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Ich erwartete natürlich nicht, daß 
Richard mich in die Arme nehmen 
werde; aber ich war doch enttäuscht, 
als er mir ganz ruhig die Hand gab, 
wie jeder andere gleichgültige Besu-
cher getan hätte. Ich versuchte nicht, 
unsere Gäste zu unterhalten, sondern 
kehrte zu meinem früheren Platz und 
zu meinem Buch zurück. Ich verstand 
natürlich nichts von dem, was ich las. 
Jetzt näherte Richard sich mir und 
blickte über meine Schulter in das 
Buch. 

„Welch leichte Lektüre Sie da ha
ben!" 

Ich wende und zeige ernst auf den 
Titel: „Burtons Anatomie der Me-
lancholie". 

„Hm, sehr amüsanter Titel!" Und 
er beugte sich tiefer über das Buch; 
sein Schnurrbart berührte fast meine 
Nase. „Kamen Sie gestern abend 
glücklich nachhause, Nell?" 

„Ja," hauchte ich. 
„Haben Sie sich auch nicht erkäl

tet?" 
„Nein." 
„Auch keine Schelte bekommen?" 
„Nein." 
„Das ist gut. Wo ist Ihr Vater 

heute?" 
„Er ist auf acht Tage veyreist." 
„Hm — wenn die Katze nicht zu-

hause ist:— wissen Sie? Und das ist 
Frl. Dolly?" 

„Fa. Ist sie nicht sehr hübsch?" _ 
„Ich weiß es nicht — ich habe noch 

gar nicht daran gebucht." 
Da ertönt Dollys süße Stimme: 
„Liebe Nelly, willst du so gut sein 

und meine Mappe mit den Skizzen ho
len. Frau Cox wünscht sie zu sehen. 
Ich bitte, liebes Kind, sie sind in der 
obersten Schublade meiner Kommode. 
Tu mußt sie gleich finden." 

Ich gehe ungern •— ich durchschaue 
Dollys Li't. Die Skizzen sind gar nicht 
an dem bezeichneten Platz, und ich 
muß wenigstens zehn Minuten ange
strengt suchen, bis ich sie endlich finde. 
Als ich zurückkomme, sitzt Richard auf 
einem niedrigen Stuhle dicht neben 
Dolly, und sie — ihr Strickzeug liegt 
irrt Schöße — blickt ihn mit ihren 
sanften Augen schmachtend an, wäh-
rend er über ganz alltägliche Dinge 
mit ihr plaudert. 

Ich rücke einen kleinen Tisch vor 
Frau Cox, lege die Mappe darauf und 
ziehe mich wieder in meine Ecke zurück, 
in der Erwartung, daß mein Ritter 
komme und meine Einsamkeit teile. 
Was des Majors Absichten waren, 
weiß ich nicht; jedenfalls kam ihm 
Dolly zuvor. 

„O Frau Cox" — rief sie, graziös 
neben, der Dame Hinknieend, die kurz-
sichtig war und die künstlerischen Er-
Zeugnisse meiner Schwester mehr mit 
der Nase als mit den Blicken prüfte 
— „o Frau Cox. Sie dürfen meine 
schwachen Versuche nicht so in der Nä-
be besehen; Sie würden so viele Feh-
ler darin entdecken, wie Sterne am 
Himmel sind. Sie dürfen sie nur aus 
der Ferne in Augenschein nehmen. 
Major MacGregor" — mit süßer 
Stimme — „würde es Ihnen sehr lä-
stig sein, könnten Sie, wollten Sie so 
f r e u n d l i c h  s e i n ,  n u r  d i e s e  e i n e  
Skizze in der richtigen Entfernung 
für Frau Cox zu halten? So, sehr 
gut; o wie gut Sie sind!" 

Vergebens strengt die arme Frau 
Cox ihre Augen an: sie sieht nur 
blaue, grüne und gelbe Kleckse. Sie 
fühlt, daß sie etwas sagen muß, und 
bemerkt endlich zögernd: 

„Wie hübsch koloriert! Und wie 
klar das Licht auf jenem Hügel ge
holten ist!" 

