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KAPITEL 1

Ein reicher Bankier heiratet 

eine Schauspielerin

Blassrote Streifen schimmerten hier und da über den dunk-
len Wäldern von Kent. Des Herbstes Hand legte sich sacht 
auf das Laub, sparsam wie ein Künstler, der die  hellen Farb-
töne mit Bedacht in sein Bild einfügte. Die Pracht des Son-
nenuntergangs überflutete an diesem Abend im August die 
friedvolle Landschaft und ließ sie erstrahlen. Die umliegen-
den Wälder und weiten Wiesen … die klaren Teiche … die 
dichten Hecken und sanften, kurvenreichen Wege … die 
Hügelkuppen, die sich in die violette Ferne hineinschmol-
zen … die Hütten der Tagelöhner, wie sie sich strahlend 
weiß vom herbstlichen Laub abhoben … die einsamen Gast-
höfe am Straßenrand mit ihren braunen Strohdächern und 
den von Moos bewachsenen Kaminen … das vornehme 
Herrenhaus, versteckt hinter uralten Eichen mit seinem Säu-
lentor, gekrönt von in Stein gehauenen Wappenschildern, 
geschmückt mit grünen Kränzen aus Efeublättern.

Auf der breiten Fassade des mächtigen Herrenhauses 
aus rotem Ziegelstein, das im Stil der frühen georgischen 
Epoche erbaut worden war, verweilte die sinkende Sonne 
lange genug, um für einen herrlichen Schimmer in den 
langen Reihen der schmalen Fenster zu sorgen, die alle-
samt vom Abendlicht entzündet schienen.
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Ein braver Wanderer, der von der nahen Landstraße 
kam, um über die Weite des taufrischen Rasens und des 
ruhigen Sees zum Herrenhaus zu blicken, mochte ande-
res als das Zwielicht der Sonne darin erblicken. Vielleicht 
wären seine Gedanken voll Angst, könnte er doch fürch-
ten, das brennende Haus von Master Floyd entdeckt zu 
haben!

Ja, das herrschaftliche Haus dort hinten gehörte Mas-
ter Archibald Floyd, wie er vom braven Volk der Gegend 
genannt wurde. Er war einer der Floyds vom großen 
Bankhaus Floyd, Floyd & Floyd aus der Lombard Street in 
der Londoner City.

Die Leute in Kent wussten nicht viel von dem bekann-
ten Bankhaus in der Stadt, denn Archibald, der Seniorpart-
ner, hatte sich seit einiger Zeit aus dem aktiven Geschäft 
zurückgezogen, das nun vollständig von seinen beiden 
Neffen Andrew und Alexander Floyd betrieben wurde. 
Beide waren ruhige Männer mittleren Alters mit Familien 
und Landhäusern. Und beide verdankten ihr Vermögen 
dem reichen Onkel, der für sie vor dreißig Jahren, als sie 
selbst noch ungestüm und rothaarig gewesen waren, einen 
Platz in seinem Unternehmen gefunden hatte.

Seit der Gründung entwickelte sich das Bankhaus 
wunderbar. Erfolg über Erfolg wartete auf jede Unter-
nehmung, die die angesehene Firma Floyd, Floyd & Floyd 
jemals in Angriff genommen hatte. Es ging seit einem 
Jahrhundert stetig aufwärts, denn immer, wenn ein Mit-
glied des Hauses aus dem alten Stammbaum heraus-
fiel, trieb ein junger grüner Zweig aus, sodass es bisher 
nie nötig gewesen war, die dreifache Wiederholung des 
bekannten Namens auf den Messingschildern über den 
hohen Mahagonitüren zu ändern.

Auf dieses Messingschild wies Archibald Floyd hin, als 
er etwa dreißig Jahre vor besagtem Augustabend seine 
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beiden Neffen zum ersten Mal über die Schwelle des ehr-
würdigen Geschäftshauses treten ließ.

