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Grohvster und Enkel 
Ei« Bild aus der Katholikenverfol-

g»ng in England unter Elisabeth 

Bon JosephSpillmann, $J. 

(Fortsetzung) 

Inzwischen hatte die alte Martha 
auf die Weisung des Beamten ihren 
kleinen. Liebling John mit einem tüch
tigen. Imbiß versorgt: bei dieser Ge-
legenheit erfuhr der Knabe, wo seine 
SJhttter gefangen gehalten wurde. 
Auch mahnte ihn Martha, doch ja 
nicht zu verraten, wo man die heilige 
Messe gefeiert und wer ihr beige-
wohnt habe, sonst werde gewiß die 
Mutter und alle andern in das Ge
fängnis geworfen. Noch manches woll
te sie ihm erzählen; aber der schwere 
Schritt eines Häschers, welcher im 
Korridor erdröhnte, scheuchte sie von 
bannen. 

Es war Abend geworden. Der Kna
be, der sich wieder allein auf seinem 
Zimmer befand, dachte über seine La
ge nach und verfiel auf einen Flucht
plan, dem er in der Dämmerung nach
sann. Der Wache zu entkommen, die 
er von Zeit zu Zeit unten die Run-
de machen sah, schien ihm nicht zu 
schwer; aber wie sollte er bis ans 
Meer, wie über die See gelangen? 
Wenn er nur seine Mutter fragen 
könnte! dachte er; vielleicht würde sie 
mit ihm fliehen. Da fiel ihm ein, daß 
es nicht so schwierig sei, an dem ur
alten Efeu, der die Mauern des Hau
ses bekleidete, in den Garten hinabzu-
klettern und an der andern Seite des 
Hauses auf demselben Wege zu dem 
Fenster des Jagdzimmers emporzu-
klimmen. John beschloß, das Wage
stück fisch zu versuchen, das ihm gar 
nicht gefährlich schien. 

Er wartete, bis die Nacht völlig 
hereingebrochen war, dann öffnete er 
leise das Fenster und lauschte hinab. 
Eben ging die Wache vorbei. „Jetzt 
ist sie um. die Ecke," flüsterte er; „be
vor sie wieder kommt, muß ich un
ten seht." Und leicht wie ein Eich
hörnchen. schwang sich der gewandte 
Knabe über die Fensterbrüstung; dann 
raschelte es in den Efeuranken, und 
nach einer Minute stand John im 
Garten und schüttelte sich den kalten 
Schnee von den Kleidern. Da nahten 
die gemessenen Schritte der Wache, 
und der Kleine duckte sich hinter einer 
Taxushecke, in deren Schutz er unge
sehen die andere Seite des Hauses 
gewann. Er sah das Fenster des 
Jagdzimmers, in dem er seine Mut-
ter wußte, hell erleuchtet, und sein 
Herz jubelte bei dem Gedanken, daß 
er in wenigen Minuten bei ihr sein 
werde. Mutig ging er ans Werf, und 
sein Engel schützte ihn. daß er im 
Dunkel nicht eine dürre, brüchige Ran-
fe ergriff und niederstürzte. Ein paar 
Sperlinge, aus ihrer Nachtruhe in 
den dichten Blättern emporgeschreckt, 
flatterten auf, und dann klopfte es 
an die runden Bleisenster. 

Lady Worthington, welche in Ge
danken versunken am Kamine saß, 
drehte verwundert den Kopf nach dem 
Fenster. Da klopfte es wieder, und 
sie hörte leise „Mutter" rufen. Bei
nahe erschrocken stand sie auf, nahte 
sich zaudernd dem Fenster und öffnete 
es. Wie schlug ihr Herz, da sie so un
erwartet ihren Liebling erblickte, der 
lachend zu ihr sagte: „So reiche mir 
doch deine Hand, Mutter; ich kann 
mich ja an dem kalten Fenstergesim-
se kaum mehr halten!" Eine Minute 
später hielt die glückliche Frau schel
tend und lobend ihren John in den 
Armen. 

