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Beryl hieß

hatte genannt ihrer
Mutter; ihrer jungen, schönen

Leben geben mußte
Et'burt ihres einzigen KindeS.

Zohn Linden, großer, hagerer,

elehrtcr Mann, Jeder
laubte, außer feine

feine Viichcr, keinen anderen
Gedanken Kabc, Tageö

Welt lieblichen jungen Frau
fremdländifchcin Gesichte dun-kei- n,

funkelnden Äugen, überrascht.
Mrs. Linden jedoch schien ihrer
euenHeimatb recht wohl

sdbloB Bekanntschaft
it'den Nachbarn, hatte Freunde

ganzen Umgegend, Welt,
Fremde beurtheilt,

junge Frau schon halb
erzogen wenig gebildet" bezeichnet

glaubte, Linden früh
seine Thorheit bereuen würde.

diesem Urtheilsschluß
gerade gekommen, Geburt einer
kleinen Tochter, gleichzeitig

jungen Herrin Grauen
Hause bekannt wurde.

Man hörte Linden

Wort Klage Perlust seiner
jungen Frau selbst seinen

Freunden sprack nicht darüber
Tage vollstän

tkkrändert.
früher fröhlicher, höfli

Mann gewesen freilich
allzu hatte seinen

Suchern vergraben, Gesellschaft
BUte wohl würdigen liebte

shr.
seiner Frau hatte

seinem Ztudirzimmer einge-schlöss- en

verließ dasselbe
einsamen Sängen seines ParkeS

einem Buche Hand
gehen.

Zeder Besucher wurde regelmäßig

Sewiesen, endlich
Wunder,

wurden,
.Soxderling ferner besuchen,

ihnen Wohlwollen schlecht

lchute,
denn, derHaubt

slngang (brauen Hause verödet
breite Weg dichtem

Öra8 Unkraut überwuchert
Linden kleine Toch

kbten einsam Wild
verlassenen Insel.

diesem traurigen Heim
Beryl vmoen

jähre, wuchs Kinde Jungfrau
heran, Schnee achtzehn
Wintern Grab ihrer Mutter deckte,
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Qi war ein lieblicher, warmer Som
Nkrtag im August ; die Sonne stand

hellglcinzkttd am wolkenlosen Himmel,
tu so hoch ltijd tief blau war, wie in
Italien, tfin fühlcr Sind milderte
die drückende Hihe, nd Beryl Linden,
mit einem brcitrsndigzii Strohhut in
der Hand, entschloß sich, iuen Morgen
Sp;iergang zu machen nnd die urnUe
genden Wälder zu durchstreifen.

Es war ja heute ihr Geburtstag ;

ße war achtzehn Jahre alt.
Llber im Grauen Hause wurden $4

burtiiage nicht beachtet, höchstens, daß
an diesen Tagen Mr. Linden noch etwas
grimmiger als gewöhnlich dreinsah.

Nur die treue Magd, Mary Maston,
die vor achtzehn fahren mit der jungen
Herrin gekommen war und aus Liebe

für die Verstorbene sich des Kindes
trelich angenommen, hatte den Cic
burtstög nicht vergessen.

ehen Sie au, Miß Brry! ? Daö
freut mich, da Haus ist doch zu trau
xjg für Sie," fintf M' y mit liebe
Visiern lick.

,Mty", fragte Bcryl langsaz,
warum werde ich so verschieden von

deren jungxn Mädchen erzogen?
Warum haßt mich mein Vater?

Er haßt Sie nicht. Miß Bcryl, sa
gen Sie das nicht ! Mr. Linden ist ein
hartk Mann, das ist wahr, aber er
kan sein fiqcn Fleisch und Blut nicht
hssen V

Bcryl schandrkte selbst im warmen
Sonnenschein.

r scheint so hart," cntgegncte sie

traurig; er ist mir Alles, was ich auf
Ut Welt habe, und er fragt nach mir
so wenig, ivje ach einem Hunde. O,
Harurn mußte eine Mutter sterben 1

Warum lebte sie nicht, um mich zu lie-

ben I"
! Mary's Augen wurden feucht.
1 Rufen Sie die Todte nicht zurück
Ml ihrer fiillcn Ruhe. Ihre Mutter
hatte viel Leid unl Sorge, Miß ,Bcryl,

ad obgleich' sie noch nicht achtzehn
Jahre zählte, war der Tod ihr doch 'ine
Erlösung !"
i Hat Papa sie nicht geliebt?"
' Cr liebte sie inniger als irgend
Etwas auf der Welt."

Warum war sie denn nicht glücklich?
Wenn mich Jemand liebte, würde ich

ich nie elend fühln:, was auch immer
kommen lochte."