»Seht her, Jungs«, sprach er. »Schaut euch die drei 
Namen dort oben an. Euer Onkel George ist über fünf-
zig und Junggeselle – das ist der erste Name. Unser Cou-
sin ersten Grades, Steven Floyd aus Kalkutta, wird seine 
Geschäftsanteile früher oder später verkaufen – das ist 
der zweite Name. Der dritte Name ist meiner, und ich bin 
 siebenunddreißig Jahre alt. Ein Mann, der nicht daran 
denkt, einen Narren aus sich zu machen, indem er heira-
tet. Kinder bleiben mir also erspart. Darum werden eure 
Namen früher oder später die dann entstandenen Lücken 
füllen. Bis dahin aber soll der Name Floyd leuchten. Wehe 
euch, wenn auch nur ein Fleck auf diesen Namen fällt!«

Vielleicht nahmen sich die jungen Männer diese Lek-
tion damals zu Herzen, vielleicht war aber auch Ehrlich-
keit eine natürliche und angeborene Tugend im Hause 
Floyd. Wie dem auch sei, weder Alexander noch Andrew 
entehrten jemals ihre Vorfahren. Und als sich der ost-
indische Kaufmann aus dem Geschäft zurückzog und 
auch Onkel George der Geschäfte überdrüssig wurde 
und den üblichen Beschäftigungen eines alleinstehenden 
Mannes nachzugehen trachtete, traten die beiden jungen 
Männer in die Schuhe ihrer Verwandten und nahmen das 
Ge  schäft auf ihre breiten Schultern.

An einem einzigen Punkt aber hatte Archibald Martin 
Floyd seine Neffen irregeführt, und dieser Punkt betraf 
ihn selbst.

Zehn Jahre nach seiner Ansprache an die jungen 
 Männer machte sich der Bankier nicht nur durch eine 
Heirat lächerlich, sondern sank noch weiter hinab von 
den stolzen Worten, die er einst gesprochen hatte, indem 
er sich verzweifelt in eine schöne, jedoch mittellose Frau 
verliebte, die er nach einer Geschäftsreise durch die 
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 Fertigungsbezirke eines Kunden mit nach Hause brachte. 
Während einer unangebracht kleinen Zeremonie stellte er 
diese Frau seinen Verwandten und den Familien der Graf-
schaft vor.

Die Angelegenheit kam so plötzlich! Kaum hatten die 
Leute einen bestimmten Abschnitt in der linken Kolumne 
der Times gelesen, aus der sie von der Vermählung Archi-
bald Floyds, Bankier in der Lombard Street, mit Eliza, 
der einzig überlebenden Tochter von Kapitän Prodder, 
er fuhren, jagte auch schon der Reisewagen des Bräuti-
gams an den Toren des Pförtnerhauses vorbei, hi nauf zum 
 Herrenhaus.

Die frisch angetraute Gattin des Bankiers war eine kaum 
dreißigjährige, hochgewachsene Frau mit dunklem Teint 
und großen schwarzen Augen, die ihr Gesicht erstrahlen 
ließen.

Erinnern wir uns an eines jener Gesichter, dessen allei-
nige Schönheit im glanzvollen Licht eines prachtvollen 
Augenpaares liegt.

Erinnern wir uns daran, wie weit diese Augen in ihrer 
Faszination alle anderen übertreffen. Dieselbe Schönheit, 
die auf einer wohlgeformten Nase, rosa, schmollenden 
Lippen, einer symmetrischen Stirn und einem zarten 
Teint beruht, würde jedoch nur eine Frau von gewöhnli-
cher Schönheit ergeben. Erst im wunderbaren Glanz der 
Augen konzentriert, wird aus üblicher Schönheit Göttlich-
keit, die einer Circe würdig ist! Ersterem Liebreiz kannst 
du an jedem Tag begegnen, zweiterem aber nur einmal im 
Leben!
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Mister Floyd stellte seine Frau den angesehenen  Familien 
der Gegend auf einer Dinnerparty vor, die er kurz nach 
der Ankunft der Dame in Felden Woods gab, wie sein 
Landsitz genannt wurde. In der Einladung, die sehr eilig 
verschickt worden war, ließ er nicht viel über seine Wahl 
verlauten, obwohl seine Nachbarn und Verwandten alle-
samt gern erfahren hätten, wie diese unvorhergesehene 
Ehe zustande gekommen war. Natürlich heizte gerade die-
se Zurückhaltung Archibald Floyds die tausend Zungen 
des Gerüchts an. Rund um Beckenham und West Wick-
ham nahe Felden Woods gab es kaum eine verdorbene 
und niedere Station des Lebens, der Mrs Floyd nicht an-
geblich entsprungen sein sollte. Sie wäre ein Fabrikmäd-
chen, und der dumme alte Bankier hätte sie in den Stra-
ßen von Manchester gesehen. Mit einem farbigen Tuch um 
den Kopf, einer Korallenkette um den Hals und schuh- 
und strumpflosen Füßen sei sie im Schlamm umhergestol-
pert. Er hätte sie gesehen und sich sofort in sie verliebt, ja, 
ihr sogar angeboten, sie auf der Stelle zu heiraten.