„Du bösester, bester Bube du — 
habe ich dir denn nicht verboten, an 
den alten, brüchigen Efeuranken her-
mnzuklettern?" 

„Ja, nach Vogelnestern," sagte der 
Knabe treuherzig. „Aber du bist doch 
kein Vogelnest! — Und ich wollte mich 
nicht von hinnen führen lassen, ohne 
dich nochmals zu sehen," fügte er 
ernst bei. 

Und dann erzählte er alles, was 
seit gestern abend vorgefallen, und 
was er geantwortet habe, und wie 
er beinahe ein Märtyrer geworden 
wäre, und dah er fest entschlossen sei, 
eher zu sterben als den Oheim zu 
verraten oder seinen Glauben zu ver
leugnen. Das Herz der Mutter ju
belte auf über diese edle Gesinnung 
ihres Kindes, und Freudentränen zit
terten in ihrem Auge. Aber sie hütete 
sich wohl, durch allzu vieles Lob die 
unbewußte Demut des Knaben in eit
le Selbstgefälligkeit zu verwandeln. 
Dann sprach ihr John von seinem 
Fluchtplane. Allein sie sagte ihm, der
selbe könne nur nach guter Verberei-
timg gelingen. Er solle sich inzwischen 
geduldig nach Preston führen lassen; 
sie werde auf Mittel und Wege sin
nen und im günstigen Augenblicke 
sicher zur Hand sein. 

Lange redete sie noch mit dem Kna
ben und gab ihm Weifungen und Rat
schläge, wie er sich vor Gericht zu Be
nehmen habe; auch von seinem uit» 
glücklichen Großvater sprach sie und 

forderte ihn auf, die Gefangenschaft 
für das Heil und die Bekehrung des 
tief gefallenen Greises aufzuopfern. 
D<inn kniete sie nieder und betete mit 
ihm, und als sie sich erhob und unter 
Tränen — zum letzten Mal vielleicht 
hienieden — das heilige Kreuzzeichen 
über ihren Sohn machte, da flammte 
in ihrem Herzen ein Gefühl, das mit 
der Gesinnung der makkabäischen 
Mutter verwandt war, als dieselbe 
ihre Kinder zum Martertode aneiferte. 

Die Sturmflut der Verfolgung 
war ja furchtbar im Steigen. Wer 
konnte dafür bürgen, daß Englands 
Boden in dem begonnenen Jahre nicht 
auch das Märtyrerblut von Kinder:: 
trinken werde? 

4. 

Bor Gericht 

Vier Tage nach den eben erzählten 
Erlebnissen waren die zahlreichen ka
tholischen Bewohner der Stadt Pre-
ston in nicht geringer Aufregung. 
Preston trägt nämlich seinen Name:: 
(abgekürzt aus Priesttown, d. h. 
„Priesterstadt") nicht umsonst; seine 
uralte, dem hl. Wilfried geweihte 
Pfarrkirche mit den: burgähnlichen 
Turme, welcher erst in unseren Ta-
gen wegen Baufälligkeit abgetragen 
wurde, reichte in das erste Jahrhun
dert von Englands Bekehrung zurück. 
Sets haben sich die Einwohner von 
Preston der Kirche treu bewährt. Auch 
nach den traurigen Tagen Heinrichs 
VIII. galt die Stadt als der Mittel
punkt der Katholiken Lancashire^ und 
wird heute noch das „englische Rom" 
genannt. Daher ist zu begreifen, daß 
seine Bürger an den Gerichtsverhand
lungen, welche sich zumeist mit wider
spenstigen Katholiken befaßten, in je
nen Tagen der blutigen Katholiken-
Verfolgung regen Anteil nahmen. 
Zahlreich strömten sie in der Tat nach 
der alten „Moothall", der Gerichts-
Halle, und die weite Straße zwischen 
ihr und dem Fischertore (Fishergate) 
war mit Neugierigen angefüllt. Schon 
seit einer Stunde waren die Galerien 
zum Brechen voll, und noch immer 
drängte man sich durch das Tor, des
sen Schwibbogen ein Osterlamm mit 
der Umschrift Princeps pacis (Frie-
densfürst) zierte — gewiß ein passen
der Schmuck für eine christliche Ge
richtshalle, der heute noch von dem 
frommen Sinne der katholischen Er
bauer Zeugnis ablegt. 