Die alte Magd seufzte. Denken
nicht an Liebe, Miß Bcryl, damit

das Elend der Frauen an !"
' Vertzl verstand diese Worte nicht.

U setzte ihren Strohhut auf und ging
piauj in den Sonnenschein.

Sie war schlank gebaut und von
mittlerer Größe, sie hatte daö liebliafe
ovale esicht ihrer Mutter, und ihre
schönen, blauen Augen bcschattctett

nge, schwarze Wimpern. Sie war
gerade keine regelmäßige Schönheit;
ein Kritiker hätte vielleicht manchen
Fehler gefunden, aber kein Auge konnte
pch leicht von ihrer anmuthigcn Gestalt

bwendeu, und man sah ihr gern mit
mit Entzücken nach.

Tie schritt rüstig voran nnd hatte
j&fllb daö Graue Haus im Rucken.
' Da Gehölz, in welchem sie sich unter
einer großen schattigen Eiche ein Pläh

kn gesucht hatt?, gehörte der Familie
orrester, einer der reichsten in Blank

shire, aber die Familie war, so lange
Veryl denken konnte, nicht in Forrester
Hall anwesend. Man sagte, in frühe-
ren Zeiten seien Sir George Forrester
und John Linden treue Freunde gewc
sen, aber baz war so lange her, daß
man nicht wnßte, ob es Wahrheit oder
Dichtung sei.

f orrester-Ha- ll war verlassen, aber
t vernachlässigt. Sir George hielt

das Haus seiner Vorfahren in bester
? Ordnung. ,Ei,l treuer Verwalter und

hinreichende Dienerschaft erfüllten ihre
. Pflichten vollkockmen : die Rasenplähe

waren so weich und glatt wie Sammet,
die Treibhäuser gefüllt mit den selten- -.N

pen Blumen ; man hatte die Anrunst
der Herrschaften jede Stunde erwarten
Üynvl, S ix G eorg v eb lirein re i- -

cher Mann und konnte sich diesen LuzuS
rrtuuocn.

Forrester.Hall schien Beryl ein wah
reS Elysium zu sein. Wie oft hatte sie
als rno in den herrlichen Anlagen ge
spielt ; hier war Alles so glänzend

.
und

tJ.t.. v
o)on im 'ergteicye irrn ihrer Heimath,

uno oft war ryr der Gedanke gekom
men, warum wohl der glückliche Eigen
tyumcr sein sonniges Heim so lange
vertanen konnte.

Wie können sie es nur thun !" sagte
sie yatviaut zu sich selbst ; wie können
sie so lange fortbleiben ? Gewiß, wenn
ich ein )aus hatte, wie die Forrester s,
ich würde es lieben, wie mein eigenes
vcven i"

Und
. .

ich hasse es!""
Y T 4. i r a.

. ?eryl wanore na. en rocken, um.
Eine menschliche Stimme in ihrer ae- -

liebten Einsamkeit ! Eine junge
.

Dame
T a L f T r -- roaire n tot genayerr uns. ryre Worte
verstanden. Diese Dame war nur we
nige Jahre älter, aber ein solcher Ge
gensaK zu Beryl, wie ihn die Welt nur
nnoen rann.

Blanche Forrester war eine vollkom
mene Weltdame beS neunzehnten Jahr
Hunderts; sie war bildschön und in
ausgewählter Toilette ; sie hätte diel
eher rornguche Gemacher schmucken tön
nen, als eitun einsamen Spaziergang
durch den Wald ,u machen. Sie des
tete ihre großen grauen Äugen.voll auf
Beryl und sagte freundlich :

Ich glaubte, Sie waren eine Wald
Nymphe oder eine verzauberte Prinzes
sin, bis ich Sie sprechen hörte; Sie
sehen gar nicht aus, wie elne Sterb
liche."

Beryl erröthete.
D, erröthen Sie nicht so sehr,"

sagte Miß Forrester offen ; es i,t gar
man noryig, yrer ssecr maqen zu
wollen. Wollen Sie mir nicht lieber
Ihren Namen sagen? Wenn Sie
meine Heimath so sehr lieben, wollen
wir Freundschaft schließen ! '

Beryl erröthete heftiger.
Nun," sagte Miß Forrester freund-

lich, sagen Sie mir doch Ihren Namen,
Sie können ihn doch nicht vergessen

haben?"
Ich heiße Beryl."
Beryl? Ich habe nie einen so

säßen Namen gehört ; aber er paßt
gut zu Ihrem Aeußexen. Wo wohnen
Sie?"

Im Grauen Hause !"
Dann bist Du Mr. Linden's Toch

ter? Komm, wir wollen Freundschaft
schließen ; nenne mich Blanche l"

Kennst Du meinen Vater?" fragte
Beryl einfach.

