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f- (Fortsetzung)^' 

„©ine Viertelstunde ist er jetzt fort; 
LK ist fünf Minuten nach zehn. Bis 
Wentworth sind elf starke Meilen; der 
Wagen kann in drei Stunden hier 
"sein, d. h., wenn Smith überhaupt 
bis Wentworth kommt. Er war noch 
ganz angegriffen und schwindelig von 
dem Fall." 

Der ruhige, fast heitere Ton, in 
welchem Sir Hugo das sagte, reizte 
mich sehr. 

„Warum sind Sie denn nicht selbst 
gegangen?" fragte ich heftig. 

„Wie konnte ich Sie verlassen?" er* 
widerte er vorwurfsvoll, noch immer 
neben meinem harten Sofa knieend. 

Ich sprang auf und ging im Zim-
mer auf und ab. Meine Glieder taten 
mir weh, und ich wünschte von Her-
zen, Sir Hugo wäre so vernünftig, 
das Zimmer zu verlassen, damit ich 
untersuchen könnte, wie und wo ich 
verletzt sei. 

„Will die Dame nichts genießen?" 
fragte nun die alte Frau. 

Ich verneinte; Sir Hugo aber sag-
te: 

„Bringen Sie Tee und etwas Eß-
Bar ei: Eier oder Schinken oder sonst 
etwas und — — Haben Sie erträg
liches Bier?" 

Wann vergibt wohl ein Engländer 
sein Bier? Natürlich gibt es Bier, 
ausgezeichnetes Bier: so versichert we
nigstens die Alte. Sir Hugo und die 
Wirtin verließen das Zimmer. Ich 
setzte mich an das Fenster, verwünsch
te mein Mißgeschick und zählte die 
großen und zahlreichen blauen Flek-
ken, die ich von dieser gemütlichen 
Mondscheinfahrt davongetragen hatte. 

x- Bald kehrte die Wirtin mit einem 
Tischtuch zurück. 

„Der Herr wird bald wiederkam-
men," sagte sie wie zum Trost. „El 
ist nur ein wenig den Weg hinunter-
gegangen, um zu schauen, ob er von 
dem Kutscher und den Pferden nichts 
sehen kann." 

„So?" sagte ich gleichgültig. 
„Fühlen Sie sich wieder wohl, gnä-

dige Frau?" 
..»Ganz wohl, ich danke." 

,I^Die stellte einen Teetopf und zwei 
Tassen auf den Tisch; dann fuhr sie 
fort: 

... „Ich war so froh, als Sie wieder 
M sich kamen, gnädige Frau." 

^„Ja — wegen des Herrn. Ich habe 
ine jemanden so außer sich gesehen, 
nie! Er hatte ganz den Kopf verlo
ren." ' 

Sie blickte verstohlen nach meiner 
rechten Hand, ob sie dort den ver-
Mngnisvollen Ring nicht entdecken 
Wierde. 

,>,(üEr hatte vielleicht noch nie jemand 
ohnmächtig werden sehen -r- oder er 
glaubte auch wohl, ich sei tot." 

„Ich erschrack furchtbar, als der 
Hetr Sie in seinen Armen hereintrug. 
§hr Kopf hing über seine Schulter; 
Ihr Mund war offen, und Ihr Ge
sicht so weiß wie das Tischtuch. Ich 
glaubte, eine Leiche zu sehen." 

.Ich in Hugos Armen, den Kopf 
über seine Schulter hängend, den 
Mund' geöffnet — abschreckendes 
Bild! Und so öffentlich gesehen zu 
werden : von dem Wirt, von der Wir
tin, von den Bedienten, und wahr
scheinlich noch von einem Dutzend 
Bauern! 

. Nach einer Viertelstunde kehrte Sir 
Hugo zurück, ohne das Mindeste ge
stehen zu haben. Wir fingen an, Tee 
zu trinken. Ich schenkte ihm den Tee 
ein, und er reichte mir das Fleisch und 
die Eier. Ich verspürte nicht den ge
ringsten Appetit; aber wenn man ißt, 
hat man doch etwas zu tun, und ich 
brauchte mein Gegenüber nicht anzu
sehen. 

Nach einiger Zeit kam die Wirtin, 
Nim den Tisch abzuräumen. 

„Welche Angst Sie mir einjagten, 
als Sie sagten, Sie würden sterben! 
Ich glaubte, ich hätte Sie getötet. Was 
hätte ich nun angefangen?" sagte Sir 
Hugo zärtlich. 