Graf Derby, derselbe, der wenige 
Jahre später in dem Blutgerichte über 
Maria Stuart urteilte, William Ehat-
terton, der anglikanische Bischof von 
Ehester, Sir Edmund Trafford und 
andere Glieder der von der Königin 
eingesetzte!: Kommission hatten sich zu 
den vierteljährlichen Gerichtssitzungen 
eingefunden. Ter zu erledigenden 
Fälle waren wahrhaftig nicht wenige, 
dank den zahlreichen Spürhunden 
Elisabeths, welche jedes Haus unilau-
erten! Ter alte Spruch: My house is 
my castle — Mein Haus ist meine 
Burg —, auf den sonst die freiheits
liebenden Engländer so stolz waren, 
galt nicht mehr, seitdem Heinrich 
VIII. die päpstliche Tiara seiner Kro-
ne beigefügt und seitdem seine würdi
ge Tochter die Katholiken zu Tode 
hetzte. So erschien denn auch heute 
wieder eine lange Reihe von Ange
klagten, welche für das Anhören der 
heiligen Messe oder auch nur für die 
Nichtteilnahme am protestantischen 
Gottesdienste zu unerschwinglichen 
Geldbußen, zu Gefängnis und Ru
tenstreichen verurteilt wurden. 

Toch nicht um dieses bis zun: 
Ueberdrusse gewohnten Schauspieles 
willen hatten sich die Bewohner Pre* 
stons und seiner Umgebung in so 
großer Zahl in die Gerichtshalle ge
drängt und folgten nun schon mehre
re Stunden den: einförmigen Gange 
der Verhandlungen. 

„Sie kommen nicht mehr vor, Ge
vatter Clayton," sagte ein stämmi
ger Schuftermeister ärgerlich zu sei
nem Nachbarn. „Gleich schlägt es drei 
Uhr, und dann, werdet Ihr sehen, 
geht der Bischof von Chester — Gott 
verzeihe es mir, wenn es eine Sünde 
ist, daß ich ihn so nenne — nach sei
nem Quartier, der Mitre Tavern, um 
feine Mahlzeit einzunehmen; denn die 
will er zur gewohnten Stunde haben." 

„Heute muß er warten, verlaßt 
Euch darauf, Meister Booth," erwi
derte der Angeredete. „Sie kommen 
ganz sicher vor; ich weiß es von mei
ner Base, dem Weibe des Gefangen-
Wärters in der Friary. Sie sind be
stimmt auf dem Zettel, und mit Eu-
ern Äugen werdet Ihr sie sehen — 
geduldet Euch nur noch eine kleine 
Weile!" 

..Wen erwartet Ihr denn so sehn
lich?" fragte eine hohe, verschleierte 
Frauengestalt, die hart an der Brü

stung neben den beiden ehrsamen Bür
gern stand. 

„Ha, wen sonst als diejenigen, um 
derentwillen die Halle so gesteckt voll 
ist — den jungen und den alten 
Worthington," sagte der Schuster. 
„Doch halt, da geht es los — hat 
nicht der Schreiber eben ihren Na
men genannt?" 

In der Tat war der Name am 
Gerichtstische gelesen worden. Alle 
Hälse reckten sich in die Höhe, und al
ler Augen waren auf den eintreten
den Knaben gerichtet, der mit edlem 
Anstände die Estrade betrat, sich vor 
den Richtern verneigte und seinen 
Platz auf der Anklagebank einnahm. 
Ein teilnehmendes Geflüster lief 
durch die Reihen der Zuschauer. 