Kaum, aber ich glaube, er ist mein
Pathe. Wir lebten gerade hier, als
ich geboren wurde, und Dein Vater
und der meinige waren Freunde. Wenn
mein Vater kommt, wird er gewiß Mr.
Linden wieder aufsuchen."

Wollt Ihr jetzt für immer wieder in
Forrester Hall wohnen ?" fragte Beryl
mit leuchtenden Augen.

Ja, wir wollen uns wirklich hier
vßrgraben ; in der That, der Anfang ist

schon gemacht. Seit drei Tagen sind
wir bereits hier, und ich langweile mich

zu Tode. Sieh' mich doch nicht a,
als ob ich ein Barbar wäre," sagte sie,

als sie Beryl's erstauntes Gesicht sah,
es ist hier gewiß recht schön, aber eö

fehlt an Gesellschaft !"
Bist Du denn ganz allein?"
Allein! Guter Gott, nein Mama

ist da i,d djx Kinder und Madcmoi-seil- e

: aber hier ist ki,ze Gesellschaft."
Ich glaube, ich verstehe nicht.

Wenn alle die Leute bei Dir sind, hast

Du doch Gesellschaft genug !"

Mein liebes Kind, weißt Du nicht,
was Gesellschaft ist? Herren, die Dir
schmeicheln, Damen, iit eifersüchtig
find ; ein paar Liebhaber, mit denen
man kokeltircil kann ; Bälle, Concerte,
Picknicks, das nenne ich Gesellschaft".

Beryl sah sie mit großen Augen an.
Hier ist )pohl gar keine Gesell-scha- st

?" fuhr Blanche fort,
Ich weiß es nicht."
Ah ! Bist Du denn noch nicht auf-geirrten- "?

Aber Du kennst doch die
ganze Nachbarschaft?"

Ich kenne Keine !"
einen? Wie meinst Du das?"

Ich kenne einige arme Leute aus der
llmgegcnd und den Rector und den
Doe'tor: aber sonst habe ich noch mit
keinem fremden Menschen gesprochen,
und ich habe doch, so lange ich lebe,
hier gewohnt."

annst Du denn die Einsamkeit
'!"

,,H) möchte nur Jemanden haben,
der mich liebt," sagte Beryl träume-risc- h,

weiter wünschkich Nichts."
Blanche sah sie entrüstet an. D.u

darfst das nicht sagen," sagte sie ver-

weisend ; jedes Mädchen will gerne
heirathcn, aber eö gehört nicht znm
guten Ton. laut davon zu sprechen."

Ich will auch nicht heirathen !"
Aber Du sagtest es soeben !"
Nein, ich sagte nur, ich möchte gern

Jemand haben, der mich liebte."
Aber das ist ja ganz dasselbe."
O nein, wenn Mama lebte, die

U'ürde mich lieben, und weiter wünschte

ich Nichts. Oft denke ich, ich kö,ite
die ganze Welt dafür hingeven, wenn
ich geliebt

-
würde

-
!"

, t Y rc
Blanche sah loalcicy die iln,cyuiv

und die kindliche Offenheit des jungen
Mädchens, sie umarmte Bcryl yerzney
und küßte ihr Stirn und Wangen.

Ich will Dich lieben, wenn Du eS

erlaubst," sagte sie freundlich, Du
armes, verlassenes Wesen ; wenn ich

auch einige Jahre älter bin als Du,
hoffe ich doch, wir werden gute Freunde
werden."

Beryl Linden erwiderte herzlich die

Liebkosungen ihrer neuen Freundin,
War es doch das erste Mal in ihrem
jungen Leben, daß sie mit einer Dame

ihres Rangs gesprochen hatte, und sie

gelobte sich, Blanche zu lieben mit der

ganzen Kraft ihres HerzenS.
Wie gut bist Du !" rief sie ent

zückt aus.
Gut für mich selbst," sagte Blanche ;

aber komm jcht mit mir, Du mußt
bei uns essen."

Bcryl zögerte. Lady Forrester
möchte es nicht gerne sehe."

Mama sieht Alles gern, was ich

wünsche."
Bcryl willigte nur zu gern ein ; und

die bcidcn Mädchen, deren Schicksal so

verschieden war, die beide so früh ihre
Mutter verloren, beide die einzigen

Töchter waren, gingen jetzt Arm in
Arm den kürzesten Weg M Forrester
Hall.