„Es ist eine weiße KnH, Frau Cox," 
sagt Dolly verbessernd. 

Frau Cox lächelt verlegen. 
„Es ist unverantwortlich, Sie so zu 

mißbrauchen, Major MacGregor," 
sagt Dolly; „es ist gewöhnlich Nellys 
Amt, aber heute scheint die Hitze oder 
sonst etwas meine Schwester zu ver
stimmen." 

„Ich bin durchaus nicht verstimmt," 
bemerke ich ärgerlich aus meiner Ecke. 

„Nein? Das freut mich; es schien 
mir so. Sie sehen, Major MacGregor, 
da Sie der einzige Herr sind, glauben 
wir, ein Recht zu haben, Ihre Dien-
ste in Anspruch zu nehmen. Nicht 
wahr, Frau Cox?" 

Die sanften braunen Augen Dol
lys blicken schüchtern zu ihm auf, dann 
senken sie sich plötzlich, und ihre Wan-
gen bedecken sich mit tiefer Röte. Ri-

'chard erklärt natürlich, daß er mit 
Freude zu jedem Dienste bereit ist. 

^Unterdessen beiße ich auf meine Nä
gel, auf meine Lippen, auf meinen 
Bleistift, kurz auf alles, was mir vor-
kommt. Ungefähr hundert Skizzen 
werden besichtigt; fast über jede muß 
die unglückliche Frau Cox eine Bemer
kung machen, die zuweilen recht un
glücklich ausfällt. Endlich ist man fco* 

mit fertig, und unsere Gäste verab 
schieden sich. Ich fasse einen schnellen 
Entschluß: i ch will unsern Besuchern 
die Türe öffnen und sie hinaus be-
gleiten; niemand soll mich daran hin
dern. 

„Liebe Nelly," flötet meine Schwe-
ster, „willst du schellen, daß Collins 
die Türe öffnet?" 

„Nein," sage ich entschlossen, „ich 
werde es selbst tun." 

Und ich öffnete unsern Gäste die 
schwere Haustüre, während Dolly zu-
rückblieb. Frau Cox trat zuerst hinaus 
und war gutmütig genug, ruhig vor-
auszugehen, ohne umzublicken. Ri-
chard zögerte, und Jda der breite Rük-
ken der Frau Cox uns zugewandt war, 
ergriff er meine Hand und flüsterte: 

„Kein Glück, Nell, kein Glück! Nicht 
zehn Worte habe ich heute mit Ihnen 
wechseln können." 

„Nein," erwiderte ich niedergeschla
gen. „Jetzt, da Dolly da ist, liegt Jh-
nen an mir auch nicht mehr viel." 

„Zum Henker mit Dolly? Wenn sie 
uns im Wege ist, müssen wir sie schnell 
wieder fortschicken. Aber sie sieht so 
gutmütig aus! Ich glaube, sie wird 
uns eher behilflich sein!" 

Ich schüttelte meinen Kopf. 
„Nett, sehe ich Sie heute abend 

noch?" 
Da wurde die Zimmertüre geöffnet. 

Richard ließ meine Hand los, als 
wenn sie eine heiße Kartoffel gewe
sen wäre. Dolly kam heraus. 

„Ich glaube, dies ist Ihr Spazier
stock, den Sie vergessen haben," sagte 
sie mit süßlicher Stimme. Hiermit 
hielt sie ihm einen Stock hin, der schon 
seit zwanzig Jahren im Besitze Papas 
war. 

„O nein, nein, danke, danke — er 
gehört mir nicht! Hier habe ich mei-
nen Stock. Aber ich darf Sie nicht 
länger in der Sonne stehen lassen. 
Guten Tag!" 

In mir kochte die Wut. 
„Du wußtest, daß das nicht sein 

Stock war, Dolly," sagte ich aufge
bracht. 