„Netter Junge, auf mein Wort!" 
sagte Mr. Clayton zu seinem Gevat-
ter, der ihm leise erwiderte: „Es ist 
eine Schande, daß man Kinder wie 
diesen Flachskopf vor Gericht stellt." 
Tann wurde es so stille im Saale, 
daß man das Knistern des großen Ka
minfeuers hören konnte. 

Der zwölfjährige Knabe wurde 
aufgerufen. Graf Derby, der Vorsi
tzende, befragte ihn über den Aufent
halt seines Oheims; allein zum Stau
nen aller Anwesenden erwiderte der 
Knabe wie folgt (Tie Antworten des 
Knaben sind von Bridgewater getreu
lich aufgewahrt.): „Euer Lordschaft 
verzeihen, wenn ich auf keine Frage 
antworte. Meine Wächter haben mich 
seit gestern in der Frühe hungern las
sen, und nun nötigten sie mich vor 
einer halben Stunde zum Weintrin
ken. Ich weiß wohl, weshalb sie das 
taten: sie wollten mich betrunken ma
chen, daß ich im Rausche Fragen be
antworten möchte, die ich nicht beant
worten darf. Aber Gott fei Dank, ich 
bin noch wohl bei Sinnen, wiewohl 
mir recht elend zu Mute ist, so daß 
ich Eure Lordschaft bitte, keine wei-
tere Frage an mich zu stellen." 

Lautes Murren von den Galerien 
verurteilte diese niederträchtige Be
handlung des Knaben. 

Da erhob sich Graf Derby und ver
langte Ruhe unter der Androhung, 
sonst die Halle von den Zuschauern 
räumen zu lassen; dann wandte er 
sich an John und sagte mit freundli
cherer Stimme, als fein durchdringen
des Auge erwarten ließ, zu dem Kna
ben: „Kind, man gab dir den Wein 
zur Stärkung, und nun sage uns of
fen, wo dein Oheim zu wohnen pfleg
te, damit wir nicht zu schärferen Maß
regeln greifen müssen." 

„Ich kann aber nicht — ich fühle 
mich zu elend," erwiderte John, der 
sich in der Tat nur mit Mühe auf-
recht zu halten vermochte. Der Graf 
sah es und ließ ihm etwas warme 
Milch bringen. Die Sache war den 
Kommissären sehr unlieb, und sie 
schauten sich sichtlich verstimmt an. Da 
glaubte William Chatterton, der Bi-
fchof von Chester, die Gelegenheit fei 
günstig, zu allgemeinem Nutz und 
Frommen eine seiner Tiraden gegen 
das Papsttum loslassen zu können. 

William Chatterton war das Mo-
dell eines Prälaten, wie sie Elisabeth 
für ihre neugeschaffene Staat*firche 
wünschte. In hohem Grade charakter
los, kroch er vor dem Hofe und such
te sich durch eifrige Verfolgung der 
Katholiken den allmächtigen Ministern 
Burleigh und Walsingham zu emp
fehlen. In seinem Privatleben aber 
hatte er nur den einen Wunsch, das 
reiche Einkommen seines Bistums in 
Ruhe zu verzehren. Mit näselnder, 
schnarrender Stimme begann dieser 
Mann über die Verkommenheit des 
Papsttums zu reden, welche wie im 
allgemeinen an allem Unheil auf Er
den, so auch im besonderen an dem 
Starrsinne und der Verdorbenheit 
dieses zarten Schäsleins seiner Her-
de schuld sei. 