Lady Forrester war Sir George'S
zweite Gemahlin, hatte aber, wie we-ni- ge

Stiefmütter, mit Blanche, die nur
neun Jahre jünger war als sie, feste,
trcne Freundschaft geschlossen. Sie
hatte ihnen kein Mädchen geschenkt, so-m- it

hatte Blanche keine Nebenbuhlerin
im Herzen ihres Vaters, und ihr Wille
war allein herrschend im ganzen

' 'Hause.
"

Diese Alles erzählt sie Beryl, als
sie der Halle zuschritt, und Blanche
sprach so offen und freimüthig, als
hatte sie Miß Linden Ichon Jahre lang
gekannt, und sie gewann damit im
Sturm daS Herz des schüchternen jun-ge- n

Mädchens.
Zu Hause angekommen, führte sie

Beryl in ein elegant eingerichtetes
wo eine bildschöne

Dame lesend aus einem Ruhebette
lag.

Mama," rief Blanche auö, hier
ist Miß Linden ; ich fand sie im Walde
und habe sie zum Mittagessen mitge-bracht- ."

Lvdy Forrester sah erstaunt auf:
dann zog sie das schüchterne Kind sanft
zu ney yeran und kupte es zärtlich.
' ' Deine Mutter war meine liebste
Freunom ; es i)t mir eine große Freude,
jetzt ihr Kind zu sehen.

Setzt erstaunte selbst Blanche.
Du hast Mrs. Linden gekannt,

Mama, warum hast Du mir nie da
von gesagt V

Lady Forrester schien die Frage nicht
u beachten und sah nur ihre Tochter

oedeutungSdoll an. Wo hast Du sie
gesunden, Blanche ?" fragte sie, oder
bist Du vielleicht im Grauen Hause ge
wesen?"

O nein I Ich fand sie im Walde,
und glaubte eine Fee zu sehen, die sich
aus dem Feenlande verirrt habe."

Du siehst Deiner Mutter sehr ähn
llch," sagte Lady Forrester langsam
und sah die erröthende Beryl liebe
voll an ;, bist Du auch nach ihr be
nannt?"

2a, ich heiße Beryl."
Ein seltsamer Name, nicht wahr

sagte Blanche ; ich habe ihn nie vor-h- er

gehört."
Jetzt ging man in daS Speisezimmer,

wo bereits die Knabe mjt ihrer fran-zöftsch-

Erzieherin versammelt waren.
Die Unterhaltung erstreckte sich über
gleichgültig, Gegenstände ; nur als die
Tafel aufgehoben wurde, bemerkte
LsdY Forrester zu ihrer Tochter : Ich
habe einen Brief von Deinem Vater ;
er kommt heute Abend, und Douglas
mit ihm."

Er wird nicht langk bleiben," per-setz- te

Miß Forrester leise; Mr.
Pernon wird daS Landleben nicht ge-fall-

Die drei Damen gingen in das
zurück, Vxrvl dachte

an ihr eigenes trübes Heim, aber auch
an die Sorae ihrxx txeuen Mgd, die
ihr ungewöhnlich langes Ausbleiben
ängstigen müsse, und schüchtern, wie sie
war, sagt sie endlich, daß eö Zeit sei
und sie nach nach Hause müsse.

.Noch nicht," entgeanete Blanche
freundlich, um vier Uhr trinken wn
Thee; dann ist es etwas kühler gewor-de- n,

und ich bringe Dich heim. Mr.
Linden muß Dich heute einige Stunden
entbehren.

O, Papa fragt nicht darnach ; er
kümmert sich nicht darum, was ich

thu? ; ahex May wird sich ängstigen."
Mary mg sich itgstig,n' sagte

Blanche lustig, daran liegt Nichts.
Komm Beryl, spiele mir Etwas vor ;

Dein liebes Gesichtchen sieht gerade aus
wie süße Musik."

Beryl sah traurig auf. Ich kann
nicht spielen", fagie sie einfach ; Papa
hat nie erlaubt, daß ich eS lernte ; wir
haben ein Piano zu Haufe, aber cö

ist verschlossen."

Blanche schnttxlii pLrwU.ldert den

Kopf. WaS thust Du denn den gan
zcn Tag?"

Ich lese und arbeite. Ich habe alle
Bücher im Hause gelesen, nur nicht die
in Papg'ö Ktudirzimmer, denn dac
darf ich nicht betrete,, ; xider ich gehe ii
den Garten und singe : das darf icl

wohl thun, denn Papa hört eS nicht

Hat Mr. Linden denn eine solch,
Abneigung gegen Musik ?"

(r sagt immer, Musik sei ein herz
loser Spott. Zch weiß ,,jcht, $i e,

damit sagen will."