Sie zuckte die Achseln. 
" „Nun und wenn ich es wußte? List 

gegen List! Deine List war das Oeff. 
neu der Türe — und die meinige der 
Spazierstock. Wir sind quitt, siehst 
du?" — 

Ich sprach an jenem Abend kein 
Wort mehr mit meiner Schwester Do
rothea. 

Zwölftes Kapitel 

„Siehe, der Winter ist vorüber! 
Der Regen hat aufgehört und ist hin-
weg gegangen. Die Blumen lassen sich 
sehen in unserem Lande. Die Zeit, zu 
schneiden, ist herbeigekommen. Man 
hat die Stimme der Turteltaube in 
unserem Lande gehört." 

Gibt es ein schöneres, freudigeres 
Frühlingslied, als dies Lied Salo
mons ? Ich mußte unwillkürlich dyran 
denken. Frühling draußen, Frühling 
in meinem Herzen, und die Stimme 
der Turteltaube ward auch hier ver
nommen. Ich stecke meinen Kopf zum 
Fenster hinaus, sauge die wonnige 
Mailuft und den süßen Blumenduft 
in vollen Zügen ein und flüstere halb-
laut: 

„Wie schön, o Gott, ist Deine Welt, 
Ich dank' Dir für das Leben!" 

„Ich dank' Dir für das Leben," 
wiederholte ich halblaut in der Freude 
meines Herzens. 

„Du dankest Gott für das Leben?" 
fragte Dolly, von ihrem Buch auf-
sehend. „Nun dann bist du für sehr 
geringe Güter dankbar. Leben in die-
ser alten Barracke, wo immer das 
Geld mangelt, dies scheint mir kaum 
eines Hallelujahs wert zu sein; man 
könnte eher darüber heulen und Zäh
ne knirschen." 

„Das läßt du besser bleiben — du 
könntest dabei deine Zähne verderben 
und dann würdest du im Wert sinken," 
entgegne ich spöttisch. 

„Wirklich ? Nun, in dieser Sahara 
ist es eigentlich gleichgültig, ob man 
die schönsten Zähne oder gar keine 
hat." 

„Warum in aller Welt kehrst du in 
die Sahara zurück? Wer hat dich ge
rufen? Wer hat dich hier nötig?" ru
fe ich wütend, meinen Kopf aus dem 
Fenster zurückziehend. 

„Man muß doch dann und wann 
nachhause kommen," entgegnet Dolly 
ruhig. Dolly wird nie wütend; das 
findet sie nicht comme il faut. 

Ich lehne mich wieder zum Fenster 
hinaus und vergesse meinen Aerger 
über Dolly. Mein Herz ist zu froh, um 
Zorn zu hegen. 

Ich summe: . ; 

„Der Freuden viel Hab' ich gekostet; 
Paläste sah ich wunderschön» 
Doch meinem Heim ist zu vergleichen 

Nichts, was ich weit und breit ge-| 
, seh'n!" * 

"«Das ist richtig," sagt Dolly. «Man 
findet wohl nicht ein Haus, das in sol
chem Zustande ist und das Anstrich 
und Reparatur so bitter nötig hat. 
Die freiherrliche Residenz spottet ja 
gänzlich der modernen Zivilisation!" 

„Du magst Luxus und Komfort ei
ner langen Reihe ruhmreicher Ahnen 
vorziehen; ich nicht!" stotterte ich är 
gerlich heraus. 

„Was nützen mir die Ahnen? Sie 
können nicht verhindern, daß ich den 
Luftzug in dieser alten Baracke bitter 
empfinde, noch sorgen sie dafür, daß 
du weniger einer Vogelscheuche 
gleichst." 

„Bei den Grabern metrter Ahnen" 
— dies schien mir die kräftigste Be
schwörungsformel zu sein •— „wie 
wagst du, so zu sprechen, Dolly? Es ist 
Gotteslästerung!" 

