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Jeronimo Rugera

Jeronimo Rugera ist der Hauslehrer im Haus der Familie Asteron. Er beherrscht seine 

Materie sehr gut, doch werden ihm seine Gefühle zum Verhängnis. Jeronimo verliebt sich in 

die Tochter des Hauses, Josephe Asteron. Die beiden beginnen sich heimlich zu treffen und 

führen hinter geschlossenen Türen eine Beziehung. Als Josephe's Vater von der Beziehung 

erfährt, entlässt er Jeronimo. Dieser hat nun nichts mehr. Sein Leben besteht daraus zu 

unterrichten und sich so den Lebensunterhalt zu sichern. Ohne eine Anstellung kann sich 

Jeronimo nicht über Wasser halten. Dies ist ihm auch bewusst, doch versucht er sich 

krampfhaft davon abzulenken, dass er arm und obdachlos ist. Seine verlorene Liebe ist ihm 

nun wichtiger. Er setzt alles daran, dass er mit Josephe zusammen sein kann. Dies gelingt 

ihm auch, durch die heimlichen Besuche im Garten des Klosters. Es ist mehr als 

offensichtlich, dass Jeronimo sich tatsächlich in Josephe verliebt und sie nicht nur als 

kurzzeitige Bekanntschaft ansieht.

Jeronimo ist von der Verhaftung seiner Geliebten und deren bevorstehendem Tod 

schockiert. Er versucht alles in seiner Macht Stehende, um ihr zur Hilfe zu kommen. Da er 

sich selbst in Gefangenschaft befindet, ist dies nicht besonders einfach. Er kann sich ein 

Leben ohne Josephe nicht vorstellen, weshalb er beschließt sich das Leben zu nehmen. Ihm 

ist nicht ganz klar, warum sie für ihre gemeinsamen Taten sterben muss, während er ab 

Leben bleiben darf. Jeronimo empfindet dies zurecht als ungerecht. Gleich wie Josephe gibt 

das Erdbeben auch Jeronimo eine zweite Chance.

Immer wieder kann bemerkt werden, dass Jeronimo auch religiös ist. In seiner 

Gefangenschaft betet er zur Heiligen Mutter Maria für ein Wunder. Auch Jeronimos 

Erziehung scheint sehr traditionell zu sein. Das zeigt auch, welchen Stellenwert die Kirche in 

dieser Zeit hat.

Ähnlich wie Josephe erkennt auch Jeronimo, dass die beiden keine Möglichkeit haben, mit 

ihrer Familie in der Stadt zu bleiben. Die Gesellschaft stößt sie aus und man gliedert sie auch 

nicht wieder ein. Als er Josephe an der Quelle findet, beschließt er gemeinsam mit ihr das 

Land zu verlassen. Er weiß, dass das ihre einzige Chance auf ein gemeinsames Leben ist.