Lady Zvorrestec war ganz still gewor- -

dkst Ihre Gedanken schweiften weit,
weit urück : sie dachte an Beryl's
Mutter, die sie in ihrn Eedanken

.
am

i' r i r?i. f.t siÄ,.'.ii
Piano I 110 HjJUI j rill ujuiicp,
dunkles Männcraesicht beugte sich über
tlire Schulter und dieser Mann war

nicht Linden.
Er muß selbst herzlos sein, wenn

er so Etwas sagen kann," meinte
Blanche ; dann stand sie auf, öffnete

iiaö Instrument und spielte einen Wal
h
f&eml'S leuchtende Auaen sprachen

deutlicher als ihre Worte, ls sie sagte:
,Ich wußte nicht, daß Muni so schon
ei !"

..Kleine Schmeichlerin, hast Du denn

nie vorher Musik gehört ?"
Nur in der Kirche, dort ist ein Har- -

moniuni," entgegnete Veryl ; aver o,e

Schulkinder singen so laut, daß sie es

anz übertönen, und so yore icy '.'llchis
davon."

Der Thee wurde servirt und gleich

nack demselben nahm Beryl ihren
Strohhut uud empfahl sich.

Denke daran", sagte Lady Forrester
reundlich zu ihr, daß wir uns stets
reuen werden. Dich hier zu sehen. Zn

meinem Herzen und in meinem Hause
st immer ern Platz für oas ,no mci- -

nr nreunsin,
Blancke aab ihrer neuen Freundin

das Geleite und küßte sie zärtlich beim

Abschied.
Komm bald wieder", ?agre ne oann,

ck betrachte Dich wie mein besonderes
Eigenthum, denn ich habe Dich zuerst

funden."
Bei ihrer Rückkehr hoffte sie, von

rer Stiefmutter etwa Neues über
Beryl's Familie zu hören, aber zu

rem Schrecken fand ne dieselbe ni
Thränen.

..Mama." rief sie aus, was reuu

Dir ?"
Nichts, mein Lieblina : nur das

Gesicht deö jungen Mädchen hat alte
Erinnerungen in mir wachgerufen.
Ihre Mutter war meine beste Freun- -

din. wir waren beide unzertrennliche
Gefährtinnen ; Beryl war kaum ein

Jahr älter als ich ; eS war kein Ge- -

eimnip zwischen uns, vlS
Bis sie Mr. Linden hklralyele r
Nein, biS ihr Vater starb und sie

i einer Tante woynre, oie ncrs eisrr- -

chtig auf unsere treue Freundschaft
war."

Und Ihr wurdet getrennt?" fragte
Blanche.

Ja, unsere Briefe wurden unter-schlage- n,

und wir Beide wurden schänd- -

ch hintergangen. Was man mein
eryl von mir gesagt hat, weiß ich

irtr. Nack aeraumer Zeit trafen wir
mis zufällig und allein ; wir fielen ein-and- er

um den HalS, wenige Worte ge
nnattn und das oltc Vertrauen war

wieder hergestellt ; sie hatte geglaubt,
von mir treulos verlassen und vergessen

zu sein."
Bliebet Ihr denn" jeüt treu vciei-ni- gt

?" .

Nein, wir liebten unS, aber wir
blieben getrennt. Bcryl war nicht
mehr so lieblich und hcitcr, wie ich sie

stets gekannt hatte ; seit acht' Tagen
war sie Mr. Linden's angctiautcs jun-gc- s,

aber trauriges Weib geworden!"
Behandelte er sie ebenso grausam

wie sein Kind ?"
Die Welt saqtc, daß er. sie innig

liebte ; ich sah sie nie wieder, denn er
brachte sie hier nach dem Grauen Hause;
nach einem Jahre las ich ihre Todeö--Anzeig- e

in der Zeitung.
Mr. Linden ist in "Elender!" rief

Blanche empört.
Dein Vater achtet ihn hoch l"
Er kann nicht achtbar sein, da c?

seine Tochter so behandelt! Sieht
Beryl ihrer Mutter ähnlich?" -

Ja, sehr ähnlich ; wir wollen sie

häufig bei uns haben und versuchen, sie

glücklich zu machen."
Gern, bis die vielen Besucher kom-me- n

; das gesellschaftliche Leben und
Treiben wird ihr kaum gefallen !"

Blanche", sagte Lady Forrester
freundlich, und nahm liebevoll ihre bei
den Hände, ich möchte Dich so gern
glücklich vecheirathet sehen. Bedenke,
Du bist 24 Jahre alt, es wird Zeit, daß
Du Dich entschließest, welchem von Dei
nen vielen Bewunderern Du den Vor
zug gibst I"

Bist Du denn so eilig, mich los zu
werden ?" fragte Blanche lachend.

Das ist unfreundlich! Du weißt
recht gut, unserer Haus verliert mit
Dir seinen Sonnenschein ; aber ich

liebe Dich zu innig, und möchte Dich
gern unter dem Schutze eines guten
Mannes sehen."