Dolly fand es nicht der Mühe wert, 
ein Wort zu entgegnen, und ich war 
zu aufgebracht und ärgerlich, um das 
Gespräch wieder aufzunehmen. Wir 
schwiegen also beide eine Zeit lang. 
Endlich brach Dolly das Schweigen. 

„Ich möchte wissen," sagte sie gäh-
nend und die Arme reckend — „wie 
müde einen diese Wärme macht! — 
ich möchte wissen, ob jener große Krie
ger — wie heißt er doch? — der ge
stern hier war, auch Ahnen hat." 

„O ja, eine Menge!" erwiderte ich 
hastig; aber dann fiel mir ein, daß ich 
eigentlich gar nichts davon wußte. 

„Woher weißt du das?" fragte 
Dolly. 

„O, MacGregor ist ein guter Na
me, berühmt in. der Geschichte." 

„Was das betrifft, so ist das bei 
Cox auch der Fall. Cocks (Hähne) ka
men schon aus der Arche heraus und 
pickten Körner und krähten auf dem 
Gipfel des Berges Ararat." 

Ich lehnte meine glühenden Wan
gen an die Eisenstäbe des Fensters, 
um sie zu kühlen, und sagte zögernd: 

„Aber — aber — Sir Walter 
Scott?" 

„Oho" — erwiderte Dolly, ihren 
Mund spitzend, als wollte sie pfeifen 
— „oho, ist er ein Rob Roy? Ein 
mächtiger Freibeuter? Dann müssen 
wir unsere Kühe und Schweine hüten, 
daß er darunter keinen Schaden an
richtet und so seiner Abstammung Eh
re macht." 

„ I c h  w e i ß  e s  n a t ü r l i c h  n i c h t , "  
sagte ich bescheiden. „Ich vermute es 
nur; es ist ein so seltener Name — 
und so hübsch!" 

Letzteres murmelte ich nur leise. 
„Er kann nicht viel Besonderes 

sein, sonst würde er sich nicht bei den 
Cox aufhalten." N 

„Lord Frampton speist oft bei den 
Cox, und Sir Hugo Lancaster eben-
falls," entgegnete ich eifrig. 

„Bah!" sagte Dolly spöttisch. „Sir 
Hugo ist mit jedem einfachen Advo
katen in Stantford befreundet, und 
Lord Frampton tut es, um bei der 
nächsten Parlamentswahl mehr Stim
men zu bekommen. Und dann — bei 
jemand speisen — ist etwas anderes. 
Das Ebenbild Gottes, der Mensch, 
läßt sich immer durch seinen Magen 
leiten, weißt du das noch nicht, Nell? 
Aber dieser Mann scheint dort voll
ständig Hausfreund zu feilt." 

Es entstand eine kleine Pause. Dol
ly entwarf mit ihrem Bleistift niedli
che Skizzen. Ich biß auf meine Nä-
gel und zerbrach mir den Kopf, wie 
ich Dolly widerlegen follte. Alles, was 
ich ersinnen konnte, war: 

„Er findet die Cox auch nicht comme 
il faut, Dolly. Er sagte mir einmal, 
Frau Cox sei zu eitel auf ihren neu
gebackenen Adel." 

„Pfui! Wie schlecht erzogen! Bei 
einer Fremden Über seine Hausleute 
zll sprechen! Das sieht nicht nach 
blauem Blute aus." 

„Er sagte nichts Schlechtes von ihr 
- er fugte nur, daß sie den Adel liebt, 

wie man von dir sagen könnte, daß du 
Gesellschaften und schöne Kleider 
liebst, ohne deshalb schlecht von dir 
zu sprechen." 

„Ich meinte, du habest beweisen 
wollen, daß er kein Freund der Cox 
ist; wenn dem nicht so war, so war 
dein Gerede ohne Sinn," entgegnete 
Dolly gelassen. 

Das Fenster, an dem ich stand, war 
ganz von Geisblatt umrankt. Ich at-
mete den süßen Duft ein, und allmäh
lich verrauchte mein Aerger. 