Sie sei eine Schauspielerin, hieß es von anderer Seite, 
und er habe sie auf der Bühne eines heruntergekomme-
nen Theaters entdeckt. Nein, schlimmer noch! Sie sei eines 
dieser armen Geschöpfe, die, mit dreckigem weißem Mus-
selin, rotem Baumwollsamt und Pailletten ge  schmückt, in 
einem Zelt mit jämmerlichen wandernden Vagabunden 
und einem gelehrigen Schwein  umherzogen. Manchmal 
sagten die Leute, sie sei eine Reiterin und es wäre bei Ast-
ley’s und nicht in den  Arbeitervierteln gewesen, wo der 
Bankier sie zum ersten Mal gesehen hätte. Nein, einige 
waren bereit zu schwören, dass sie selbst die Braut durch 
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vergoldete Reifen hatten springen und die Cachucha auf 
einem Pferd hatten tanzen sehen, mitten in einer mit Säge-
mehl ausgestreuten Arena. Es gab  flüsternde Gerüchte, 
die noch weiter gingen. Gerüchte, die ich hier nicht nie-
derzuschreiben wage, denn die geschäftigen Zungen, 
die so unbarmherzig mit dem Namen und dem Ruhm 
von Eliza Floyd umgingen, wurden ihrer eigenen Bosheit 
nicht müde.

Es könnte sein, dass einige der Damen persönliche 
Gründe für ihren Widerwillen gegen die Braut hatten. 
All die schwindenden Schönheiten in ihren feinen Villen 
mochten auf das Einkommen des Bankiers und die damit 
verbundenen Vorteile einer Vereinigung mit dem Besitzer 
von Felden Woods spekuliert haben.

»Eine gewagte, verruchte Kreatur, die nicht einmal mit 
Schönheit zu empfehlen ist«, tuschelten die Damen der 
Grafschaft und ignorierten beflissentlich Elizas wunder-
schöne Augen. Man war sehr kritisch ob ihrer niedrigen 
Stirn, der angeblich zweifelhaften Nase und dem ziem-
lich weiten Mund. Sie sei eine raffinierte Minx, die im rei-
fen Alter von neunundzwanzig Jahren und mit Haaren, 
die ihr fast bis zu den Augenbrauen herunterhingen und 
hinter denen sie sich versteckte, die Schwäche eines alten 
Mannes ausgenutzt habe.

Der weibliche Teil der Gemeinschaft wunderte sich 
empört über die beiden Neffen und den alten Junggesellen 
George Floyd. Warum hatten diese Herren nicht ein wenig 
Mut bewiesen und ihren verrückten Verwandten in ein 
Irrenhaus gesteckt? Er hätte es verdient.

Die verarmten Adelsgeschlechter der Faubourg St. Ger-
main mit ihren verwelkten Herzoginnen und ausgemer-
gelten Vidames hätten einem wohlhabenden Bonapartis-
ten kaum mit stärkerem Groll begegnen können, als sie 
es mit ihrem unaufhörlichen Gerede über die junge Frau 
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des Bankiers taten. Was immer Eliza sagte oder tat, es 
bot neuerlichen Anlass für Kritik. Nicht einmal auf ihrer 
ersten Dinnerparty gaben sie Ruhe, obwohl Eliza es nicht 
gewagt hatte, sich in die Arrangements des Küchenchefs 
und der Haushälterin einzumischen, fast so, als sei sie 
selbst eine Besucherin im Haus. Man hasste die glückliche 
Abenteurerin wegen ihrer schönen Augen, aber auch für 
ihre prächtigen Juwelen und die extravaganten Geschenke 
ihres liebenden Ehemannes. Sie hassten sie für ihre wür-
devolle Gestalt und ihre anmutigen Bewegungen, die nie-
mals das Geheimnis ihrer Herkunft verrieten.