„Was Sie getan hätten?" entgeg
nete ich spöttisch. „Nun, Sie hätten 
meine Leiche hierher geschafft, etwas 
Bier zur Erfrischung getrunken und 
dann wären Sie nach Wentworth ge
gangen, um Dolly von meinem Tode 
»« Kenntnis zu setzen." 
. >Das hätte ich nicht getan!" 

Ob er erwartete, daß ich fragen 
würde, was er getan hätte, weiß ich 
nicht; ich schwieg und blickte zum Fen
ster hinaus. Zu meinem Bedauern 
verließ die Wirtin das Zimmer. Das 
Schweigen ward drückend. 

»Ich begreife nicht, daß die Fxau 
Sie nicht kennt," sagte ich endlich, nur 
um etwas zu sagen; „sie nannte Sie 
immer nur den Herrn." 

„Sie ist noch fremd in der Gegend 
ilinb sie war sehr begierig, den Grad 
unserer Vetwandtschaft herauszufin

den." 
„Hätte ich das gewußt, so würde ich 

ihr mit dem größten Vergnügen er
klärt haben, daß wir durchaus nicht 
mit einander verwandt sind," entgeg
nete ich trocken. 

Jetzt hörte man draußen schwere 
Schritte. Es kamen noch Gäste. Män
ner lärmten, tranken und rauchten 
dort. Schallendes Gelächter ertönte, 
und der Geruch von schlechtem Tabak 
drang zu uns ins Zimmer. 

„Wie spät ist es?" fragte ich. 
* ^(fttt Viertel Nach elf!" 

: „Nicht später?" 
„Nein. Vergeht Ihnen die Zeit so 

langsam. Nett?" 
Sein Arm ruhte auf meiner Stuhl

lehne. 
„Ja, furchtbar langsam," sagte ich 

ungeduldig. „Und ich bitte, nennen 
Sie mich nicht Nell; ich mag es nicht 
leiden." 

Allmählich ward es still im Hause; 
die Gäste entfernten sich; die Wirts-
leute gingen zu Bett. Sir Hugo und 
ich, wir waren buchstäblich allein, — 
allein um Mitternacht! O ernste 
Nacht, wie feierlich bist du, Sinnbild 
des Todes! Tie Nacht weckt in uns die 
Erinnerung an liebe Tote. In der 
Nacht denken wir an unseren eigenen 
Tod; wir bedenken, daß ein Tag kom
men wird, wo Gott ein Siegel auf 
das Buch unseres Lebens drückt, und 
wir tränenreichen Abschied nehmen 
müssen von allen, die wir htenteden 
geliebt haben, weil der Allmächtige 
uns zu Sich ruft. Aber um solchen 
Gedanken nachzuhängen, müssen wir 
uns ganz allein unter, dem Einfluß 
der Nacht befinden. . 

In jener abscheulichen Nacht war 
ich nicht allein, obschon ich mich so sehr 
nach Einsamkeit sehnte. Ich war dazu 
verurteilt, bei einem Manne zu sein, 
der mir sehr gleichgültig war, ja, den 
ich sogar zu hassen begann. Unruhig 
wanderte ich im Zimmer auf und ab. 
Es war mir nicht möglich, still zu 
sitzen. Was konnte, was sollte ich tun, 
um meine peinliche Lage zu vergessen? 
Trostlos blickte ich im Zimmer umher. 
Da lagen einige Bücher. Begierig sah 
ich nach den Titeln: eine Bibel, ein 
Gebetbuch und ein Band, betitelt 
„Herbe Trübsale". Dieses Buch er
griff ich und setzte mich damit an den 
Tisch. Ich las eine halbe Seite, dann 
sah ich auf die Uhr: halb zwei! 

„Kann der Wagen noch nicht hier 
fein, Sir Hugo?" 

„Er wird sicher bald kommen; viel
leicht waren alle schon zu Bett, und 
dies mag die Ursache der Verzögerung 
sein." 

Ich griff wieder zu dem Buch. Der 
Druck war sehr klein und strengte mei
ne Augen an. Das Buch langweilte 
mich — ich blätterte darin umher — 
ich gähnte und blickte zu Sir Hugo 
hinüber. Dieser hatte seine Ellenbogen 
auf den Tisch gestützt und betrachtete 
mich. Das ärgerte mich und ich sagte 
bitter: 

„Ich wollte, Sie blickten mich tticht 
immer an!" 