Du warst doch auch so alt, wie ich,

als Du Papa heirathetest " meinte
Blanche.

Ich war älter ; ich war fünfund
zwanzig Jahre."

Und Du bist doch sehr glücklich,
nicht wahr ?"

Vollkommen ! Sieh, Blanche, ich

darf es Dir wohl sagen, Dein Vater
war meine erste Liebe ; es wurde mir
nie ein anderer Antrag gemacht."

Das ist sonderbar."
Nicht doch, wir lebten sehr zurück

gezogen, denn unsere Verhältnisse wa-re- n

so dürftig, daß Douglas und ich

keine Gesellschaften mitmachen konn
ten, daher hatte ich auch nie elegen
heit zu kokettiren."

Mr. Vernon würde das auch nie er
laubt haben ; er haßt jede Kokette, wie
er mir selbst gesagt hat, sehr höflich
von ihm, nicht wahr?"

Jedenfalls hast Pu ihm dazu Per
anlassung gegeben."

Er ist immer unhöflich gegen mich.
Ich glaube, Dein Bruder hat einen
großen Fehler, Mama ; er erkennt
meine guten Seiten gar nicht an."

sprach hastig und erregt, und

ihre Stimme zitterte Lady Forrester
bemerkte es und ein unangenehmer Ge
danke durchzuckte einen Augenblick ihr
Gehirn, doch t unterdrückte ihn so

fort.
Es würde ja lächerlich sein," dachte

sie bei sich selbst, sie hat ihn ja immer
gekannt, seitdem sie Kind war, sie kann
ihn unmöglich lieben."

Du irrst D", Blanche," sagte sie

laut; Douglas , .'iß wohl Deine guten
Seiten zu würdcigen, aber Ihr Beide
habt ein sonderbares Vergnügen daran,
Euch zu reizen."

ann müst,i ,'.'ir eidk schlechte
Leute sein. Mr. Vernon will Jedem
gute Lehren ;,cben und glaubt, bei mir
ansangen zu können."

Vielleicht spricbt er nur in Lord
Ardlkjgk's Interesse.
" "oy& Arüjft!j umi (uiuiltch der eif-
rigste .Vfji'ver neu Blanche und
DouglaS Vernon'S rreucmr ksrcnnv.

Mr. Vernon kümmert nch nicht um
Liebschaften, oder er müßte sctncn

Freund gegen md) stimmen wollen !"
lsitgkgrietf Blanche."

Ganz grmts, nicht l sagie mir
noch neulich, daß Ihr Beide ein Herr-lich- es

Paar sein würdet."
,Ich bin ihm sehr dankbar," sagte

Blanche bitter ; ich will nur Jemand
hcjrathen, den ich liebe, aber ihr wollt
mich Alle hier los sein, v.'.id das ist
schrecklich "

Ihre lckten Worte waren vom Wei-

nen erstickt ; sie eilte cui dem Zimmer,
ehe ihre Mutter sie zurückhalten konnte.

Die arme Lady war ganz trostlos.
Ich darf nie wieder vom Heirathen

sprechen, wenn sie wir wollen
sie los werden, und er liebt sie so glü-hen- d

und würde ein ailogezeichncter
Gatte werden." Sie konnte nicht be

greifen, daß ein junger, schöner ord,
der seinen unermeßlichen Ncickthum zu

Blanche's Fußen legte, nicht deren
Herz im Sturm erobern könnte ; sollte
sie doch wohl eine geheime Liebe
haben ?

Blanchc eilte in ihr kleines, reizend
eingerichtetes Zimmer, verschloß die
Thür und weinte, als ob ihr das Herz
brechen wollte.

Ich sollte Lord Ardlcigh heirathen l"
tarn es halblaut von ihren Lippen, da
jede Fiber in meinem Herzen nur sur
Douglas schlägt ! Freilich, er ist der
Einzige, dcr mir nicht schmeichelt ; der
Einzige, dcr mich seit Jahren auf meine
Fehler aufmerksam macht, aber nur
ihn allein licbe ich. Und in seinem
Herzen schlägt keine Ader für mich ; ich

glaube nicht einmal, daß er an mich
denkt, höchstens bedauert er seine
Schwester, daß sie eine solche Sticftoch-te- r

hat, wie ick) sie bin ; und dennoch
liebe ich ihn viel eher wollte ich mein
ganzes Leben ungeliebt an seiner Seite
verbringen, als Lord Ardlcigh's Gra-fenkro-

annehmen und sein angcbete-te- s

Weib sein. Nun bin ich 24
Jahre alt, habe sechsmal die Saison
in London mitgemacht, und bin noch

ebenso thöricht, wie das unerfahrene,
unschuldige Kind, das mir heute Mor-ge- n

sagte : sie wollte nur geliebt sein.
Ja, ich lachte darüber, aber
gcht cs mir denn bcsscc ? mcin ganzes
Herz verlangt und schreit nach Liebe,
aber diese Liebe muß mir Douglas
Vernon geben."

