ifl l)Ott
Q:i6fdfen umfd)!offen. ~htf bem ?nerbecf Hegen ~ote 3erflreut
um~er - flatt unb bieifarben, mit einem grüniid)en ~on
auf i6ren @liebem. ~lUe finb tot, außer einem ro?enfd)en
- außer .J~nen! .Ja6re, obmo6( fie nur (angfam ba~er
fd)(eid)en, 6aben an .J6rem ~eben ge3e6rt. ~ie (Spuren
be6 ~Uter6 finb an .J6rer 6tirn 0u etfennen unb in ben
8d(en be6 @e6irn6 ifl ..J6r unbeugfamer wme erfd)(afft.
Jettet wme, obmo~( gefd)mäd)t, übertrifft immer nod) ben
Wi((en aUer SJJ1enfd)en l)Ot .J6nen, burd) ben WH!en (eben
6ie, mä6renb S?unger unb Q:(enb an .J6nen nagt. Unb bie
9?atttr ge6ord)t .J6nen nid)t me6r in jener tobbringenben
ffiegion; ber S?immd ifl ein faltet eifern er S?immd, bie
~uft ifl ein eiiiger S?aud) unb bie ~i6fe(fen 3erfpa!ten ba6
6d)iff. S?ord), mie e6 trad)t unb brö6nt - ba6 Q:i6 um:::
fd)Heßt ba6 6d)iff, mie ber Q3ernfleitt ben 6tro66a(m. Q:in Wann fct)teitet l)Otmärt6, ber ein3ige nod) (ebenbe, unb
l)edäßt ba6 6d)iff unb bie ~oten; er erf!immt bie 8acfen
eine6 Q:i6berge6 unb bie beiben ro?onbe bdeud)ten feine @e:::
fla(t. ,Jener Wlann finb 6ie! Q:ntfe~en brücft fid) in .J6rem
Wefen au6 unb ber 6d)recfen 6at .J()ren Wmen 1>ernid)tet.
Ueber ben jä~ ab6ängenben €i6fcf)oUen fe6e id) graue fd)euß:::
Hd)e Wefen 6eranfd)märmen - bie ~i6bären mittern i6re
Q3eute - fie fommen nä6er unb nä6er, inbem fie i6re unförm:::
lid)en störper ~in unb ()er merfen. 2(n jenem ~age mirb ein
~lugenblicf ~~nen (äng~r erfcf>einen, a(ß bie 3a~r6unb erte, Qie

6ie burd)!ebt. Unb ermägen 6ie, nad) biefem ~eben fo!gt
ber 6egett ober ber ~!ud) ber €migfeit!
"6d)meig! fagte bie ffüflernbe 6imme; "ber ~ag ifl ja
nocf) meit, fe6r meit entfernt! .Jd) fe~re 3tt ben Wlanbein unb
ffiofen NHt ~ama6fu6 3urücr! - 6d)!afe!
€6 fd)mamm mir l)Ot ben 2(ugen; id) murbe bemußUo6.
2H6 id) ermad)te, flanb mein ~reunb an meiner 6eite, er
faßte meine S?anb unb 1agte täd)einb: "6ie be~aupten flet6,
bem Wle6meri6mu6 miberfle6en 3tt fönnen, unb nun fhtb 6ie
bod) enblid) meinem ~reunbe ffiid)arb6 untedegen.
"Wo ifl .Wlr. ffiid)arb6 ?
~
"2((6 6ie o~nmäd)tig tuaren, ging er fort, inbem er
ru~ig 3tt mir fagte: ".J6r ~reunb tuirb l>Ot einer 6tunbe
nid)t ermad)ett.
6o gefavt a(6 mögHd) fragte üf> nacf) Wlr. ffiid)arb6
Wo6nung.
"~t tuo6nt im ~rafa(gar:::S?otet
'·
"Q3itJe, geben 6ie mir .J6ren 2ltm fagte id) 3tt meinem
~reunb, "mir moUen i6n befud)en; id) f)abe etma6 mit i6m
3tt reben.~~
~U6 mir in bem S?otd an(angten, tt'tttbe un6 gefagt, SJJ1t\
ffiid)atb6 fei l>Ot 3man3ig Wlinuten aurücfgefe~tt, 6abe feine
ffied)nung be3a6it unb feinem ~iener (einem @rted)en) ben
~efe()( 6intedaffen, bie stoffer ott pacfen, unb mit bem ~ampf:::
boot, ba6 ben anbern ~ag l>On 6out~ampton abge~en mÜrbe,
ltad) rolaita ab3ureifen. Ueber fein eigene6 Wegge6en 6atte
IDlr. ffiid)arb6 nur geäußert, baß er iti ber 9?ad)barfd)aft
~onbon6 Q3efud)e 3u mact)en 6abe unb baß e6 nod) ungen,iiJ
fei, ob er 6out~ampton nod) 1>or 2lbfa6rt be6 ~ampfer6
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erreid)en merbe; fei ee i~m nid)t mögHd), fo tuoUe er mit ber
nä.d)flen ®d)iffegelegen~eit fo!gen.
·
:ner steUner erfunbigte ftd) nad) meinem 91amen; ba id)
i~n nannte, ~ä.nbigte er mir einen ~tief t>on Wlr. ffiid)arbe
ein, ben berfe(f>e, im ~aU id) nad) i~m fragen foUte, für
mid) öttrüdge(affen. :nae ®d)reif>en ent~ie(t ~o(genbee: "~d)
münfd)te ~~ren @eifl ött ergrünben; ®ie ge~ord)ten mir. ~d)
~a6e ba~er @emalt über ®ie.
~nner~ai6 breier Wlonate
).)Ont ~eutigen ~age an teHen ®ie feinem Iebenben ®efen
mit, mae ötuifd)en un6 6eiben ).)OrgefaUen, fd6fl biefen ~rief
3eigetl ®ie bem ~reunbe nid)t, ber ~~nen öttr ®eite flefJt.
Wä:~renb breier Wlonate müffen ®ie üver mid) unb meine
~(ngelegen~eiten t>öUigee ®d)meigen 6eo6ad)ten.
8tueifdn
Sie an meiner @emait, ~~nen biefee @.ef>ot aufer!egen ött
fönnen; fo t>erfud)en ®ie, bamiber ött ~anbdn. ~(m @nbe
bee britten Wlonate ifl ber Bauver gdöfl. ~m Uevrigen
miU id) 91ad)fid)t mit ~~nen ~af>en. ~~r @rav tl)erbe id)
in ~a~r unb ~ag, nad)bem ee ~~re 2eid)e in fid) aufgenom~
men ~at, 6efud)en.
So enbete biefe fonberbare @efd)id)te, . bie id) steinern 311
glauben aufbringe. @enau brei Wlonate nad) @mpfang obigen
~riefee fd)rieb id) fie nieber.
~rit~er moUte id) nid)t unb
ebenfomenig 3eigte id) meinem ~reunbe, tro~ feiner bringenben
~itten, b.en ~rief, meid)en id) beim ®d)ein einer @ae(ampe
an feiner ®eite gdefen.
11