Hätte Eliza nur das Mahl der Demut, das die vornehme 
Gesellschaft Kents vor ihr auszubreiten bereit war, ohne 
zu zögern angenommen, ja hätte sie doch nur bereit willig 
den Staub von ihren adeligen Schuhen geleckt, um Gunst 
gebettelt und sich von ihnen in die besseren Kreise »auf-
nehmen« lassen, dann hätte man ihr vielleicht mit der Zeit 
vergeben können. Aber Eliza tat nichts der gleichen.

Wenn man ihr unangemeldet die Aufwartung machte, 
war sie stets freimütig und schien erfreut, ihre Gäste zu 
sehen. Man traf sie vielleicht mit Gartenhandschuhen 
an den Händen, zerzaustem Haar und einem Gießkübel 
bei den Wintergärten an. Jeden empfing sie so gelassen, 
als wäre sie in einem Palast auf die Welt gekommen 
und es von Kindheit an gewohnt zu huldigen. Eliza war 
immer unkompliziert, offen, freundlich und gutmütig. 
Oft erzählte sie von ihrem »lieben alten Archy«, wie sie 
ihren Wohltäter und Ehemann zu nennen pflegte, oder 
sie zeigte ihren Gästen ein neues Bild, das er ihr gekauft 
hatte, und wagte es – das freche, unwissende, hochtra-
bende Geschöpf! –, über Kunst zu sprechen, als wäre ihr 
der hochtrabende Jargon, mit dem ihre Besucher sie zu 
zermalmen suchten, so vertraut wie einem königlichen 
Akademiemitglied.
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Als die Etikette es verlangte, diese hochnäsigen Besuche 
zu erwidern, fuhr Eliza mutig in einem winzigen Korbwa-
gen, der nur von einem groben Pony gezogen wurde, zu 
den Türen ihrer Nachbarn. Sie strahlte die ganze Würde 
ihrer Person aus, lachte und plauderte, als wäre es das 
Selbstverständlichste. Dies brachte ihr die Bewunderung 
irregeführter junger Männer ein, die kaum die großarti-
gen Reize ihrer Feindinnen wahrnahmen, stattdessen aber 
nicht müde wurden, von Mrs Floyds fröhlichem Wesen 
und ihren strahlenden Augen zu sprechen.

Ich frage mich, ob die arme Eliza Floyd auch nur die 
Hälfte von dem wusste, was man Grausames über sie 
erzählte. Aber vielleicht genoss sie auch den Spaß, es zu 
wissen und die bösen Zungen darüber im Ungewissen zu 
lassen.

Sie war an ein aufregendes Leben gewöhnt, so viel kann 
ich verraten, und Felden Woods mag ihr gelegentlich lang-
weilig erschienen sein, bis auf diese immer wieder neuen 
Skandale, in deren Zentrum sie stand. Ich denke, sie 
ergötzte sich insgeheim an der Niedertracht ihrer Feinde.

»Wie sehr müssen diese Damen dich als Ehemann 
begehrt haben, Archy«, sagte sie lachend, »wenn sie mich 
so heftig dafür hassen, dass ich deine Frau bin. Arme, 
unbedarfte alte Jungfern. Ich weiß, dass sie es kaum aus-
halten können, mich nicht aufhängen zu lassen, weil ich 
dich geheiratet habe.«

Der Bankier aber war schwer getroffen, als er von dem 
Klatsch hörte. Stolz und sensibel wie fast alle ehrlichen 
und gewissenhaften Männer konnte er es nicht ertragen, 
dass irgendein Geschöpf den Namen der Frau, die er so 
zärtlich liebte, zu beschmutzen wagte. Was war so ver-
werflich daran, dass sie bei ihm war? Ist ein Stern weni-
ger hell, weil er auf die Gosse leuchtet? Ist eine tugend-
hafte und großherzige Frau weniger würdig, weil sie aus 
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dem einzigen Gewerbe stammt, das man ihr auszuüben 
gestattet?

Ja, der Rufmord musste ein Ende haben, denn die 
 Boshaften lagen mit ihren Vermutungen nicht ganz falsch. 
Eliza Prodder war eine Schauspielerin. Und tatsächlich 
hatte der reiche Bankier sie das erste Mal auf den schmut-
zigen Brettern eines zweitklassigen Theaters in  Lancashire 
gesehen. 