„Rob Roy ist eine neue Acquisition; 
er beehrte diese Wildnis noch nicht mit 
seiner Gegenwart, als ich das letzte 
Mal von hier fortging," brach endlich 
Dolly das Schweigen. „Vielleicht trieb 
er sich damals noch in feinen heimat
lichen Wäldern umher. Kennst du ihn 
schon lang?" 

«Ja; wenigstens glaube ich — 
nicht sehr lang." 

„Wie lang?" 
„Wie lang? — Etwa vierzehn Ta

ge." 
Dabei wandte ich mein Gesicht ganz 

von Dolly ab; doch fühlte ich mit ei
nem sechsten Sinn, daß sie sich an
strengte, meine Gedanken zu erraten; 
aber wenn sie auch noch so erfahren 
war in der Physiognomik, so ward es 
ihr doch unmöglich, aus dem Rücken 
eines alten braunen Kattunkleides 
und aus einem wirren Knoten roten 
Haares etwas Bedeutsames herauszu-
bringp^Ä;'. 

„Und wo," fuhr Dolly mit boshaf-
tem Lächeln fort, „darf ich fragen, wo 
war der glückliche Ort, ort dem so viel 
Tapferkeit und so viel Schönheit sich 
zuerst begegneten?" 

Und sie rezitierte: 

*9luf einem Ball zum ersten Mal mein 
Aug' das seine fand; 

Da drückt' er mir, da drückt' ich ihm 
zum ersten Mal die Hand." 

«Paßt dies auf euch?" examinierte 
Dolly weiter. 

Würdevolles Schweigen meiner
seits. 

„Mein gutes Kind, ich wollte, du 
wärest so freundlich, mir dein Gesicht 
zuzuwenden, da du nicht, wie Janus, 
an jeder Seite des Hauptes ein Ant
litz hast." 

Ich war so daran gewöhnt, Dolly 
zu gehorchen, daß ich ihrem Wunsche 
willfahrte. 

„Wo war es?" 

„Auf dem Kirchhofe," antwortete 
ich leise und schüchtern; denn ich sürch-
tete Dollys Spott. 

„Welch ein lustiger Platz! Hatte 
Major MacGregor des alten Jken 
Amt übernommen und dort ein Grab 
gegraben?" 

„Ich wollte, er hätte deines gegra
ben, und du lägst jetzt darin!" knirsch
te ich innerlich, aber ich schwieg. 

„War es art einem Sonntag?" 
„Nein." 
„Was führte dich denn zum Kirch-

Hof?" 
„Meine Füße." 
„Ah, wie witzig! Und wenn es keine 

zu kühne Frage ist: wer stellte den 
blonden Jüngling seiner Nett bor?" 

„Niemand." 
„Ach natürlich! Ein Freund der 

Cox findet so etwas überflüssig. Sol
che Formalitäten erläßt man sich in 
derartigen Kreisen." 

Wie das Quecksilber bei hohem 
Luftdruck steigt, so stieg jetzt mein Aer
ger bei Dollys Spott. 

„Ich vermute" — sagte sie, sich 
gegen das Sophakissen lehnend und 
mich fixierend — „ich vermute, daß 
ihr ohne weitere Umstände einander 
in die Arme stürztet." 

Mein Zorn hatte den Siedepunkt 
erreicht. 

Nein." schrie ich, von der Fenster
bank herunterspringend und mit dem 
Fus;o stampfend — „nein, das taten 
wir nicht! Und wenn wir es getan 
hätten, fo würden wir dich nicht erst 
um Erlaubnis gebeten haben. D u 
magst dent ersten besten Mann oder 
Teufel in die Ar>te stürzen, ich hin
dere dich nicht; aber ich würde selbst 
mit Satan Mitleid empfinden, wenn 
er mit dir beglückt würde. So -— und 
nun höre auf, über Leute zu spötteln, 
deren Schuhriemen aufzulösen du 
nicht würdig bist!" 