„Toch der Frömmigkeit Ihrer Ma
jestät, unserer allergnädigsten jung
fräulichen Königin, die Gott allezeit 
bewahren möge," fuhr er, sich tief 
verneigend und das Barett lüftend, 
fort, — „der Fürfichtigkeit des Ge
meinten Rates wie nicht minder des 
gegenwärtigen königlichen Kommis-
järt, meines Lords, des Grafen von 
Terby, und der anderen Herren Mit-
kommissäre — meiner Pflicht und 
Hirtensorgfalt nicht zu denken — ist 
es zuzuschreiben, daß wir uns ent-
schlossen haben, gegenwärtiges, durch 
einen römischen Belialspfaffen und 
feine eigene Mutter verführtes und 
vergiftetes Kind an uns zu nehmen 
und im Lichte des reinen Evange
liums zu erziehen. Tritt denn heran, 
mein Knabe," wandte er sich jetzt an 
John, der sich inzwischen etwas er-
holt hatte, „hier ist das Gotteswort, 
die Bibel; knie nieder, lege deine 
Linke auf das Buch und schwöre mit 
erhobener Rechten, daß du meine Fra
gen ohne jegliche Hinterlist und Re-
striktion beantworten werdest." 

„Wie kann ich das tun, da ich nicht 
einmal die Fragen kenne, welche Ihr 
an mich stellen wollt?" fragte der 
Knabe. 

„Aber, mein Sohn, wenn du die 
volle Wahrheit sagen willst, so darfst 
du den Schwur unbedingt leisten," 
drängte der Prälat. 

„Ich werde niemals lügen," sagte 
der Knabe; „aber was mir und mei« 
nett liebsten Freunden Schaden brin

gen könnte, brauche ich nicht zu sa
gen, wie mir meine Mutter erklärte." 

„Gut, so schwöre, wenigstens das 
der Wahrheit gemäß zu sagen, was 
niemand schaden kann. Du darfst doch 
zum Beispiel wohl schwören, daß das 
Taschentuch, welches ich hier in der 
Hand halte, ein Taschentuch sei?" 
fragte Chatterton. 

„Gewiß darf ich so etwas nicht mit 
einem Schwüre bekräftigen; denn ein 
solcher Eid wäre ja unerlaubt, weil er 
ja ohne wichtigen Grund geleistet 
würde." 

Ein lautes Lachen füllte die Ge-
richtshalle; sogar die Kommissäre 
nickten sich schadenfroh zu, daß der 
Bischof von einem Kinde im Katechis
mus so meisterlich in die Enge getrie
ben wurde. Chatterton biß sich auf 
feine dicke Unterlippe und warf einet: 
verlegenen Blick auf den Grafen, der 
sich behaglich den Bart strich und kei
ne Miene machte, den: Manne zu 
Hilfe zu kommen. Nun suchte der Prä
lat feine Schlappe durch eine Flut 
von Schmähungen zu verdecken, in
dem er die Katholiken, verkappte Wie
dertäufer schalt, die jeden Eid als un-
erlaubt betrachteten. 

Graf Derby machte diesem Zornes 
ergusse dadurch ein Ende, daß er selbst 
das Verhör wieder aufnahm. Er ver-
sicherte den Knaben, er würde ihm 
keine Frage über seinen Oheim mehr 
vorlegen, wenn er verspräche, in Zu
kunft den: protestantischen Gottes
dienste beizuwohnen. Das lehnte aber-
John mit Entrüstung ab. Der statt
liche Mann mit der schweren goldenen 
Kette auf dem dunkeln Sammetwam-
se versuchte es nun mit dent lockend-
ften Versprechen, das er machet: 
konnte. 

„Geh nur ein einziges Mal in die 
protestantische Kirche," sagte er, „und 
ich fordere gar nicht, daß du dem Pre
diger glaubest, — so will ich dich un-
ter meine Pagen aufnehmen, und der 
Weg zu Ehre und Ruhm ist dir ge
ebnet." 