Archibald Floyd verspürte eine aufrichtige Bewunde-
rung für das britische Drama, seit er es in jungen Jahren 
eines Abends erlebt hatte. Seither waren George Barnwell 
und Jane Shore zu den Lieblingskünstlern des Londoner 
Publikums geworden. Und so hatte Mr Floyd für eine 
Nacht in einer kleinen Stadt in Lancashire Halt gemacht 
und war ohne große Erwartungen in die staubigen Logen 
des Theaters geraten, um die Aufführung von Romeo und 
Julia zu sehen. Julia – eine Rolle, die von Miss Eliza Perci-
val alias Prodder vorgetragen wurde. Sie zu erleben war 
ein Privileg, das die Fabrikarbeiter im Publikum jeweils 
drei Cents gekostet hatte.

Ich glaube nicht, dass Miss Percival eine gute Schau-
spielerin war oder dass sie sich in ihrem Beruf jemals 
einen Namen hätte machen können, aber sie hatte eine 
tiefe, melodische Stimme, die dem Stück die Schönheit der 
Worte entlockte und in ihrer Melodie angenehm zu hören 
war. Auf der Bühne war Miss Percival anmutig anzuse-
hen, denn ihr Gesicht erhellte das kleine Theater mehr, als 
all die Gaslampen, die der Theaterdirektor seinem spär-
lichen Publikum gönnte, es vermochten.

Was kann ich über ihre Leistung als leidenschaftliche 
Italienerin an diesem Abend sagen? Sie trug weißen Satin 
und Pailletten, die auf den schmutzigen Saum ihres Klei-
des genäht waren, in dem festen Glauben, der allen pro-
vinziellen Schauspielerinnen gemein war, dass Pailletten 
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ein Mittel gegen Schmutz seien. Kurz bevor sie auf die 
Bühne lief, um dort für ihren ermordeten Verwandten und 
um den verbannten Geliebten bitterlich zu klagen, lachte 
und scherzte sie noch in der weiß getünchten kleinen Gar-
derobe. Miss Percival nahm sich ihren Berufsstand nicht 
sehr zu Herzen. Die Gagen der Lancashire-Truppe deck-
ten kaum die körperlichen  Strapazen früher Proben sowie 
langer und später Auftritte oder die geistige Erschöpfung, 
die der wahre Künstler erlebt, wenn er mit seinen Charak-
teren in leidenschaftlicher Hingabe mitfühlt.

Den unbeschwerten Komödianten in der Truppe, mit 
denen Eliza auftrat, war das Interesse eines gewissen 
Herrn im Publikum nicht entgangen. Und so spekulier-
ten sie über Elizas private Angelegenheiten und über den 
Wohlstand, der auf sie warten mochte.

Es war wahrlich nicht Miss Percivals Schauspielkunst, 
die den Bankier faszinierte. Archibald Floyd wusste, 
dass sie so schlecht spielte, wie nie zuvor eine Schau-
spielerin die berühmtesten Tragödien und Komödien für 
fünfundzwanzig Schillinge pro Woche gespielt hatte. Und 
so be  wegte es ihn zu einem mitleidigen Lächeln, als die 
Fabrik  arbeiter der armen Eliza während der Giftszene der-
art ergriffen und mit Tränen in den Augen applaudierten. 

Aber Archibald Floyd verliebte sich in sie. Es war eine 
Wiederholung der alten Geschichte. Ein nüchterner, ruhi-
ger Geschäftsmann von siebenundvierzig Jahren, der bis 
zu jenem Abend noch nie Derartiges gefühlt hatte, wenn 
sein Blick auf das Gesicht einer schönen Frau gefallen war. 
Von jenem Abend an gab es für ihn nur noch ein Wesen 
auf der Welt.

Eliza lachte über ihre neue Eroberung. Es war nur 
eine von vielen, die alle gleich ausgegangen waren. Was 
schon oft zu nichts Besserem geführt hatte als dem Kauf 
einer Pralinenschachtel am Premierenabend oder eines 

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



15

Blumenstraußes, der später an der Bühnentür hing. Sie 
kannte nicht die Macht der ersten Liebe. Bevor die Woche 
vorüber war, hatte Archibald Floyd sie um ihre Hand 
gebeten und war bereit, sein Leben und sein Vermögen 
mit ihr zu teilen.