„Warum soll ich es nicht tun, da ich 
es so gern tue?" 

Hastig wandte ich die Blätter des 
Buches um. 

„Weil — weil es ermüdend und 
dumm ist — und Sie etwas besseres 
tun können." 

„Ich weiß hier nichts besseres und 
angenehmeres zu tun." 

Ich drehte ihm stumm den Rücken 
z«. 

„Neil!" 
„Ich sagte Ihnen schon, Sie sollten 

mich nicht Nell nennen." 
„Wie soll ich Sie denn nennen? 

Darf ich Sie Eleonore nennen? Frl. 
Lestrange klingt so steif." 

„Sie brauchen mich gar nicht zu 
nennen." 

Tick, tick, machte die Uhr. Im Zim 
mer über uns hörte man jemand 
schnarchen. 

„•Warum wenden Sie mir den Rük 
ken zu?" 

„Weil ich es hasse, wenn man mich 
anstarrt." 

„Wenn ich Sie ansehe? Es wäre 
etwas anderes, wenn jener lange 
MacGregor es täte." 

Dies war die erste Spur von @1 
fersucht, die ich bei Sir Hugo ent 
deckte. Aergerltch wandte ich mich um. 

„Sie haben kein Recht, dies zu sa 
gen; das geht Sie nichts an. Es ist 
niedrig von Ihnen, das zu sagen." 

„Niedrig!" rief er. „Es ist das 
erste Mal, daß jemand dies Wort auf 
mich anwendet." 

Aber bald ward er wieder ruhig. 
Ich dachte, er sähe ein, wie albern es 
wäre, daß wir hier, mitten in der 
Nacht allein, mit einander stritten. 

„Nun, S i e dürfen mir sagen, was 
Sie wollen. Ihnen zürne ich nicht." 

Die Kerzen waren niedergebrannt, 
die.Sterne am Nachthimmel erblaß 
ten. , 

„Jener Esel hat den Weg verfehlt 
tote ich mir wohl dachte," sagte Sir 
Hugo, und ich bemerkte, wie müde und 
angegriffen er aussah. 

„Ja," erwiderte ich vorwurfsvoll. 
„Wenn Sie selbst gegangen wären, 
wären wir jetzt schon längst zuhause." 

„Es war Ihre Schuld," erwiderte 
er, außer sich über mein beständiges 
Schelten. „Können Sie es mir denn 
gar nicht verzeihen, daß ich zu gern 
bei Ihnen blieb?" 

Demütig, ja traurig sagte er dies, 
weshalb ich ihm nicht zürnen konnte. 
Ich stand am Fenster und sah, wie der 
Tag anbrach. Zur Zeit der Morgen
dämmerung ist es meist kühl, und eine 
ganze Nacht durchwachen dient auch 
nicht zur Erwärmung. Ich zitterte vor 
Kälte. \ 

„Friert es Sie?" fragte Sir Hugo. 
„Ja, und mein Arm tut weh." 
Ich untersuchte meinen Arm und 

entdeckte unzählige blaue Flecken. 
„Er schmerzt," sagte ich, Sir Hugo 

kläglich anblickend. 
„Armer, kleiner Arm!" sagte er. 

„Wir müssen ein Pflaster dftrauf le
gen." Er neigte sich, um die wunden 
Stellen mit seinen Lippen zu berüh
ren. Hastig riß ich den Arm zurück. 

. „Lassen Sie mich in Ruhe!" schrie 
ich wütend und sah ihn mit flammen
den Augen an. „Werden Sie nicht 
endlich verstehen, daß ich Sie hasse!" 

Sir Hugo erbleichte. 

„Ich bin etwas schwer von Begriff 
gewesen," sagte er langsam; „aber 
fürchten Sie nichts i ̂  jetzt verstehe 
i c h  S i e  g e n a u . "  

Darauf folgte Schweigen. Schmol
lend setzten wir uns in zwei entgegen
gesetzte Ecken. Daß ich meinen blau-
leckigen Arm von zwölftaufend Pfund 
jährlicher Rente weggerissen hatte, da
ran dachte ich nicht. Dolly wäre klüger 
gewesen. 

Im Hause ward es lebendig. Man 
hörte den Wirt und die Magd mit 
einander sprechen. Die Wirtin kam in 
Pantoffeln herein und fragte, ob wir 
ein Frühstück wünschten. Mein Gott! 

ollten wir noch ein Mahl ä deux 
einnehmen? Nahm dies tete ä tete 
gar kein Ende? Ich schauderte — aber 
da — endlich •— endlich — hörte ich 
Räder und stürzte hinaus. 