-

•

men a t u ~ - ~ et 1a g

t n ~ o t cl) ' ~ il t tt em t> et g.

lr'i~ unlid;fbar~

\;)

\',

· ·~

Irmad;f.

2Da~ren ~egeben~eiten nad}er3ii~lt

"on euen .iJlon.

.B e t d) n u n g e n u o n mu b o tf mt d) t e t.
gel)eftet ~ad 1.25; gebunben ~atf 2.-.

IDH t
~tei6

9 n ~alt: 1. <Spuf unb

stetepat~te. 2. S!ufjlfd)e~. 3. @ttetjt
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Jl)fe unj'id)tl><tte ~ad)t, ble ~tnte~ bem ~enfd)en flebt unb fdn <5d)tdfat lenH
.unb lettet, bie ~öfe~ mit ~~fem unb @ute~ mtt ®utem t>erotlt ttnb auwtffenb
ifl; fie läf3t fiel) nid)t tn ~einen ~tenjl 3ttlinoen unb bod) btcnt fte ~tt. C.Ste
ifl bte ftnjlete ~ad)t be~ ffiad)e, bte unl)efmltd)e @eltlnlt be(l ijhtd)8 unb bte
o®ötttn be~ C.SegeM unb bet mebe - gan~ ltlie ~u fie an~e~ll unb ~etbetfe~njl.
·<Sie t>ettet{)t bte @labe be~ ~eUfe{)enß unb bet ~tov~ette, fte (fl tmbcfd)täntt tnt
.unb läflt fiel) tn fetne @!aul>en~fotm pteiTen; fie folgt Sl)ir wte ctn tteuct ~unb
.unb ge{)t ~tr t>otauß wte ein tteue~ @clatt unb ebnet ~einen 5rocg, wenn ~u
·"@ut" bffl unb flütat ~tel) tnö SBetbetben, wenn ~u "~ööN btfl. eile tjl un{)etmltd) unb ftttd)tl>at, unb gtaufam geted)t unb bod) ijl fie C\ttd) Heb unb mllt>, ltllt
lbet bamt~etaige @Sott. Unb nun ge{)e ~in, lte(l biefe ~tlebnfffe unb letne fte
auö ~enfd)enfd)ldfalen fennen, bte - unftd)tl>an 'im~td)t.
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~et ~at>Wfd)e eptrltt~muö I)at fld) tn snotbamerlfa eine ~n()ängetfd)aft et'
wotl>en, bie {)eute auf mtnbejlenß ae()n '.:mtuionen bered)net ltlitb; bittuntet l>eftnben fid> '})etfonen au~ allen SBolt~Uaffen. ~a~ beltletjl, bafl ~nt>t~ feinen
~n()ängern ~nate{)enbeß unb 5ffiettt>oUe~ t>etmfttdt {)at. ~jl aud) mnnd)eß tn
feinen SBertd)ten ül>ettafd)enb unetltlattet, fo folgen bod) auf iebe Unoewö{)nlict)'
feit !Oß!fd)c i!öfunoen unb @rf!ätunoen. @fnß tjl fid)et: lnngtue!llg, ftömmelnb
>!lbet grufelig ftnb bfe ~at>i~'fd)en Q3ettd)te n t d) t. 5fiaß et t>om ßujlanbe l.le~
~enfd)enfeelen nad) bem ~obe be~ i!eil>eß auf @tunb feine~ @efjletfcl)en~ unb
feinet Unter{)nitungen mit Senfeittgen fd)tetl>t, tjl fo unoeatuungen, fo natütlfd)
unb ehtlettd)tenb, bafl bet i!efet t~m o~ne t>etjlanbe~mäfllge ~emmung @lnul>en
fd)enft unb gerne tn feine~ @efeUfd)aft ltletlt. ~at>t~ tjl ein {)atmontfd)et ';lllcnfd), l.le~