Von den Komödianten hatte er viel und ausschließlich 
Gutes über Eliza gehört. Sie habe so mancher Ver  suchung 
widerstanden, sagten sie, und Diamantarmbänder nur 
allzu oft empört abgelehnt. Im Geheimen zeige sie edle 
Gesten sanfter, weiblicher Nächstenliebe und habe bei 
aller Armut und Versuchung stets ihre Unschuld bewahrt. 
Ihm wurden hundert Geschichten über ihre Güte zugetra-
gen, die ihm das Blut ins Gesicht trieben und in ihm stolze 
und großzügige Gefühle weckten.

Sie selbst aber erzählte ihm die einfache Geschichte 
ihres Lebens. Sie sei die Tochter eines Handelskapitäns 
namens Prodder und in Liverpool auf die Welt gekom-
men. Ihr Vater sei immer auf See gewesen, und auch an 
ihren drei Jahre älteren Bruder könne sich auch kaum 
noch erinnern. Er war nach einem Streit mit dem Vater 
davongelaufen, um ebenfalls zur See zu fahren. Sie hörte 
nie wieder etwas von ihm. Auch nicht von ihrer Mutter. 
Eine Tante nahm Eliza auf. Sie führte einen kleinen Laden, 
wo das junge Mädchen lernte, Seidenblumen herzustellen 
und zu kunstvollen Sträußen zu binden. Doch Eliza lag 
dieses Handwerk nicht. Viel lieber schlich sie sich in die 
Liverpooler Theater und beschloss schon bald, selber auf 
die Bühne zu gehen.

Als mutige und energische junge Frau verließ sie eines 
Tages das Haus ihrer Tante, eilte direkt zum Bühnenmeis-
ter eines der kleinen Theater in der Stadt und bat ihn, sie 
als Lady Macbeth auftreten zu lassen. Der Mann lachte sie 
aus, erzählte ihr aber, dass er ihr angesichts ihrer schönen 
Gestalt und ihrer schwarzen Augen fünfzehn Schillinge 
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pro Woche geben würde, damit sie als unbedeutende Sta-
tistin auf die und von der Bühne gehen könne, mal als 
Dorfbewohner gekleidet, mal in der Robe eines Richters. 
Sie solle nur vage anstarren, was auch immer in der Szene 
vor sich ginge. Bald schon bekam Eliza kleine Rollen, die 
die anderen Schauspieler ob ihrer Bedeutungslosigkeit 
empört abgelehnt hatten. Von nun an stürzte sie sich ehr-
geizig in tragische Rollen und folgte neun Jahre lang ihrem 
Traum, bis kurz vor ihrem neunundzwanzigsten Geburts-
tag besagter wohlhabender Bankier ihren Weg kreuzte.

In einer kleinen Pfarrkirche in den Potteries änderte 
die schwarzäugige Schauspielerin den Namen Prodder in 
jenen der Floyds. Sie hatte den reichen Mann akzeptiert, 
denn sie war bewegt von einem Gefühl der Dankbarkeit 
für die großzügige Zuneigung ihr gegenüber. Sie war wil-
lens, ihn mehr zu mögen als jeden anderen, der ihr seine 
Liebe geschworen hatte. Sie tat es aber auch in Überein-
stimmung mit dem Rat ihrer Theaterfreunde, die ihr mit 
mehr Offenheit als Eleganz sagten, dass sie ein Dumm-
kopf sei, würde sie sich eine solche Möglichkeit entgehen 
lassen. So gab sie also Archibald Floyd ihre Hand, ohne 
zu wissen, welch unvorstellbaren Reichtum er vor ihr aus-
breiten würde.

Er hatte ihr erzählt, dass er Bankier sei, und ihr reger 
Verstand erinnerte sich sofort an das Bild der einzigen 
Bankiersfrau, die sie je gekannt hatte: eine füllige Dame, 
die Seidenkleider trug, in einem hübschen Haus mit 
 grünen Jalousien wohnte, eine Köchin und ein Hausmäd-
chen hielt und einmal drei Logenkarten für eine Vorstel-
lung mit Miss Percival gekauft hatte.

