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Nms Glück betrogen 

Frei dem Englische« nacherzählt ton Natalie »O » Wolf 

< (Fortsetzung) 

Die Fenster der Bibliothek befan-
den sich in der Front des Hauses, und 
als wir daran vorbeifuhren, sah ich 
mein liebes Väterchen aus dem mit 
91 offen umrankten Fenster lehnen. 
Welch trauriges, altes Gesicht es war! 
Wie kummervoll und lebensmüde! Ich 
sprang aus dem Wagen in die Arme 
meines Vaters. 

„Nun, kleines Mädchen," sagte er, 
mir zärtlich die Wangen streichelnd, 
„hast du viele nette Menschen kennen 
gelernt, dir einen schönen Verehrer 
angeschafft — und bist du sehr trau-
rig, zum alten Hause und zum alten, 
Vater zurückzukehren?" 

„Natürlich!" entgegnete ich, meinen 
Vater aufs neue umarmend. „Ich wä-
re ganz gewiß nicht zurückgekommen, 

' Wenn ich nicht gewußt hätte, daß mor
gen der große Kochinchina-Hahn ge-
Mlachtet werden soll, und da mußte 
ich doch von dem guten, alten Tier 
Abschied nehmen. Komm, Väterchen, 
laß uns die Schweine und die Hühner 
besuchen, und ich will dir meine Er
lebnisse erzählen.", 

Wir trafen den atmen Hahn, wie 
•er vergnügt auf dem Düngerhaufen 
scharrte und hin und wieder, wenn er 
einen Leckerbissen gefunden hatte, die 
Hühner herbeirief. Wir begrüßten 
auch die Schweine, und dann begann 
ich meine Erzählung. Ich berichtete, 
"wie wir zum Picknick gefahren, wie 
der Wagen umgefallen, wie ich ohn
mächtig geworden und wie unange
nehm es gewesen, die ganze Nacht in 
dorn kleinen Wirtshause zu sitzen und 
auf den Wagen zu warten; ferner, 
wie viel Menschen täglich bei den 
Diners anwesend geweisen, was für 
schöne Kleider die alte Lady Lancaster 
getragen, und noch viele andere in
teressante Dinge über den Haushalt 
zu Wentworth. Ich war auch nicht so 
bescheiden, zu verhehlen, daß Hugo, 
der Vielbegehrte, mir zu Füßen lag. 
'Doch endlich versagte mir der Atem, 
•so viel hatte ich erzählt; ich hielt also 
"inne und warf den hungrigen Hüh
nern Reiskörner hin. 

„So wirst du also eine vornehme 
"Dame werden, Frl. Nelly?" fragte 
mein Vater vergnügt. „Tu wirst dei
nen alten Vater kaum noch kennen, 
wenn du Lady Lancaster bist!" 

Meine Neuigkeiten hatten ihn sicht
lich erfreut, und es schien mir fast, 
als sähe er weniger kummervoll aus. 
'Nachdenklich lehnte ich meine Ellen
bogen auf die Mauer des Schweine
stalls. 

„Aber, Väterchen, ich habe ja nur 
gesagt, daß Sir Hugo mich gern 

? Hat, und durchaus nicht, daß i ch ihn 
v^ern habe!" 

Aber mein Vater beachtete meine 
Worte gar nicht. „Lancasters und Le-
stranges," sagte er zu sich selbst, als 
ob die Vereinigung der beiden Namen 
ihm gefiele; „das klingt wieder wie 
in alten Zeiten, in den guten alten 
Leiten!" 

Ich dachte an den armen Richard, 
und wie ich meinen Vater so bitter 
enttäuschen mußte, und schauderte. 

„Tu scheinst es nicht erwarten zu 
können, daß du mich los wirst, Väter-
ijen," sagte ich, Unkraut aus der alten 
Steinmauer zupfend. „Warum wün
schest du so .sehr, daß ich Sir Hugo 
heirate?" 