Ja, ja, ich kannte Wagen und Pfer
de ; sie kamen von Wentworth, mich zu 
erlösen. 

Ich stürzte wieder zurück, sprang 
ins Zimmer und schrie: „Hurrah, der 
Wagen ist da!" 

Sir Hugo sah mit Staunen meine: 
ausgelassene Freude — er ging hin
aus und fluchte und schalt, daß der 
Kutscher nicht eher gekommen. Smith 
stammelte Entschuldigungen. Er hatte 
den Weg verloren, daher die Verzöge-, 
rung. 

Sir Hugo stieg auf den Bock und 
fuhr mich stumm nach Wentworth zu
rück. Um neun Uhr langten wir dort 
an. Zum Glück war niemand zu un-
)erettt Empfange unten, weil alle noch 
schliefen. Ich rannte hinauf in mein 
Zimmer, warf mich auf mein Bett 
und schlief sogleich ein und vergaß 
meinen Aergec u«d das entwiche 
Wirtshaus. ^ 

Neunzehntes Kapitel 

Ich schlief bis zum Nachmittage und 
erwachte mit heftigem Kopfweh. Noch 
lange aber lag ich im Halbschlummer, 
bis ich durch das leise ©efftten der 
Türe völlig wach wurde. Dolly trat 
au mein Bett, und beugte sich über 
mich. 

„Hast du dich von deinem Aben
teuer erholt?" fragte sie in ihrem 
sanftesten Ton, — so sanft, daß es 
meinem Gehirn, dem jeder Laut uner-
träglich war, nicht eittmaf weh tat. 
Allmählich kam ich zu klarem Bewußt-
sein. Es fiel mir ein, wie abscheulich 
Dolly an mir gehandelt hatte; darum 
wollte ich keinen Frieden mit ihr, son-
dent Krieg bis aufs Messer. Fest blick
te ich sie an. 

„Ich mag nicht mit dir sprechen ~ 
du sagst Lügen!" 

„Das mag sein," entgegnete Dolly 
kaltblütig. „Ich habe noch niemand 
gesunden, der dies nicht zuweilen tut. 
Gewisse Lügen sind durchaus notwen-
dig im gesellschaftlichen Leben. Weißt 
du das noch nicht?" 

Ich wollte mich nicht mit ihr in Di-
sputationen einlassen. 

„Du hast Unheil gestiftet zwischen 
Richard und mir. Du hast verhindert, 
daß er mich nach Wilton fuhr," sagte 
ich ^ mit erhobener Stimme, dadurch 
mein Kopfweh verschlimmernd. 

„Wenn Richard, wie du ihn zu nen
nen beliebst, mir vergeben hat, kannst 
du mir dann nicht auch verzeihen?" 
fragte Dolly ruhig. 

Wenn Richard ihr vergeben hat! 
Wie mich ihre Worte schmerzten! 

„ W  a r u m  h a s t  d u  e s  g e t a n ?  D u  
nußtest doch einen Grund haben. Oder 
war es eitel Bosheit?" 

Dolly lächelte und setzte sich zu mir 
ans Bett. 

„Welch törichtes Kind du bist, dich 
nicht ordentlich zu Bett zu legen! Man 
ruht gar nicht aus, wenn man sich so 
in den Kleidern hinlegt. Du wirst die
sen Abend ganz schlecht aussehen." 

„War es eitel Bosheit?" wieder
holte ich. 

„So viel ich weiß, tut nur der bose 
Feind etwas aus reiner Bosheit. So 
schlimm bin ich noch nicht. Bosheit 
hatte mit dieser Sache nichts zu tun.* 

„Wolltest du mit ihm reiten? Liebst 
du ihn auch?" -

Tolly lächelte und zuckte mitleidig 
die Achseln. 

«Verliebe ich mich in Männer, weil 
sie lang und arm sind, was, so viel ich 
sehen kann, die Haupteigenschaften 
deines lieben Richard sind?" 

„Wer dich gestern neben ihm sah 
und deine Blicke beobachtete, der muß-
te glauben, du hättest nicht wenige 
gute Eigenschaften an ihm entdeckt," 
rief ich, vor Aerger fast erstickend. 

„Mein liebes Kind, habe ich viel
leicht meine Augen gemacht? Kann 
ich dafür, wenn sie Anziehungskraft 
besitzen?" 