Ich erinnerte mich wohl, daß Ri-
cfiard keine Schuhe, sondern Stiefel 
trug; aber „deren Stiefelriemen auf
zulösen du nicht würdig bist", würde 
lächerlich geklangen haben. 

Dolly öffnete ihre schmachtenden 
«lugen so weit wie möglich. 

„So ist's genug," sagte sie kalt. „Es 
ist zu heiß für Wutausbriiche. Stamp
fe noch ein wenig stärker auf diese 
morschen Dielen, so wirst du dich Plötz-
Itch im Keller in einem leeren Wein
fass wiederfinden." 

Meine Wut nahm ab; es ging ihr 
wie dem Sturm auf der See. Wenn 
der Sturm ein halbes Dutzend Schiffe 
zertrümmert hat, tobt er nicht mehr; 
aber die See schäumt und focht doch 
noch eine Zeit lang. 

«Ich dachte wirklich, Nell, du kön-
liest besser Spaß verstehen," sagte 
Dolly nach einer Weile. „Du kannst 
doch nicht glauben, daß ich im Ernst 
nieinte, eine Lestrange dulde irgend 
eine Familiarität von einem Schütz
lings der Cor. Wir tragen zwar den 
Stopf nicht mehr so hoch wie früher; 
aber es muß doch noch viel schlimmer 
kommen, bis wir so tief sinken." 

Im Herzen beschämt, schwieg ich 
still. 

Nein, nein! Gleiches muß sich mit 
(Gleichem verbinden. Zu einer Le
strange paßt nur ein Gentleman. 
Vielleicht ist jener Mann mit Ama-
nillis Cor verlobt. Sie wollen etwas 
blaues Blut •— wenn es überhaupt 
blau ist. was noch fraglich ift •— mit 
ihrem roten plebejischen Blute vermi
nten.'' 

„Nicht für die Welt würde er Ama
ryllis zur Fron nehmen!" schrie ich, 
meine Hände ballend. 

„Hm, hungrige Hunde fressen selbst 
uiimutzigen Pudding, und die Mitgift 
d e r  F r l .  A m a r y l l i s  w i r d  i h n  s c h o n  f ü r  
vieles unempfindlich machen." 

„Du bist hellsehender als andere 
Leute," sagte ich höhnisch. 

Nein, durchaus nicht! Ich sehe 
nur, was klar auf der Hand liegt. 
UebrigeNs gehen mich die Angelegen
heiten der Cox auch gar nichts an; 
aber man langweilt sich hier so, daß 
man sogar an solche uninteressante 
Dinge denkt." 

„Die noch dazu ganz unwahrschein
lich sind," erwiderte ich ärgerlich und 
verließ das Zimmer. 

Dreizehntes Kapitel 

Um ben Aerger zu vergessen, den 
mir mein» liebe Schwester verursacht 
hatte, ergriff ich meinen Hut — er 
hatte sieben und einen halben Pence 

gekostet, und ich trug ihn bereits im 
dritten Sommer — und ging ins 
Freie. Unser Gras war noch nicht ge
mäht. Ich legte mich der Länge nach 
in das hohe, duftige Gras, in den 
Schatten eines Maulbeerbaumes, fal
tete die Hände über meinem Kopf zu
sammen und lag ganz still, — so still, 
daß ein kleiner, blauer Schmetterling 
sich ungeniert auf meine Brust setzte. 
Bremsen umschwirrten mich in nach-
ster Nähe, streiften sogar im Vorbei
fliegen zuweilen meine Nase. Eine em
sige Biene hielt mein rechtes Auge für 
eilte Blume und wollte hineinfliegen. 
Sehr schmeichelhaft für mich, aber 
nicht angenehm. Ich schloß meine Au-
gen und schlief ein. Der Himmel weiß, 
was ich geträumt habe, ein lächerliches 
Durcheinander von Unmöglichkeiten; 
aber plötzlich fuhr ich in die Höhe: ein 
Mann stand vor mir. Es war weder 
Richard, noch Sir Hugo, sondern — 
Collins. 