„Mein armes, liebes, kleines Mäd-
djen," entgegnete mein Vater traurig; 
„ich wünsche es, weil mein Leben sich 
fchnell feinem Ende naht, und weil ich 
immer und immer denken muß, was 
dann aus meinem lieben Kinde wer
ben soll, wenn ich tot bin •— wenn ich 
bei deiner lieben Mutter bin, Nell! 
Ich bete zu Gott für dich," sagte er 
innig, „und ich glaube" — setzte er 
nach kurzer Pause hinzu —, „wenn 
ich dich in einer Stellung sehe, die 
unserm Range angemessen wäre; 
wenn die gute alte Familie noch ein
mal wieder zu Ehren käme: — bei 
Gott, ich glaube, das könnte mein Le-
ben um zehn Jahre verlängern!" 

Ich k o n n t e die Hoffnungen mei
nes armen Vaters nicht gleich zerstö
ren ; ich konnte ihm nicht sagen, 
daß ich mit einem armen Manne ver
lobt war. Vielleicht wäre es meine 
Pflicht gewesen, ihm alles zu sagen; 
fiber ich brachte es nicht übers Herz. 

Wir kehrten ins Haus zurück: ich 
, mit schwerem Herzen. Die Hühner 
. scharrten lustig auf dem Düngerhau
fen; die Schweine grunzten behaglich 
in ihrem Stall; aber für mich war 
Her glänzende Sonnenschein ver-
fchwunden, und alles hatte sich in dich-

. ie Finsternis gehüllt. 

VieruudzwauzigsteS Kapitel 

Dollys Schlafzimmer: ein kleines, 
Weißes Bett mit hübschen Perkalvor-
Hängen; in zierlichen Vasen standen 
Feldblumen; Bilder aus der Hl. 

Schrift bedeckten die Wände; das Gan
ze machte den Eindruck, als ob nur 
Unschuld und Frömmigkeit hier wohn
te. Dolly saß an ihrem Toilettetisch 
und bürstete ihr dichtes .schwarzes 
Haar. Ich saß am offenen Fenster und 
blickte hinaus in die frische Abendluft. 

Seit unserer Rückkehr nach Le-
strange war ungefähr eine Woche ver
gangen, und wir wollten vor dem 
Schlafengehen noch ein wenig plau
dern. 

„Wenn doch nur," sagte Dolly, ihr 
Haar heftig bürstend, „die Menschen 
einmal eine Geschichte wahrheits
getreu erzählen würden!" 

„Was meinst du damit?" fragte ich 
zerstreut. 

„O nichts Besonderes. Frau Smith 
hat mir einen seltsamen Bericht über 
dein und Hugos Abenteuer gemacht 
und sie sagt, daß die Sache so in der 
ganzen Umgegend erzählt wird." 

„Was liegt mir daran?" 
„Natürlich nichts. Aber mir gefällt 

es nicht, daß Bediente und Stalljun-
gen der ganzen Umgegend sich darüber 
lustig machen, wie Sir Hugo dich küß
te, herzte und lamentierte während 
deiner Ohnmacht. Warst du auch wirk
lich ohnmächtig, Kind?" 

Wütend schüttelte ich den Kopf. 
„Wie kannst du so etwas fra

gen?" 
Dolly legte ihre Bürste hin und 

lächelte. 
„Arme, kleine Nell, du wirst ihn 

doch schließlich heiraten müssen, nur 
um den Leuten den Mund zu stopfen. 
Eher werden sie nicht aufhören, die 
sonderbarsten Geschichten über euch 
beide zu erzählen. Wie spaßhaft!" 

„Einen Mann heiraten, weil ich mit 
ihm aus dem Wagen geschleudert wur
de? Hahaha!" entgegnete ich mit 
grimmigem Lachen. 

„Nein, Kind, darum nicht — das 
würden die Leute schon wieder verges
sen —, sondern weil du viele Stun
den, ja eine ganze Nacht mit ihm al
lein in einem Wirtshause zugebracht 
hast, und weil dies die ganze Nach-
batfchaft weiß und gewiß nicht ver
gessen wird." 