~ul1 e unb ~neben au~jltömt, bet bem eö bem i!efe~ wo{)t umß ~eq ltlftb, wenn n,
fdne ~Ucl)et lefenb, @ajl fetneö tdd)en 5ffitffenö unb fetne~ ltebet>oUen ~maenß tuttb.
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@tne 'l'att1cUung feinet ~erjönltcbfcit unt> n>unbetl>atem ~eben~-1cl)idfale, ncbtl feinen eigenen W1ittctlungen ül>et feine Qltfione~
unb @cifletetfcl)einungen.
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C!tn tu!tntct, feinet'! uni> untet~altenbe~ 58uru. (!Sd).on baß ~.ottu.ott be~ Uebet~
1et)et~ (ba~ Ottgtnal etfct,!en tn Sd)t\>eben) bt!ngt tnteteffante 'imttteHungell
übet ba~ t)iiuf!ge i8.ot~anbenfe!n eine~ fed)j1en Sinne~ l>et ben notb!fd)en 'imen~
fd)en, f.obaf3 ~eUfe~en unb vft>d)ifet)e ~otanmelbung l>et t~nen feine Selten~etten,
finb. ~ad) einet !3eben~l>efcl)td!>ung Stuebenl>.otg~ folgen ~nefb.oten übet
Stuebcnl>.otg, tueld)e feine ~otau\'lfagcn, feine 'lliunbet unb fonj1tge 'imetftuütbtg~
tetten tm i!eben biefe~ '!manne~ 6ctteffen. :il)ann fommt eine Sl)atjleUung bc~·
6t)j1cm~ Stuebenl>otg~, feine ~o e m.ogonte unb ~~eof.ov~le, bann feine i8tfi.onen.
unb tut3e 58et!d)te ül>et feine gelj1!gen ~u~flüge auf b!e ~laneten unfete~
Sonncnf\)j1em~. @etu!l) ein 5Bud), bll4 getne gelefen unb ül>et beffen ~n~alt
utan fict, nad)~et nod) oft unb lange untetl)alten tuitb.
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etaii[)lt battn feinen 5Inttmenfd)en tn unaufbttngl!d)et ~elfe tl.on
t~tcm elnfligen 2oß in bet cgtufgtett, 1>.on bem, tuaß j1e ettuattet nad)" bem ~obe
~eß l>ettueßltd)en 2etbe~. <Solbene ':ffiotte lefen tu!t am (Sd}lu~ beß 58uct)eß übe\t
bte ~iebetbtlnsung aUet Sl)fnge.
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.Btuel gentalt Sd)tiften übet 2u~~, ~o~Ueben, !6~t'ettt unb lailet~afte @enüjft.
!it>te ~ine (t)on StiU!ng) t)on e~ttuürbtgem ~rte1;. ~ ~ptad)gel>taud) unfetet
~t.O~t)iitet unb Utgt.o~t)iitet; bte ~nbete (t).on ~«ut bet @egrntuatt mit
fd}atfem logifd)em ~ufoau unb bod) an3ie~enb . ·~.o ilof, t!n ':lllcifiet in bel
<5d)Ubetung bünet unb büflttet ~ttflld)tett, aber t)on unerbtttltd)em ~a~tbtitß'
trieb befeelt, ~iilt, tute @lt!ll!ng, btt gebanren!ofen ':l.llettfd)~dt einen Spiegel t).Ot,
ber ben 2efet j1d)etlt~ aum ~lld)bcnfen t>etllnlafJt, benn er ~dqt nel>enl>d ben
•nße~euttn @ld)llbtn llUf, btn bte ~tfunbbdt bt4 Aentet)rnben 'imenfd)en nltfbet.