„Wenn du die Armut verabscheust, 
warum hast du dich denn so um Ri
chard bemüht'? Warum hast du gelo
gen und mich gemartert, um zu er
langen, was du wertlos nennst?" 
fragte ich bitter. 

-Ich handelte ganz selbstlos, mein 
liebes Kind. Kannst du es mir nicht 
glauben?" antwortete Dolly, ihre 
kühle, weiche Hand auf meine bren
nende Stirn legend. „Ich hatte ganz 
gewiß nicht die Absicht, unfern Freund 
mit dem schottischen Namen für mich 
zu gewinnen. Eigentlich langweilte es 
mich sogar, in der brennenden Sonne 
— Gott weiß, wie lange — neben ihm 
einherzureiten." 

Ich sah Dolly erstaunt mit großen 
Augen an. 

„Warum hast du es denn getan? 
Sage mir deinen Grund, wenn du 
einen hattest." 

..Willst du ein wenig Eau de Co-
lognc für deinen schmerzenden Kopf 
haben ?" fragte Dolly und besprengte 
meine heiße Stirn mit dem wohlrie
chenden Wasser. „Natürlich hatte ich 
einen Grund. Nur ein Narr tut etwas 
ohne Grund. Und ich will ihn dir auch 
mitteilen, wenn du nur ruhig zuhö
ren willst. Nun denn — ich wünschte, 
das; Sir Hugo dich fuhr. Er sah so 
trostlos aus, der arme kleine Mann!" 

„ W a r u m  w ü n s c h t e s t  d u  d a s ? "  
fragte ich erstaunt. 

„Weil ich wünsche, daß du mit ihm 
durch das Leben fährst; weil ich wün
sche, daß du Lady Lancaster wirst." 

„D a s wird nie und itimmer ge
schehen!" rief ich, im Bett in die Höhe 
fahrend. 

„Ah! Es scheint dir verlockender, 
mit Väterchen Langbein und mit ver
schiedenen kleinen MacGregors, Kna
ben und Mädchen, die dir am Rock 
hängen, in einem elenden Mietwagen 
durch die Welt zu fahren?" 

Ich warf mich zurück in die Kissen. 
„Abscheulich!" murmelte ich. 
„Mag sein! Vernünftige Reden 

klingen nicht immer angenehm. Aber 
der Mietwagen ist und bleibt schr un
bequem. Und wer wird Romeos und 
Julias Rechnungen bezahlen?" 

„Was kümmert dich das? Laß 
uns nur auf unsere Art glücklich 
sein!" 

„Uns!" spottete Dolly. „Bist du so 
sicher, daß dies Romeo glücklich macht? 
Er liebt Komfort und Luxus. Wird er 
zufrieden sein in bescheidener Miet
wohnung, mit einer schmutzigen 
Magd, bei Hammelfleisch und Reis-
Pudding, selbst wenn d u da bist, um 
ihm dies alles zu versüßen?" 

Ich vermochte nicht, ihr zu wider
sprechen ; aber ich sagte: 

Es ist mir etwas ganz neues, daß 
du ein solches Interesse an meinen 
Angelegenheiten nimmst. Ich glaubte, 
es wäre dir gleichgültig, selbst wenn 
ich mit einem Kesselflicker davon lie
fe." 

Ich glaube nicht, daß das Wap-
Pen eines Kesselflickers gut zu dem 
der Lestrange passen würde," erwider
te Dolly lachend, „und ich spräche auch 
nicht gern von meiner Schwester als 
Madame la Chandronniere." In ern
stem Ton fuhr sie fort: „Ich will mich 
nicht uneigennütziger stellen als ich 
bin. Es ist nicht nur aus Interesse 
für dich, daß ich deine Heirat mit 
MacGregor verhindern möchte. Ich 
wünsche nicht, daß unsere Familie und 
mit ihr auch ich noch tiefer sinken, was 
doch geschieht, wenn du einen armen 

chlucker, wie dieser Dragoner zu sein 
scheint, heiratest. Wir sind schon tief 
genug gefallen," fügte sie bei und 
stand auf, um im Zirnrnsr hin und 
her zu gehen. 

„Dagegen, wenn du Sir Hugo hei
ratest —" 

„Niemals!" schrie ich. „Sir Hugo 
heiraten? Es wäre mein Tod!" 

Dolly blieb vor dem großen Spie-
gel stehen und betrachtete sich wohlge
fällig. 