Eine Motte flatterte ins Zimmer 
herein, zur Lampe hin und verbrann
te. Ich freute mich fast darüber. Ich 
war in einer Stimmung, in der einem 
jegliches Unheil eine dämonische Freu
de macht. Dolly, die gute Dolly griff 
zur Bibel und las darin. 

„Apropos," sagte sie nach einer 
Weile, „hast du noch nichts von Major 
MacGregor gehört?" 

„Nein, noch nichts," mußte ich lei-
der gestehen. 

„Wie sonderbar! ^icht wahr?" 
„Durchaus nicht," erwiderte ich hef

tig; aber trotzdem hatte ich in den letz
ten vier Tagen nichts anderes gedacht, 
als wie ,s ehr sonderbar es sei. „Es 
wird nach seiner Rückkehr zum Regi
ment zuerst zu sehr mit Arbeit über
häuft sein." 

„Gut, Kind; wenn du mit ihm 
zufrieden bist, dann stört mich die 
Sache auch nicht weiter." 

Dolly griff wieder zur Bibel und 
las das Kapitel zu Ende. Welches Bild 
des Friedens und der Unschuld! Wie 
still die Nacht war! Man hörte die 
Eulen in den Wipfeln der Ulmen 
schnarchen. 

„Wie krank Papa aussieht!" sagte 
Dolly, ihre Bibel schließend. „Es 
macht mich traurig, ihn anzusehen." 

Ich sprang auf und ging schnell im 
Zimmer auf und ab. 

„Sagtest du das nur, um mich zu 
erschrecken, oder glaubst du es wirk
lich?" fragte ich. 

„Natürlich glaube ich es. Warum 
sollte ich dich damit quälen wollen?" 

„Findest du, daß er wirklich krank 
aussieht, Dolly?" 

Dolly stand auf und trat ans Fen-
ster. Wie eine große schlanke Lilie sah 
sie aus in ihrem langen weißen Ge-
wände. 

„So krank," sagte sie mit Nachdruck, 
»daß er kein Jahr mehr leben wird, 
wenn ihm nicht jemand eine Erbschaft 
hinterläßt oder sich sonst etwas Glück-
liches ereignet. Diese ewigen Rechnun
gen und die Sorge, was aus uns, d. 
h. aus dir nach seinem Tode werden 
wird, das sind lauter Nägel zu seinem 
Sarge." 

Leben ohne den alten Mann! Zum 
ersten Male kam mir bi^er entsetzli
che, schreckliche Gedanke. 

„Dolly," sagte ich, ihren Arm er-
greifend, „glaubst du. daß es ihn 
freuen würde, — daß es ihm gut tun 
würde, wenn ich ihm alles über Ri
chard erzählte?" 

„Ihn freuen, zu hören, daß du ei-
nen Mann gefunden hast, der gut oder 
selbstsüchtig genug ist, mit dir Hunger 
leiden zu wollen, und der dich verhin-
dert, unsere arme alte Familie wieder 
Zu heben, was doch Papas innigster 
Wunsch ist?" 

Dies sagte meine Schwester mit bei
ßendem Spott und fuhr fort: „Ja, na
türlich, das würde eine große Freude 
für ihn sein; ich weiß nichts, was ihm 
mehr Trost gewähren konnte. Gute 
Nacht, Nell!" 

Dolly fan! auf die Ktiiee, um ihr 
Abendgebet zu verrichten, und ich ging 
in mein Zimmer, warf mich aufs Bett 
und weinte mich in den Schlaf. 