„Wie Sie mich erschreckten!" 
„Ick) bitte, gnädiges Fräulein, es 

ist ein Herr da, und Frl. Lestrange 
schickte mich, Sie zu rufen." 

„Ein Herr?" rief ich und sprang 
auf. „Wie heißt der Herr?" 

„Sir Hugo Lancaster." 
„Lancaster! Warum sagten Sie das 

nicht eher?" — Enttäuscht warf ich 
mich wieder in das Gras. „Ich werde 
nicht kommen; Sie können gehen." 

„Aber, gnädiges Fräulein, Frl. Le
strange —" 

„Was liegt mir an ihr? Sagen Sie, 
ich sei nicht zu finden." 

Collins zog sich zurück; aber kaum 
war er außer Sicht, so änderte ich 
meinen Entschluß. Schlechtes Brot ist 
besser als gar keins, und ein Mann, 
selbst wenn es nicht „der" Mann ist, 
ist besser als niemand. Ich wahrte 
meine Würde, indem ich so langsam 
wie möglich nachhause ging und mit 
der gleichgültigsten Miene von der 
Welt in das Zimmer trat. 
^ „Da sind Sie, das ist schon!" sagte 
Sir öugo aufspringend in dem ihm 
eigenen treuherzigen Tone. 

„Fand dich Collins?" fragte Dolly. 
„Natürlich, sonst wäre ich nicht 

hier." 
„Wo warst du?" 
„Auf der Wiese; ich schlief — er 

weckte mich und erschreckte mich." 
„Hielten Sie Siesta?" fragte Sir 

Hugo. „Es ist das Beste, was man 
heute tun kann. Eine furchtbare Hit
ze!" 

„Mein liebe? Kind," sagte Dolly in 
mütterlichem Tone, „was hast du an
gefangen? Du bist ja über und über 
mit Gras bedeckt; man könnte ein gan
ze* Krähennest daraus bauen. Sieht 
sie nicht furchtbar aus, Sir Hugo?" 

Dieser antwortete nichts. Er wagte 
es nicht, Dolly zuzustimmen, aus 
Furcht, mich zu beleidigen, und wagte 
nicht, zu widersprechen, um Dolly nicht 
zu verletzen. 

Dolly und ich saßen nebeneinander 
auf dem Sofa. Und gerade gegenüber 
war das Fenster. Dolly blickte hinaus 
— plötzlich stand sie auf. 

„Meinen Sie nicht, daß man besser 
diese Blendlade schließt? Die Sonne 
steht am Vormittage so heiß auf die
ser Seiwdes Hauses." 

Und ahne eine Antwort abzuwar
ten, zog sie die Blendlade zu. 

„Nett, der arme Sir Hugo war so 
enttäuscht, Papa nicht zu finden. Er 
kam her, um sich Rat über Anlegung 
von Spalieren zu holen. Willst du ihm 
unsere Spaliere zeigen?" 

„Warum kannst du das nicht selbst 
Inn?" fragte ich nicht fehr höflich. 

„Ich ?" erwiderte Dolly lachend. 
«Was verstehe ich von der Garten-
tun st?" 

„Ich kann sie auch ja ein anderes 
Mal sehen; ich will Frl. Eleonore kei
ne Mühe machen," sagte Sir Hugo 
gutmütig, aber doch etwas niederge
schlagen; denn die Gartenkunst war 
'ein Steckenpferd. Jetzt fiel mir ein. 

wie ärgerlich Papa gewesen war, als 
ich Sir Hugo unfreundlich behandelt 
hatte, und ihm zu Liebe sagte ich ziem
lich gnädig: 

„Kommen Sie, ich will fie Ihnen 
zeigen." 

„Geh' durch das Gartentor •— es 
ist offen," mahnte Dolly und folgte 
uns, um zu sehen, ob wir nach ihrem 
Rate handelten. 