„Siehst du denn nicht, du dummes 
Kind, daß ich dir nur zu dem rate, 
was ich ohne Zögern selbst tun wür 
de? Liebe ich Sir Hugo mehr als du? 
Durchaus nicht. Er ist ein gutmütiger, 
hölzerner, langweiliger, ehrlicher 
Mensch. Und doch, wenn er in diesem 
Augenblick hereinkäme und sagte 
,Frl. Lestrange, wollen Sie mich ha 
ben?' Oder: ,Dolly, willst du mein 
sein?' — ich würde antworten: Ja, 
lieber Hugo, sehrn gern; ich danke be 
stens für die Ehre! — Ich würde Lie. 
be, Achtung und Gehorsam schwören 
—  n i c h t  i h m  —  o  n e i n ,  n i c h t  i h m !  
—, aber seinen zwölftausend Pfund 
Jahreseinkommen, feinem französi 
scheu Koch und allem Komfort, den er 
mir verschaffen kann, und ich würde 
meinen Schwur halten, ich gebe dir 
mein Wort darauf." 

Ich wollte, daß er dich nur frag 

te," stöhnte ich. 
„Würde ich mich nicht federn trV'ett, 

häßlichen, langweiligen Lird willig 
in die verhaßten Arme werten, wenn 
er nur Geld, Geld, Geld hat?" fuhr 
Dolly aufgeregt fort. „Das Geld ist 
eine Macht. Geld ist d?r Götze, der 
die Welt regiert." 

„Es mag dein Götze sein, es ist 
nicht der meine. Und was nützt uns 
Frauen die Macht? Lieb? wiegt alle 
Macht der Erde auf." 

„Bah, ich hätte nicht gedacht, daß 
man mit neunzehn Jahren noch an 
dies altmodische Wort glauben könn
te! Liebe ist ein anderer Name für 
Selbstsucht." 

„Es kann nicht Selbstsucht sein, 
ausschließlich für ein anderes Wesen 
zu leben." 

„Wenn du weltliche Klugheit und 
etwas klaren Verstand besäßest, so 
würdest du Lancaster heiraten, deine 
Leidenschaft besiegen und den gänzli-
cheti Ruin unserer Familie hindern, 
der Papa noch das Herz bricht. — 
Du hast ja immer so geprahlt mit dei
ner Liebe zu ihm, nicht wahr? Du 
könntest ihm alle Sorgen abnehmen. 

Im andern Falle treibt dich die 
Liebe, die schöne, edle, poetische 
Liebe deinem nicht einmal sehr 
willigen Schotten in die Arme. Du 
hast weder Geld, noch Stellung; aber 
deine Leidenschaft ist befriedigt; du 
bist im Besitz jenes großen Schnurr
bartes und jener sehr breiten Schul
tern und du kannst ruhig zusehen, daß 
Papa mit schweren Sorgen dem Gra
be entgegenwankt. Nicht wahr, meine 
Liebe?" , 

Bei diesen Worten verließ meine 
Schwester das Zimmer. Ich rief: 
Dolly, Dolly, komm zurück!" Aber 

entweder hörte sie es nicht, oder sie 
wollte nicht hören. 

Zwanzigstes Kapitel 

„Macbeth hat den Schlaf gemor
det", und Dolly hat meinen Schlaf 
gemordet. Ich mag noch so sehr die 
Kissen aufschütteln, mich von einer 

eite auf die andere wenden: schlafen 
kann ich nicht. Ich bin Crest, und Sol
lt) hat die Furien auf mich gehetzt. Wie 
bei den Griechen, so sind es auch bei 
mir drei art der Zahl: Richards Ar
mut, Richards Eisersucht auf Sir Hu
go und Richards Kokettieren mit Dol
ly. Ich machte mir nicht klar, daß es 
nicht nötig war, mich über dies alles 
zugleich zu -grämen; denn wenn Ri
chard mich hintergehen wollte, so hat
te ich eher Grund, mich über seine Ar
mut zu freuen, oder wenn er auf Hu
go eifersüchtig war, konnte er nicht in 
Dolly verliebt sein. Aber trotzdem 
grinsten alle drei Furien mich mit ih
ren häßlichen Gesichtern an, und ich 
hatte nicht die Kraft, wider sie zu 
kämpfen. 