Das Anerbieten war in der Tat 
lockend; dem: mit den: Grasen Der-
by konnten sich wenige unter den 
Großen Englands an Rang, Reichtum 
und Ansehen messen. Gespannt harr
ten die Zuhörer auf die Antwort des 
Kindes, und die verschleierte Dante 
faßte zitternd nach der Brüstung der 
Galerie. Aber John bedachte sich kei-
net: Augenblick; feine Wünsche waren 
ja auch ganz andere als weltliche Eh-
re. „Lieber wollte ich, der katholischen 
Kirche treu, bettelt: gehen, edler 
Graf," sagte er, „als mit der Schuld 
des Abfalles beladet: an Eurem er
lauchten Hofe Eure Ehren teilen." 

Ta hielten sich die zahlreich anwe
senden Katholiken nicht länger; laute 
Zeichen des Beifalles wurden gehört, 
und von der Seite her, wo die ver
schleierte Dame stand, rief eine Frau
enstimme: „Bravo, John!" Die Stim
me mußte dem Knaben wohl bekannt 
sein; dent: er wandte sich leuchtenden 
Blickes der Galerie zu, und das schar
fe Kinderauge hatte rafch die Mutter 
unter ihrer Verhüllung entdeckt. Aber 
nur einen Augenblick sah er die liebe 
Gestalt; dann trat sie mit einer leich
ten Handbewegung grüßend hinter ei
ne Säule, bevor der Blick eines Rich
ters oder Häschers sie entdeckte.' 

Die Kommissäre eilten nun zum 
Abschlüsse; denn sie fühlten, welch un
günstigen Eindruck für ihre Sache das 
kluge und standhafte Benehmen des 
Knaben auf Katholiken wie auf Pro
testanten ausübe. Nach kurzer Bera-
tung verurteilten sie den Knaben w 
gen Halsstarrigkeit gegen die Gesetz 
zur Haft in einer Strafanstalt, bv: 
er dem protestantischen Gottesdiei : 
beiwohnen wolle. Tarnt wurde Jo4> ' 
abgeführt. 

Jetzt folgte ein Auftritt aitden r 
Art. Nochmals verlas der Gericht > 
fchreiber den Namen Worthingto 
und der Großvater des Knaben, wt 
eher eben also heldenmütig für seinen 
Glauben gezeugt hatte, trat oder 
wankte vielmehr uttsichern Schritte» 
vor die Schranken. 

Sir Richard war nach dem ver
hängnisvollen Besuche beim Obershe-
riff in der Nacht noch den Ivetten Weg 
nach Hause geritten. Kurz vor Tages
anbruch erreichte er Blainsco Hall, 
schloß sich sofort in sein Zimmer ein 
und suchte Ruhe und Schlaf auf sei
nem Lager. Aber umsonst; die Aufre-
gung seines Geistes besiegte die kör-
perliche Müdigkeit und jagte das Blut 
fieberisch durch seilte Adern. Hundert
mal sagte er sich vor: „Tu hast nur 
deine Pflicht getan," und hundertmal 
strafte ihn fein eigenes Herz Lügen. 
Dam: sah er wieder den verachtungs
volle,: Blick des Sheriffs, der sich wie 
ein kalter Strahl in feine Seele senk
te, und eine Stimme in seiner Brust 
sagte ihn: das einzige Wort: „Ju-
das!" 

Der unglückliche Greis, dessen Ge-
wissen nach der Tat furchtbar erwach-
te, wälzte sich auf seinem Lager hin 
und her und suchte das Geschehene zu 
vergessen. Andere Bilder traten vor 
sein geistiges Auge, aber keine tröstli-
chen. Er sah den Sohn, den er ver
raten hatte, in den Händen der Hä-
scher, und er begleitete ihn in Gedan-
ken vor die Richter, in die Folterkam
mer und auf das Blutgerüst. Schau-

dernd wandte er sich ab und stöhnte.'seinen Herrn auszusprechen, fand er 
Ich mußte ja, ich mußte! Sollten diesmal unverhohlene Entrüstung. 

wir denn alle verderben?" und suchte 
abermals den Schlaf, der seine Li
der floh. 