„Du solltest mitgehen, Dolly!" 
Sir Hugo schwieg, und Dolly lispel

te mit süßem Lächeln: „Nein, nein, zu 
Zweien plaudert sich's besser als zu 
Dreien; und in der Sonne bekomme 
ich Kopfschmerz." 

Hiermit überließ sie uns unserem 
Schicksal. 

„Wie viel üppiger Ihre Rhododen
dren sind als die meinigen!" bemerkte 
Sir Hugo, als wir an einem Rhodo
dendronstrauch vorübergingen, der 
voll der schönsten Blüten prangte. 
„Ihr Vater hat alles Land rings her
um verpachtet, nicht wahr?" 

„Ja. er mußte wohl," antwortete 
ich seufzend. Es war mir gleichgültig, 
ob Sir Hugo um unsere Armut wuß-
te, oder nich. 

„Welch hübsches altes Ding dies 
Lestrange ist! Ich wollte, ich könnte 
es etwas mehr in die Nähe von Went-
worth hexen." 

„So?" 
„Ja, sehen Sie, meine Mutter wird 

alt und kann nicht mehr weite Wege 
zurücklegen, und ich hätte so gern, daß 
Sie meine Mutter näher kennen lern
ten." 

Warum in aller Welt wünschte er 
das? Sehr verbunden, dachte ich, aber 
ich ziehe andere Gesellschaft jener der 
steifen alten Lady Lancaster vor. 

Sir Hugo blickte verlegen zur Erde. 
„Ich wollte, Sie und Frl. Lestrange 

kämen nach Weir two rth während der 
Abwesenheit Sir Adrians. Scheuen 
Sie meine Mutter? Sie sieht nur so 
ernst aus. Aber welche alte Frau tut 
das nicht?" 

„Ja, die sind fast alle ernst und 
verdrießlich -— und alte Männer eben
falls." fügte ich hinzu, um mein Ge
schlecht nicht allein herabzusetzen. 

„Ich bitte, kommen Sie, und zwar 
bald; denn in eitrigen Wochen geht 
meine Mutter nach London." 

„Gehen Sie mit ihr?" * 
„Ja, ich muß wohl, obschon ich es 

so ungern tue. Ich möchte lieber Kar
toffel in Wentworth pflanzen als den 
ganzen Tag in London herumlaufen 
und Besuche machen., Ein verwünsch 
tes Nest, dieses London!" 

„Mein Gott! Wie können Sie so 
reden?" rief ich höchst erstaunt aus. 
„Wie gern ginge ich nach London! Ich 
möchte den Tower, das Britische Mu-
feutu und das Wachsfiguren-Kabi« 
nett sehen." 

Sir Hugo lachte und bemerkte: „Ich 
glaube, Sie würden sich in ihren Er
wartungen getäuscht finden." 

Jetzt waren wir im Obstgarten an
gelangt. Ich rief den Gärtner herbei 
und hörte zu, wie er und Sir Hugo 
sich über die Obstzucht unterhielten. 
Ich las unterdessen zum Zeitvertreib 
Erbten, die in einem Korbe auf der 
Erde standen. Plötzlich hörte ich 
Schritte und Stimmen. Sir Hugo und 
ich drehten uns zugleich darnach um. 

„Cho, da kommt Ihre Schwester ja 
doch, und wen hat sie da bei sich? Wie! 
Es ist MacGregor, so wahr ich lebe! 
Ich wußte nicht, daß Sie ihn kennen." 

Dolly hatte eilten grauen Sonnen
schirm aufgespannt; sie hatte ein klei
nes Tuch graziös über den Kopf ge
worfen, trug ein weißes Kleid, und 
ihre sanften Augen schauten züchtig 
zur Erde. Wie unschuldig sie aussah! 
MacGregor ging an ihrer Seite. 

„Wie, MacGregor, mein lieber 
Junge, wie gebt es Ihnen? Ich dachte, 
Sie hätten unsere Gegend schon wie
der verlassen, weil ich Sie so lange 
nicht gesehen habe." 

(Fortsetzung folgt) 
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