Sie trocknete schnell ihre Thränen ;

zog die Glocke und ließ ihr Kammer-mädchc- n

rufen. Ihre Wangen glühten
und ihre Augen glänzten in unnatiir-lichc- m

Feuer. Ihre Dienerin glaubte,
sie fei schöner, bewn je zuvor, und be-eil- te

sich, ihrer jungen Herrin die eben
gehörten Neuigkeiten mitzutheilen.

Sir George ist soeben attgckommen,
nnd.dic Hcrrcn kamen mit ihm."

Welche Hcrrcn? Es wurde doch nur
Mr. Vernon erwartet?"

Ei, freilich, und wir waren auch

sehr erstaunt, als der Kutscher uns
sagte, daß Lord Ardleigh ganz uner
wartet mitbekommen sei."

Blanche stand wie berficlnert.
Welche Toilette wollen daS gnädige

Fräulein wählen?" fragte die gcsprä
chige Zofe.

Irgend cine, es ist mir ganz gleich,"
entgegnete sie.

Noch vor einer Minute war ihr diese
Frage höchst wichtig gewesen ; sie wollte
sich nuss Beste schmücken, um DouglaS
zu gefallen ; jetzt lag ihr Nichts mehr
daran, könnte er doch sonst denken, es
sei des Grafen wegen geschehen.

So hatte die Zofe selbst zu wählen,
und das war gut, denn ihr Geschmack
war fein und daher das Resultat be
friedigend.

Blanchc trug bald ein weißes Spitzen
kleid init blauen Vergißmeinnicht

ihre dunklen Locken, von den
selben Blumen gehalten, fielen leicht
über

. ? ..
ihre

--v .
Schulterrr?tri

; selbst
. r i

Blanche,
.i . .

als
ne ir picgelvllo ceiracyieie, war oe
friedigt.

Sie ging in das Gesellschaftszimmer
Lord Ardleigh wir nicht darin, wohl
aber ein schöner, stattlicher Mann von
ungefähr 27 Jahren. Douglas Vernon
war der letzte Spröde einer alten, be
rühmten Familie, aber dessen ungeach
tet hatte er Jahre lang für sein täg
liches Brod arbeiten müssen. Der

Tod einiger Verwandten
brachte ihm dann ein schönesBesitzthum
und eine Rente von 20,000 Pfund
Sterling jährlich, und kaum im
Besitz dieses Reichthums, öffnete die
Welt und die Gesellschaft weit ihre
Arme, und nahm den glücklichen Erben
mit seiner Schwester freudig auf.

So war es denn ganz natürlich, daß
Lilian Vernon bald heirathete, und
zwar einen Wittwer, Sir George For
rester, aber Douglas folgte nicht ihrem
Beispiel. Es war kaum eine junge
Dame' in London, die nicht glücklich
gewesen wäre, seinen Liebesworten zu
lauschen, aber sie kamen nicht von sei
nen Livpen. Die reichsten Familien
waren stolz, ihn in ihren Kreisen ,u
sehen, aber er äußerte nie den Wunsch,
eise Frau zu nehmxn.

Sö waren neun Jahre gekommen

und vergangen und die Welt hatte
DouglaS Vernon bereits als hartge-sottene- n

Junggesellen aufgegeben.
Als jetzt Blanche in das Gesellschafts-imme- r

eintrat, erhob er sich, und ein
Lächeln flog über sein schönes Gesicht.
Är hatte die Stieftochter seinerSchwester
gern, allein er liebte sie nicht. Er

sie als ein reizendes, aber ver-wöhnt- es

Kind, das eigensinnig mit
seinem Glücke und dem des Grafen
scherzte.

Ich gratulire Dir zu den Erfolgen
des Landlebens ; ich habe Dich nie
wohler qussehend gesehen I" begrüßte er
sie.

Und doch habe ich heftige Kopf'
schmerzen."

Das hatte ich nicht gedacht! Ich
habe eine angenehme Ueberraschung für
Dich. Lord Ardleigh ist mit unö

Wir trafen ihn inLondon, er
klagte uns, daß sein Landhaus neu aus-geba- ut

würde, das; eS ihm in der Stadt
u heiß und in Schottland zu kalt sei,
ürz und gut, er sei obdach- - und hei

mathssos. Sir Keorgi hatte Mitleid
znit ihm und nahm ihn mit, nnd nun ist
er hier. Hast Du hier schon neue

gemacht?"
Ich habe erst eine Bekanntschaft ge

matt," erwiderte Blanche. -

Und welche ist das, wenn die Frage
erlaubt ist?"