Müde und abgehetzt erhob er sich 
endlich von feinem Pfühle, zog die 
schweren Vorhänge vom Fenster weg 
und schaute in den trübet: Wintertag 
hinaus. „Weiß, weiß, alles weiß," 
murmelte er vor sich hin, — „und 
deine weißen Haare sollen dich erit:-
ttern, daß deiner Tage nicht mehr vie-
le sein können, hat sie gesagt. Wie 
kalt läuft es mir durch die Glieder! 
Bin ich nicht krank?" Der Greis trat 
vor den Spiegel und starrte feine 
welken, von weißem Haar umrahm
tet: Züge an. „Wie schlaff, wie afch-
grau!" stammelte er und wandte ent
setzt seine Augen von den: Spiegel 
ab. „Und hier, hier Brennt es wie 
Feuer," feufzte er, die Hand auf fei
ne Brust legend. „Aber es ist doch 
nicht Krankheit, es ist bloß — Auf
regung. Ich will vergessen, was ein-
mal geschehen mußte; dann wird es 
besser werden. — Nein, ich bin nicht 
krank!" 

Und der Kranke suchte zu vergessen. 
Trotz des schlechten Wetters ließ er 
sich sein Pferd vorführen, ritt von 
Pachtgut zu Pachtgut in die Runde, 
beschaute die weiten Saatfelder, die 
jetzt unter der wohltätigen Schnee
decke schlummerten, die gefüllten Spei
cher, die reichen Stallungen, das stol
ze Schloß und alles, was sonst sein 
Herz erfreute; allein jetzt fand er kei
lten Genuß. Heimgekehrt, eilte er von 
Furien getrieben von Zimmer zu 
Zimmer und stieß überall auf Erin
nerungen an seinen Enkel, der ihn 
an den nahen Tod mahnte, an seinen 
Sohn, den er verraten hatte. Er ging 
in ein feuerfestes Turmgemach, wo 
in eisernen Truhen Gold und Silber 
lag; aber der rote Glanz des Metal
les tat ihm wehe, und die Stimme 
in seiner Brust sagte: „Judas'— die 
dreißig Silberlinge?" 

Sir Richard setzte sich todmüde an 
das Kantinfeuer in der großen Halle; 
allein auch hier hielt er es nicht lan
ge aus. Tie Bilder der Ahnen schau
ten so furchtbar auf ihn herab, wie 
er sie nie gesehen. Es war ihm, als 
hörte er sie ihm zurufen: „Verrä
ter!" Ter Greis suchte nun in gu
ten Vorsätzen seine Ruhe; er wollte 
es vermeiden, den protestantischen 
Gottesdienst zu besuchen; er wollte 
feinen Enkel doch im geheimen katho
lisch erziehen; er nahm sich vor, eine 
bedeutende Summe an die Armen zu 
verteilen. 

Tie Nacht war hereingebrochen, 
und der alte Tom brachte seinen: 
Herrn den Schlaftrunk Zu seinem Er
staunen lud ihn Sir Richard ein, zum 
erstenmal in seinem Leben, sich, zu ihm 
Zu fetzet: und den Becher mit ihm zu 
teilen. Er fürchtete sich aus dem ein
samen Zimmer. Kopfschüttelnd ge
horchte der Tiener, vor sich hinmur
melnd : „Jetzt glaube ich beinah, was 

•man unten in der Gesindestube mun-
kelt — das ist eine Aenderung vor 
dein Tode!" 