Fünfuudzwanzigstes Kapitel 

Weinend war ich eingeschlafen und 
lächelnd erwachte ich am nächsten Mor
gen. Die Sorgen, die um elf Uhr 
abends so groß geschienen, nahmen um 
sieben Uhr morgens kleinere Dimen
sionen an. Aus den Bergen waren 
zwar nicht gerade Sandhaufen, aber 
doch sehr kleine Hügel geworden. Dol
ly verstand es, die Menschen bei ihrer 
schwachen Seite zu fassen. Es lag in 
Dollys Interesse, mich an Richards 
Treulosigkeit glauben zu machen. Was 
Papa betraf, der sah krank und kum-
mervoll aus>; das war leider nicht zu 
verkennen. Aber vielleicht hatte ihn 
auch nur die Hitze so angegriffen. 
Wenn diese nachließ, dann mußte sich 
mein Väterchen wieder erholen. Der 
Tod sollte mir meinen Vater rauben? 
Nein, das konnte nicht geschehen. Un
möglich konnte Gott, der Allgütige, 
mir einen so furchtbaren, einen so un
erträglichen Schmerz senden. Wodurch 
hätte ich eine solch herbe Prüfung ver
dient? O wie wenig kannte ich damals 
das harte Leben, das uns unerbittlich 
das Teuerste raubt! Ich hielt einen 
Verlust, wie den meines Vaters, für 
ganz unmöglich. So geht es uns im
mer. Den ersten Schmerz können wir 
nicht fassen; hat uns der. bittere Pfeil 
erst häufiger verwundet, dann wird 
das Staunen geringer, wenngleich der 
Schmerz sich keineswegs lindert. 

„Ich sah gestern zwei Elstern; das 
ist ein gutes Zeichen. Heute wird der 
Brief kommen," tröstete ich mich beim 
Aufstehen. Ich stand vor dem Spiegel 
und steckte meine Haare auf. Plötzlich 
ertönte die Schelle für das Morgen
gebet, und ich eilte hinunter. Papa 
war immer schon früh draußen; da
rum hielt ich das Morgengebet. 

Die Leute waren schon versammelt. 
Durch die offenen Fenster drang der 
freundliche Sonnenschein und die duf
tige, milde Juni-Luft herein. Ich er
griff die alte Bibel — vor einund
zwanzig und neunzehn Jahren hatte 
darin mein Vater das zweifelhafte 
Glück der Geburt feiner Töchter ver
zeichnet. Das Kapitel war sehr lang; 
ich hielt einmal im Lesen inne und 
blickte zum Fenster hinaus Da sah ich 
den Briefträger kommen. Er war heu
te früher als gewöhnliche da. Meine 
Andacht war dahin. Im Galopp las 
ich das Kapitel zu Ende, sagte schnell 
die üblichen Gebete, und noch ehe sich 
die Leute von den Knieen erhoben hat
ten, war ich schon an der Haustüre. 

Aber meine Eile war überflüssig. 
Die,Times', ein halbes Dutzend Rech
nungen für Sir Adrian Lestrange, 
zwei Briefe für Dolly und einer für 
mich — dies war der ganze Inhalt 
der Posttasche. 

Ein Brief — aber ach! «— nicht der 
rechte Brief. Dieser war von der 
Schwester meiner Mutter und enthielt 
nur uninteressante Familien-Nachrich
ten. Im ersten Moment der Enttäu
schung, des Aergers schleuderte ich ihn 
in eine Ecke. 
< „Was fehlt dir?" fragte Dolly, die 
frisch wie der liebliche Juni-Morgen 
die Treppe herunter kam. Dolly be-
ehrte unsere Hausandachten nur sel
ten mit ihrer Gegenwart. 

„Sehr viel," sagte ich, den Brief 
aufhebend und auf den Tisch werfend. 

„Hast du noch immer nicht deinen 
Brief?" 