Als der glückliche Ehemann seine wunderschöne 
Braut also mit Diamantarmbändern und Halsketten, mit 
Seide und Brokat beladen hatte, fuhr er sie direkt von den 
Arbeitervierteln zur Isle of Wight, wo er sie in geräumigen 
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Appartements im besten Hotel übernachten ließ. Er ver-
schleuderte sein Geld hier und da, als ob er Aladins 
Lampe mit sich umhertrüge, sodass Eliza befürchtete, ihr 
Gemahl sei durch seine Liebe zu ihr dem Wahn verfallen! 
Anders waren diese alarmierenden Auswüchse von Extra-
vaganz nicht zu erklären. Als er sie dann aber durch die 
Türen von Felden Woods führte, konnte sie die Pracht 
kaum fassen. Sie fiel vor ihrem Mann auf die Knie. »Oh 
Archy!«, rief sie. »Es ist alles zu gut für mich. Ich fürchte, 
ich werde sterben oder als armes Mädchen vor all der 
Pracht fliehen müssen.«

Da Sie, lieber Leser, nun mit Elizas Vorgeschichte vertraut 
sind, verstehen Sie auch, warum Eliza so mühelos auf die 
Frechheit und Unverfrorenheit dieser armseligen Nach-
barn reagierte, mit der man sie in Verlegenheit bringen 
wollte. Sie war Schauspielerin. Neun Jahre lang hatte sie 
in jener Welt gelebt, in der Herzöge und Marquise im Le-
ben ebenso üblich waren wie Metzger und  Bäcker. In der 
ein Edelmann im wahren Leben ein armer  Schlucker war, 
der von allen Seiten nur das Schlimmste erfuhr, aber am 
Abend von dem Publikum bejubelt und dem gehuldigt 
wurde. Wie sollte Eliza sich beim Betreten der  Salons schä-
men, war sie doch neun Jahre lang allabendlich auf eine 
Bühne gegangen, um unter den Augen der Leute im Mit-
telpunkt zu stehen, mit dem Ziel, ihre Gäste vortrefflich 
zu unterhalten? War es möglich, dass sie von den Len-
fields eingeschüchtert wurde, die Karosseriebauer in der 
Park Lane waren, oder von Miss Manderly, deren Vater 
sein Geld durch irgendein Patent verdient hatte? Oh, nein, 
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nicht sie, die König Duncan vor den Toren ihres Schlosses 
empfangen und die auf ihrem Thron gesessen hatte, um 
den unterwürfigen Fürsten in Dunsinane herablassende 
Gastfreundschaft entgegen zubringen. Die Leute im Salon 
in Felden Woods waren nicht imstande, Mrs Eliza Floyd 
zu unterwerfen.

Um der Kränkung der feinen Gesellschaft noch weitere 
Schmach hinzuzufügen, wurde es jeden Tag deutlicher, 
dass Mr und Mrs Floyd eines der glücklichsten Ehepaare 
waren, welches je die süßen Fesseln der Zweisamkeit 
getragen hatten. Eine Kette, die die beiden in Girlanden 
aus Rosen verwandelten. Ich bin verpflichtet, wahrheitsge-
treu zu berichten, dass die Liebe, die Eliza Floyd für ihren 
Mann empfand, so rein und aufrichtig war, wie ein Mann 
es jemals von einer aufopfernden Frau erhoffen konnte. 
Welchen Anteil jedoch Dankbarkeit in dieser Liebe gehabt 
haben mag, vermag ich nicht zu sagen. Jeder ihrer Wün-
sche, kaum geäußert, wurde sogleich erfüllt. Auch wenn 
Eliza in einem stattlichen Haus wohnte und von aufmerk-
samem Personal bedient wurde, wenn sie von delikaten 
Speisen aß und kostbare Weine trank, reiche Kleider und 
prächtige Juwelen trug, wusste sie genau, wem sie all das 
verdankte: ihrem liebenden Gatten, Archibald Floyd. Und 
ihm galt all ihre Dankbarkeit.