Diesen Abend sprach der alte Herr 
dem Weine mehr als gewöhnlich, zu, 
und sie saßen bis nach Mitternacht 
beim Glase; er wurde redselig und 
erzählte endlich dem ehrlichen Tom 
die Erlebnisse des vergangenen 
Abends. Allein statt Billigung bei 
dem Manne zu finden, der bis jetzt 
nie gewagt hatte, einen Tadel gegen 

Mit Tränen in den Augen wollte er 
eben den: Herrn den Dienst künden, 
als heftiges Pochen am Haupttore sei
nem Worte zuvorkam. 

Ein Diener meldete den Unterste-
riff; zwei Minuten später war Sir 
Richard verhaftet. Noch las er in dem 
Verhaftbefehle den Grund: „Ein ver
kappter Papist und dringend verdäch
tig, die Flucht seines Sohnes, eines 
römischen Meßpfaffen, durch Täu
schung der Obrigkeit ermöglicht zu 
haben" — dann fiel er bewußtlos in 
seinen Lehnstuhl zurück. Der Sheriff 
bewachte ihn diese Nacht und führte 
ihn des andern Morgens gefangen 
nach Preston. 

Furchtbar war das Erwachen des 
alten Mannes, der soeben noch eine 
Zentnerlast auf fein Gewissen gela
den hatte, um vor dem Gerichte sicher 
zu sein, und der sich nun in seinen ei
genen Schlingen gefangen sah. Es ist 
begreiflich, daß dieser schlag die Le
benskraft des Greises bedenklich er
schütterte. Nur zu wohl wußte er, daß 
in jenen Tagen auch bei bloßem Ver
dacht des Hochverrats zur Folter ge
schritten wurde — was sollte aus 
ihm werden? Angst und Schuldüe-
wußtsein machten ihn beinahe wahn
sinnig, und so sehen wir Sir Richard 
bebend und in furchtbarer Aufregung 
vor seinen Richtern stehen. 

Die Anklage wurde verlesen und 
durch die Aussage Sir Edmund Traf
fords und des Untersheriffs erhärtet; 
Die Beteuerung, es sei wirklich seine 
Absicht gewesen, seinen Sohn den Ge
richten zu überliefern, fand keinen 
Glauben, weckte aber sowohl bei den 
Richtern als bei den Zuhörern das 
Gefühl des Abscheus. Nochmals for
derte Graf Derby den Angeklagten 
zu einem offenen Geständnisse auf; 
so nur könne er der Strafe des Hoch
verrats entgehen. 

„Aber fo wahr ich hier vor Eurer 
Lordfchaft stehe," jammerte der 
Greis, „ich weiß es nicht." Dann 
stürzte er seinen Richtern zu Füßen 
und beteuerte seine Unschuld. Alles 
habe er ja getan, um den Gesetzen zu 
entsprechen: er besuche die Predigt des 
läutert: Wortes und wolle sich allem 
fügen, was Ihre Majestät von ihm 
verlange. 

„Sagt uns, wo Euer Sohn ist." 
wiederholte der Graf, „wenn wir Eu
ren Beteuerungen glauben sollen." 

„Aber ich weiß es nicht," stöhnte 
der Alte in Todesangst. 

„So besinnt Euch bis morgen, und 
ich rate Euch, daß Ihr es dann wißt; 
sonst möchtet Ihr mit ,Skavingers 
Tochter' unliebsame Bekanntschaft 
machen." 

„Skavingers Tochter" war eines 
der gefürcktetsten Folterwerkzeuge, 
das auch auf deutschem Boden in 
den schrecklichen Heren Prozessen Hun
derten von Opfern Ströme von Blut 
und Todesschweiß erpreßte und das 
in der grausamen Priesterhetze unter 
Elisabeth ausgiebig angewendet wur
de. Bei der Nennung dieser Folter 
stieß Sir Richard einen gellenden 
Schrei aus und rauste sich die grei
fen Haare. Auf einen Wink des Vor-
sitzenden wurde er abgeführt, und der 
Graf schloß die Sitzung mit dem ge
wöhntet: Rufe: „Lange lebe die Kö-
night!" 

< Fortsetzung folgt) 
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