„Nein." 
„Mein Gott, wie sonderbar! Viel-

eicht steckt er zwischen der Zeitung?" 
„Nein." 
»Hast du ihm auch deine Adresse 

gegeben?" 
„Natürlich." 
„Vielleicht war sie nicht deutlich ge

nug geschrieben?" 
»Ich schrieb sie so deutlich, wie ein 

Schulkind." 
„Hm, vielleicht ist er krank?" 
„£) sage das nicht! Ich will lieber 

glauben, daß er mich vergessen hat; 
nein, nein, das will ich auch nicht glau
ben! O Dolly, Dolly, was kann ihm 
sein?" sagte ich, mein Gesicht mit den 
Händen bedeckend und in Tränen aus-
brechend. 

„Vielleicht wird der Brief morgen 
kommen," erwiderte Dolly freundli
cher als gewöhnlich. 

„Nein, er wird nie kommst»." 
„Still, Papa kommt!" 
Mit vieler Mühe drängte ich meine 

Tränen zurück, ging Papa entgegen, 
schlang meine Arme um seinen Hals 
und tat mein Möglichstes, um ihm 
meinen Kummer zu verborgen. Ich 
dankte ihm für die Blumen, die er mir 
mitgebracht hatte, wie es seine Ge-
wohnheit war. Aber als ich ihn an
sah, tat mir das Herz weh: dies liebe 
alte, kummervolle Gesicht! Mein Vä
terchen wird hienieden nicht wieder 
kräftig und gesund werden, dachte ich; 
der alte dürre Baum wird hier nicht 
mehr grünen und blühen, sondern erst 
dann, wenn ihn Gott in ein anderes, 
besseres Land verpflanzt haben wird. 

„Heute ist die Kricketpartie bei den 
'Cox," sagte Dolly. „Vor vier Uhr 

brauchen wir nicht htn^ugeheti.* 
„Ich werde gar nicht gehen," erwi

derte ich. 
„Unsinn!" meinte Dolly. „Du mußt 

gehen! Du kannst nicht zuerst eine 
Einladung artnehmen und dann doch 
wegbleiben. Das ist zu unhöflich." 

„Ich mag nicht gehen," sagte ich, 
meines Vaters Hand streichelnd. 

„Willst du bei dem alten Mann 
bleiben, Nell? Tue das! Tue das! Es 
sind genug Menschen bei den Cox auch 
ohne dich." 

„Gut dann," sagte Dolly. „Der ar-
me Sir Hugo — er wird heute guter 
Laune fein!" 

Ich machte ihr Zeichen, zu schwei
gen; aber zu spät. 

„Ist Sir Hugo Lancaster auch 
dort?" fragte mein Vater. 

„Ja, natürlich; er kommt extra von 
London für — Amaryllis Cox." 

Wir schwiegen alle einen Augen
blick. 

„Ich glaube, Nell," unterbrach 
dann mein Vater das Schweigen, „ich 
meine doch, daß du hingehen solltest; 
du könntest sonst die Cor beleidigen." 

Wir gingen. 
„Ich vermute," sagte Dolly unter-

wegs, „das Ganze wird mit einem 
Tanz endigen, wenigstens deutete Cox 
pere dies an." 

Frau Cox empfing uns in dem weiß 
und goldenen Salon. Im goldigen 
Sonnenschein taten einem die Augen 
weh von dem pomphaften Glanz. Hr. 
Cox war froh, uns zu sehen, und sag
te, wir würden seine jungen Damen 
draußen im Garten finden Andere 
Leute haben Söhne und Töchter, aber 
Hr. Cox hat junge Herren und Da
men. 

Wir gingen zum Kricketplatz, wo 
wir außer den jungen Herren und 
Damen des Hrn. Cox noch viele an
dere versammelt fanden. Es waren 
weit mehr Damen als Herren anwe-
send, wie das bei solchen Gelegenhei-
ten meist der Fall ist; denn Herren 
greifen nur dann zu den Bällen, wenn 
sie durchaus nichts anderes zu tun 
haben. 