Ihre Liebe mag im Vergleich zu so manch anderer erha-
bener Romanze zwischen zwei Buchdeckeln zutiefst ver-
abscheuungswürdig wirken, ja, manchem als eine falsche 
Zuneigung erscheinen, doch Eliza liebte ihren Mann von 
Herzen und machte ihn vollkommen glücklich. So glück-
lich, dass er auf die Knie fiel und zu Gott betete, damit 
dieser Segen seiner liebenden Frau ihm niemals genom-
men werden mochte. Und sollte es dem Schicksal gefallen, 
ihn zu quälen, würde er jeden Schilling seines Reichtums 
hingeben, um mit ihr neu anzufangen. Aber ach! Es war 
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ausgerechnet dieser Segen unermesslicher Liebe, den er 
verlieren sollte.

Ein Jahr lang lebten Eliza und ihr Mann ein glückliches 
Leben in Felden Woods. Er wollte sie mit auf den Konti-
nent nehmen oder für die Saison nach London, aber sie 
konnte es nicht ertragen, ihr schönes Heim zu verlassen. 
Sie war glücklich in ihren Gärten, zwischen den Kiefern 
und bei den Weinhängen. Und sie war glücklich mit ihren 
Hunden und den Pferden, aber vor allem bei den Armen. 
Denen schien sie ein Engel zu sein, der aus dem Himmel 
herabgestiegen war, um Trost zu spenden.

Eliza verfügte über eine List, sich diese Leute in den 
armseligen Hütten der Gegend gewogen zu machen, um 
sie später fast unbemerkt von ihren schlechten Gewohn-
heiten zu befreien. In einem frühen Stadium der Bekannt-
schaft schien sie blind für den Schmutz und die Unord-
nung in den kleinen Behausungen, wie sie es für einen 
schäbigen Teppich im Salon einer verarmten Herzogin 
gewesen wäre. Dann aber begann Eliza Stück für Stück 
hier und dort kunstvoll eine Andeutung fallen zu lassen, 
wie dies oder jenes im Haus ein wenig verbessert werden 
könne. In weniger als einem Monat, ohne je einen Vortrag 
gehalten oder Beleidigungen ausgesprochen zu haben, 
hatte sie eine erstaunliche Wandlung unter den Pächtern 
vollbracht, denn sie war äußerst geschickt im Umgang 
mit diesen einfachen Leuten. Anstatt ihnen auf christlich 
anmutende Weise zu sagen, dass sie alle schmutzig seien, 
nichtswürdig, undankbar und irreligiös, ging sie feinfüh-
lig und diplomatisch vor. Sie sorgte dafür, dass die jungen 
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Mädchen regelmäßig in die Kirche gingen, indem sie ihnen 
vorführte, wie vortrefflich dort ein neuer Hut darzubieten 
sei. Sie hielt verheiratete Männer von den öffentlichen 
Häusern fern, indem sie Bestechungsgelder in Form von 
Tabak überreichte, der zu Hause zu rauchen sei, und ein-
mal sogar durch das Geschenk einer Flasche Gin. Sie adelte 
einen schmutzigen Kaminsims mit einer farbenprächtigen 
Porzellanvase und einen nicht minder schmutzigen Ofen 
mit einem neuen Kamingitter aus Messing. Sie zähmte ein 
bissiges Temperament mit einem Mantel und legte eine 
langjährige Familienfehde mit einem Kleid aus Chintz bei.

Aber ein kurzes Jahr nach ihrer Heirat, als das Vertrauen 
unter den dankbaren Pächtern erste Blüten zeigte und die 
geifernden Zungen ihrer Feinde noch immer Krieg gegen 
sie führten, geschah es! Ohne eine Warnung verblasste das 
Licht des Lebens aus ihren wundervollen Augen, um nie 
mehr auf dieser Seite der Ewigkeit zu strahlen.

Von diesem Tage an war Archibald Floyd Witwer.

KAPITEL 2

Aurora

Das Kind, welches Eliza Floyd zurückließ, als sie so plötz-
lich von allem irdischen Wohlstand und Glück entrissen 
worden war, taufte man auf den Namen Aurora. Archi-
bald Floyd trauerte unermesslich um seine verstorbene 
Frau, und kein Geschöpf dieser Welt konnte seinen wah-
ren Gram ermessen. Seine Neffen und ihre Frauen zoll-
ten ihm unermüdliche Kondolenzbesuche. Eine von ih-
nen, Mrs Alexander Floyd, eine mütterliche Person, tat 
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