Nach einer mir endlos scheinenden 
Viertelstunde stand ich auf. Ich hatte 
keine Uhr, aber ich hörte auf dem Kor
ridor das Ticken einer solchen. Ich öff
nete meine Türe: erst fünf Uhr. Ich 
entschloß mich, hinunterzugehen. Viel
leicht begünstigte mich das Glück und 
ließ mir MacGregor auf der Treppe 
oder irn Billardzimmer begegnen. 
Und schlimmstenfalles, wenn ich ihn 
nicht fände, würde ich andere finden, 
und jede Gefellschaft war heute mei
ner eigenen vorzuziehen. An der Türe 
vor Lady Lancasters Salon blieb ich 
stehen und lauschte, ob ich Richards 
Stimme nicht hörte. Aber es war un
möglich, in diesem Stirnmengewirre 
eine einzige klar zu unterscheiden. 

Ich trat ein und fand alle Damen 
versammelt. Zu Zweien und Dreien 
saßen sie plaudernd beisammen und 
hatten Teetassen vor sich stehen. Sie 
schienen eben von einem Spaziergange 
zurückgekehrt zu sein, denn Gartenhü
te und Handschuhe lagen umher. Die 
dicke Lady Capel sprach mit Frl. Sey
mour. Vermutlich tat es ihr gut, et
was so Dünnes anzusehen. 

Sie hatte am Nachmittag die Ehre 
gehabt. Lady Lancaster aus ihrer Spa
zierfahrt zu begleiten; aber Ehre und 
Vergnügen sind in dieser Welt feine 
siamesischen Zwillinge. Unsere Haus
frau war in lebhaftem Gespräch über 
einen Wohltätigkeitsverein begriffen. 
Bei meinem Eintritt wandte sie sich 
zu mir und sagte ganz erstaunt: 

„Da sind Sie ja! Das freut mich! 
Ihre Schwester hatte uns einen so 
traurigen Bericht über Ihr Besinden 
gegeben, daß wir fürchteten, Sie den 
ganzen Abend nicht zu sehen. Aber es 
geht Ihnen jetzt ziemlich gut, nicht 
wahr?" 

Hierbei strich sie mir freundlich die 
Wangen. • 

„Sie sind die Heldin des Tages. 
Wir sterben alle vor Verlangen. Jh 
reit Bericht über diesen unglücklichen 
Zwischenfall zu hören," sagte Lady 
Capel. 

...Männer sind so dumm," bemerkte 
die Dame mit der scharfen Zunge, 
Frl. Grifford; „sie können gar nicht 
recht erzählen und vergessen immer 
die interessantesten Details." 

„Es muß ein heftiger Stoß gewesen 
sein und — eine fatale Lage für Sie," 
sagte Frl. Seymour mit ihrer zucker 
süßen Stimme. 

„Ich hätte meine Siebenmeilen 
Stiefel angezogen und wäre nachhause 
geeilt," meinte Frl. Grifford. Sie 
würde es gewiß nicht getan haben, sie 
hätte willig zwei Finger ihrer rechten 
Hand/um solch ein tete ä töte mit Sir 

Hugo gegeben. -i 
„Es war erft MÄck ffrr Sie, dH 

keiner der andern jungen Herren Sie 
fuhr. Es war eine unangenehme Lage 
für eine junge Dame; aber Sie hätten 
in keine bessern Hände kommen kön
nen. als in die meines Sohnes." 

Ich schweig zu dieser Bemerkung 
Lady Lancasters und biß auf meine 
Lippen. Ta ich für den Moment eint 
interessante Persönlichkeit war unh 
man gespannt die Erzählung meine# 
Abenteuer erwartete, so mußte ich die 
Gesellschaft wider Willen zu befriedi
gen suchen. 

„Ich erinnere mich nur unklar unb 
weiß nur, daß die Pferde vor einem 
Zuge scheuten — sie schienen schon auf 
dem' ganzen Wege sehr aufgeregt ge
wesen zu sein — dann gingen sie durch 
und warfen mich in eine Hecke. Ich 
weiß nicht, wohin die andern fielen. 
Ich glaube, ich wurde ohnmächtig; 
deutlich ist mir nichts mehr bewußt 
bis ich in jenem Wirtshause zu mir 
kam." 

„Armes Kind, es muß sehr unange
nehm gewesen sein," schaltete hier 
Lady Capel gutmütig ein.'Dicke Leute 
find meist gutmütig. 

„Es war entsetzlich; ich bin nie in 
meinem Leben in einer unangenehme
ren Lage gewesen." 