Die fashionable Welt war um diese 
Zeit in London; darum fanden wir 
Lord und Lady Capel nicht unter den 
Gästen. Lady Lancaster war ebenfalls 
in London. Die Husaren aber waren 
da und auch der kleine De Lancy. Ein 
reichet- Onkel, der in der Nachbarschaft 
wohnte, lag im Sterben, und dessen 
Tod erwartete der geldgierige Jiing-

„Ammy, Ammy, Amaryllis!" rief 
Frau Cox. „Hier find die Damen Le-
strande." 

Amaryllis Cox machte die Hon
neurs und lief in der elegantesten-Pa
riser Toilette gechäfttg umher. Jetzt 
mußte sie für uns eine Partie arran
gieren, was nicht leicht war; denn das 
Spiel hatte schon begonnen. 

„Mortimer, die beiden Frl. Le
strange und ich, das sind vier," sagte 
sie; „ober das würde für die beiden 
Damen nur ein langweiliges Spiel 
sein. Da sind zwar noch Sir Lancaster 
und Hr. De Lancy; aber die haben 
sich geweigert, zu spielen, und sagten, 
sie feiert zu ungeschickt dazu." 

„Vielleicht," bemerkte Dolly mit be
deutungsvollem Lächeln, „vielleicht 
tun sie es doch, wenn man sie noch 
einmal recht dringend bittet." 

Amaryllis schüttelte zweifelnd den 
Kopf, wagte aber doch noch einen Ver
such und kehrte triumphierend mit bei
den Herren zurück. Ich wußte nur zu 
gut, daß Sir Hugo bereit wäre, mit 
Puppen zu spielen, wenn ich nur bei 
dem Spiel beteiligt sei 

„Wie erteilen wir uns?" fragte 
Amaryllis. „Morty, ich bitte, stecke 
die Reifen gerade." 

„Wollen Sie mit mir spielen?" 
wandte ich mich freundlich an den klei
nen De Lancy, der einige Zweiglein 
Geranium pflückte und in sein Knopf-
loch steckte. Er blickte mich ziemlich 
verwundert an. 

„Natürlich will ich das, sehr ger-
ne; aber ich muß Sie darauf auf
merksam machen, daß ich noch nie in 
meinem Leben durch einen Reifen ge
kommen bin." 

„Frl. Cox," sagte ich, „sollen Sie 
und ich und Hr. De Lancy spielen?" 

„Das geht nicht," warf Dolly ein; 
„du bist eine so gute Spielerin, Nell; 
dann sind wir nicht richtig verteilt. 
Nimm meinen Platz, das ist besser." 

„Ich glaube," sagte Amaryllis, 
„Frl. Eleonorens Arrangement ist 
das beste; Mortimer spielt besser als 
ich, und Sir Hugo und De Lancy wer-
den es einander gleich tun." 

Dolly biß sich auf die Lippen und 
mußte sich fügen. 

„Blau fängt an; Morty, gib Frl. 
Lestrange den blauen Ball." 

Ich faßte den Entchsluß, dicht bei 
meinem kleinen Partner zu bleiben; 
mein Ball sollte immer bei dem sei
nigen sein. 

„Ich dachte nicht, Sie je wiederzu
sehen," sagte ich freundlich; „ich glaub
te, Sie seien nach Windsor zurückge
kehrt." 

Heimlich schob ich seinen Ball ein 
wenig vorwärts. 

„Das war auch meine Absicht; aber 
der Mensch denkt, und des« Menschen 
Großonkel lenkt." 

„Bleiben Sie noch lange hier?" 
„Ich vermute, so lange, bis der gu

te Alte sich in Abrahams Schoß bege
ben hat, womit er sich nicht sonderlich 

beeilt." 
„Sie scheinen nicht sehr traurig 

über den bevorstehenden Tod des al
ten Herrn zu fein?" 

„Wie kann er das auch erwarten, 
wenn er zu so ungelegener Zeit stirbt! 
In einem Monat wäre es mir ganz 
bequem gewesen, aber jetzt —" 

„Nehmen Sie sich in Acht; die Zeit 
wird kommen, wo man gerade so über 
Sie sprechen wird." 

„Natürlich, wenn ich nicht plötzlich 
in meiner Jugend und Schönheit ster
be," entgegnete er lachend. 

Der Kricketplatz bei den Cox war 
der schönste seiner Art und mußte je
den Spieler entzücken: eben wie ein 
Billardtisch, lang wie eine Rennbahn, 
in der Mitte eine Fontäne, deren küh
les Wasser plätschernd in das Stein-
bassin fiel, und ringsherum die schön
sten Lindenbäume. Diese standen in 
voller Blüte, und ihr Dust war fast 
zu stark. Die Damen in weißen, 
blauen und rofa Kleidern nahmen sich 
auf dem frischen grünen Rasen wie 
Blumen aus. 

Jetzt erschien Hr. Cox, der Vater, 
auf dem Platze. 

„Nun, Frl. Lestrange, tote geht's? 
Avanzieren Sie?" 

„Durchaus nicht, Hr. Cox, im Ge
genteil," sagte Dolly lächelnd. 

„Ich fürchte, mein Sohn ist fein 
guter Partner." 

„Im Gegenteil," erwiderte Dolly 
errötend und sah Mortimer freundlich 
an. Mit Mortimer kokettieren war 
kein besonderer Sport; aber es war 
doch immerhin Sport, und so ver
schmähte Dolly dies nicht. 

Bediente reichten Eis und andere 
Erfrischungen herum. Wir stellten das 
Spiel auf einige Minuten ein, um es 
dann mit erneutem Eifer wieder auf
zunehmen. 

Mein kleiner Grenadier und ich 
standen noch immer vor dem zweiten 
Reifert. Ich war meinem Entschlüsse 
treu geblieben. 

»Wir hängen zusammen wie Klet-
ten," sagte De Lancy naiv, „wie Da-
rnon und — welches ist der andere 
Namen? Er fängt mit einem P an." 

Ich stieß an meinen Ball, und weg 
flog er bis unter die Lindenbäume, 
und ich mußte hinter ihm her eilen. 

„Meine Mutter läßt Sie bestens 
grüßen," sagte eine nur zu bekannte 
Stimme neben mir. Sir Hugo war 
heute ganz anders wie gewöhnlich. Er 
hatte noch gar nicht gelacht und sah 
dumm und befangen aus. Ein Mann 
int vorgerückten Alter sieht lächerlich 
aus, wenn er verliebt ist. 

Ohne mich der allergrößten UnHöf
lichkeit schuldig zu machen, konnte ich 
ihm nicht entfliehen. 

»Ich danke sehr," lautete also mei
ne Antwort. 

„Ich komme direkt von London," 
fuhr er fort. 

„£)!" 
„Glauben Sie, ich sei gekommen, 

lmtjbie Familie Cox zu besuchen?" 
_ Sir Hugo sprach mit dem größten 

Ernst. Ich blickte bescheiden zur Erde 
und lispelte: 

„Ich weiß es nicht." 
„Können Sie es nicht erraten, wen 

ich zu sehen wünschte? Sie sind doch 
sonst so k l u g!" 

Er 'hätte noch eher Dolly wegen 
ihrer Frömmigkeit ein Kompliment 
machen können, als mir wegen mei
ner Klugheit. 

„Ich weiß es wirklich nicht," sagte 
ich ziemlich schroff, da wir die Auf
merksamkeit der ganzen Gesellschaft 
auf uns zogen. Zugleich gab ich mei
nem Ball eilten fo heftigen Stoß, daß 
er mitten unter die Spieler flog, und 
ick lief ihm nach. Hugo folgte mir, 
mehr verwundert als betrübt über 
mein Verhalten. Er konnte und wollte 
mich nicht verstehen. 

Endlich war das Spiel zu Gabe. 
^rotz der angestrengtesten Bemühun
gen vonseiten des Frl. Amaryllis war 
unsere Partei geschlagen. Das konnte 
bei meinem Spiel aber auch nicht aus
bleiben. 