Diese Bemerkung empfand Lady 
Lancaster als persönliche Beleidigung. 
,„Sie sollten dankbar sein, daß Sie 
mit dem Leben davon gekommen sind 
und daß Sie jemand bei sich hatten, 
der so gut für Sie sorgte," sagte sie 
vorwurfsvoll. 

„Womit beschäftigten Sie sich die 
vielen Stunden?" fragte Frl. Grif
ford. „Plauderten Sie, schliefen Sie 

oder spielten Sie Piquet?" 
«Ich sah die halbe Zeit auf die Uhr 

und las ein schreckliches Buch über das 
Ende der Welt." 

Alle lachten, nur Lady Lancaster 
nicht. 

„Welch ein Bild! Wie gräßlich! Unb 
was las Sir Hugo?" 

„Er,las nichts." 
„Der arme Mann! Dann war er 

noch bedauernswerter als Sie. Was 
tat er denn? Rauchte er? Schlief er?" 

„Er tat nicht s — er faß still." 
„Sie scheinen nicht sehr gesellig ge

wesen zu sein und sich gegenseitig nicht 
viel um die Unterhaltung des andern 
bekümmert zu haben," bemerkte Frl. 
Grifford. 

Ich errötete bei dem Gedanken an 
die Mühe, die sich der arme Hugo ge
geben hatte, mich zu unterhalten. 

„Vermißte man uns nicht? Suchte 
uns niemand?" fragte ich, mit meiner 
Teetasse beschäftigt, um meine Verle
genheit zu verbergen. 

„Man suchte Sie die halbe Nacht, 
aber vergebens. Nicht wahr, Lady 
Lancaster?" 

„Man suchte auf dem falschen We
ge," erwiderte unsere Wirtin. „Huge 
schlug noch nie in seinem Leben jeneil 
Weg ein; es ist ein bedeutender Um
weg. Ich begreife nicht, warum mein 
Sohn dort gefahren ist." 

Ich begriff es sehr gut unH 
errötete so, daß ich unter den Tisch 
kroch, um mein Taschentuch zu suchen, 
das doch nicht unten lag. 

„Sind Sie nicht verletzt?" fragte 
Frl. Seymour. 

„O doch? Ich bin braun und blau 
vom Kopf bis zu den Füßen." 

„Warum sagten Sie das nicht eher, 
mein liebes Kind? Ich hätte Ihnen 
meine Zofe mit Arnika geschickt; das 
ist ein vortreffliches Mittel gegen sol
che Verletzungen. Ich fürchte, Sie wer-
den nun heute abend nicht tanzen kön
nen." 

„Tanzen?" 
Ich spitzte erstaunt meine Ohren. 
„Wissen Sie das noch nicht? Seit 

dem Frühstück sind wir schon alle tätig 
gewesen mit den Vorbereitungen." 

Meine Gedanken wanderten zurück 
zu meinem ersten und einzigen Ball, 
der schon in so weiter Ferne zu liegen 
schien. 

„Hier ist lange nicht getanzt wor
den," sagte Lady Lancaster. „Dies 
war ein Einfall meines Sohnes. Er 
meint, es würde die junge Welt amü
sieren." 

„Wie freundlich von ihm!" sagte 
ich, und meine Augen glänzten hell 
wie Laternen. 

„Es wird nur ein sehr kleiner BaT 
sein; es ist jetzt schon fast alles in d« 
Stadt." 

„Solche improvisierte Tänzchen sttib 
immer am amüsantesten," bemerkte 
Lady Capel. '.Das Schwierigste ist auf 
dem Lande nur, Herren zu bekom
men." > 

Mein Gesicht trübte sich. 
„Sie brauchen nicht zu furchten, fei

nen Tänzer zu finden," sagte Lady 
Capel, mir freundlich zunickend. ,,^h 
hörte Sir Hugo sagen', daß er die 
Husaren aus Stanford geladen habe." 

„Mein Sohn weiß immer Rat. Er 
tanzt auch selbst sehr gut," betonte 
Lady Lancaster. 

Es gab nichts, was „mein Sohn" 
in den Augen feiner Mutter nicht 
konnte. 

Jetzt ertönte die Glocke zum An-
kleiden. 

„Mein Gott, schon so spät!" 
„Wir essen beute um sieben Uhr," 

erklärte Lady Lancaster. 
Und dann gingen wir auseinander, 

um uns für die Husaren zu schmücken. 

(Fortsetzung folgt) 