„Jetzt kommt eine Arbeit anderer 
Art: das Diner," sagte De Lancy. 

„Ja," erwiderte ich lachend. 
Bei dem festlichsten Diner kann es 

nicht anders sein, wie hier: silberne 
Teller und Schüsseln, Treibhaus-Blu-
men und das feinste Dessert, und doch 
war's etwas langwellig. Ich glaube, 
es kam daher, weil das schöne Ge
schlecht bei Weitem am stärksten ver
treten war. Mich führte ein Major — 
feinen Nomen habe ich überhört — in 
das Eßzimmer. An meiner anderen 
Seite faß Frl. Violet Cox. Wenn man 
sich das Non plus ultra von Unge
niertheit und Gutmütigkeit vereint 
vorstellt, so hat man ein Bild von 
Violet Cox. 

„Ich erkundigte mich noch gar nicht 
nach Ihrem neulichen Abenteuer," 
sagte sie im lautesten Tone ihrer lau
ten Stimme. „Ha, ha, ha! Sie mach
ten einen gewaltigen Purzelbaum in 
Sir Hugos Arme!" 

„O still, still!" flüsterte ich, in To« 
desangst, daß ihre laute, unpassende 
Bemerkung auch von den andern ge
hört würde. 

„Nun, es war ja nicht Ihre Schuld, 
obfchoit ich auch habe erzählen hören, 
die Pferde seien gor nicht durchgegan
gen und die ganze Geschichte sei nur 
fingiert worden." 

Ich ward dunkelrot, und meine Au
gen füllten sich mit Tränen. 

„Wie grausam die Menschen sind! 
Welch eine abscheuliche, schlechte 
Welt!" 

„O meine Liebe, man wollte gar 
nicht abscheulich sein. Man glaubte 
nur, Tie hätten es in schlauer Absicht 
getan. Ich würde mich feinen Augen
blick bedenken, es ebenso zu machen." 

„Wer hat es gesagt?" fragte ich 
zornig. 

„Ich weiß es wirklich nicht mehr. — 
O doch, nun fällt es mir wieder ein: 
es war der alte Leroy. MacGregor 
wurde fo wütend und wies ihn derb 
zurecht." 

Mein Herz klopfte heftig bei der 
Nennung seines Namens. Hier konnte 
ich etwas über ihn erfahren. 

»Hr. MacGregor ist nach Irland 
zurückgekehrt, nicht wahr?" fragte ich 
leise. 

»Ja, der gute Junge. Wir alle wa-
reit so traurig, als er uns wieder ver
ließ. Er ist so hübsch und angenehm, 
nicht wahr? Ich sage immer, solche 
Männer müßten einen Zettel auf ih
rem Rücken tragen, auf dem groß das 
Wort gefährlich' steht, damit 
die Damen ihre Herzen hüten. Morty 
hatte gestern einen Brief von ihm; 
er sandte Grüße für uns alle." 

Er war also nicht krank; anderen 
konnte er schreiben. Das Zimmer 
drehte sich mit mir herum; ich ergriff 
ein Glas Wasser und trank. 

„Befand er sich ganz — ganz 
wohl?" 

»O ja; er schrieb, Cork sei ein sehr 
angenehmer Aufenthaltsort — es gä
be eine solche Menge hübscher Mäd
chen dort. •— Um Gotteswillen, was 
ist Ihnen? Sie sind weiß, wie das 
Tischtuch! — Sie werden doch nicht 
sterben?" 

Ich starb nicht, obschon ich es fast 
wünschte. 

Endlich nahm das Essen ein Ende; 
darnach ward richtig auch noch getanzt. 
Gott weiß, wie wenig Lust ich zum 
Tanzen hatte; ober alles war besser, 
als ein tete ä tete mit Sir Hugo, das, 
im Falle ich nicht tanzte, unausbleib
lich war. Ich mußte natürlich auch mit 
ihm tanzen. 

(Fortsetzung folgt) 
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