Ein junges, halb erwachsenes Mäd
chen, die ich im ersten Augenblick für eine

Fee hielt. Denke nur, sie hatt? noch

niemals Musik gehört l'
Kommt sie denn aus dem Hottentot-ten'Land- e,

wer ist sie?" fragte Douglas
verwundert.

DaS einzige Kind meines Pathcn."
Da bin ich um Nickfts klsiger, denn

beiDcincr Taufe wär ich nicht zugegen.

Wanlm kauft ihr denn ihr Vater kein

Piano?"
Sie haben eins, aber cs ist verschlos

sen."
Dann sind cs doch wohl halbe

Wilde t'
",,'Ir'sagt, Musik sei he;zloserSpott."

Und seine Frau ?

Die ist todt. Das junge Mädchen
lebt allein mit ihrem Vater und einer
Magd; sie ist sehr einsam, wir wollen sie

häusig bei uns haben und sie glücklich

machen sagte Blanche iit herzlichem
Tone,

Sie wurden unterbrochen. Lady
Forrester und ihr Gatte traten ein, ge

folgt von dem Grafen. Blanche crrö-the- te

nicht, als er sie begrüßte, war
aber herzlich froh zu sehen, wie er gleich

darauf ihrer Mutter den Arm bot und
sie in das Speisezimmer führte, wäh-ren- d

sie den Arn, nahm, den sie sogern

für ihr ganzes Leben als Stütze gehabt
hätte.

Wie schade, daß ich nicht ein Graf
bin," sagte er scherzend, als sie die
Treppe hinuntergingen.

Warum ?"
Dann hätte ich Lilian zu Tische füh-re- n

dürfen ; dcr gute Lord Ardleigh
beißt gewiß seine Zähne zusammen über
mein großes Glück."

Die Unterhaltung beim Mittagessen
war sehr heiter, denn Sir George und
seine Gattin waren ausgezeichnete
Wirthe, und Lord Ardleigh war über-glücklic- h,

in der Nähe seiner angebcte-te- n

Bsgnche sitzen zu dürfen.
'

Am folgenden Tage wurde Mr. Ver-no- n

in wichtigen Geschäftsangelegen-heile- n

nach London gerufen.'
Ich hoffe, ich darf bei meiner Rück-ke- hr

gratulircn," sagte er beim Abschied
lachend zu Blanche.

Wohl Denen, die Nichts erwarten!"
entgegnete sie kühl. Aber wenn Du
Dich so sehr um meine Angelegenheiten
bekümmerst, will ich dasselbe mit den
Deinen thun. Ich will ganz Blank-shir- e

nach einem Erzengel durchsuchen,
der wird Dir hoffentlich gefallen !"

,Man hält Erzengel aber doch nicht

für weibliche Wesen, ich will mich gern
mit einem Engel begnügen," spottete
Douglas ; vergift aber Deine klcinc
Barbarin nicht!"

O, ich werde sie nicht vergessen !"
In Blanche's Kopf war bereits ein.

wie sie mcintc, vortrefflicher Plan ge-

reift. Sollte Beryl's wundcrbarc
Schönheit nicht im Stande sein, ih;
eignes Bild in Lord Ardlcigh's Herze,
zu vcrwischcn? Wenigstens lohnte cc

sich dcr Mühc, einen Versuch zu im
chen !

Papa," sagte sie am folgende
Tage, wislst Du nicht den Löwen in

seiner Höhle anfsuchcn, mit andcn
Worten Deine Bekanntschaft mi:
Mr. Linden erneuern?"

Ganz gern, wir wollen zilsammen
gehen, dann haben wir doch 'an Zahl,
was uns an Kraft gebricht;" erwiderte
Sir George herzlich.

Die Lady nahm nicht Theil an dem
Unternehmen und so ging Blanche mit
ihrem Vater und Lord Ardleigh allein.

Der große breite Hauptweg, der zum
Grauen Hause führte, war so dicht mit
Graö und Unkraut bewachsen,, daß
kaum. ein menschlicher Fuß ich Bahn
brechen konnte ; sämmtliche Fenstcrlö,
den waren fest verschlossen, und so laut
Sir George auch klopfte und schallte.
Niemand öffnete die Thür.

Die Einwohner müssen entweder
im festen Schlaf liegen, oder ne und
11,7,1n " iftntf er N X:.V'rT" . " '

fubrte. dock ionit kin res nVrr-- u", yi u

'"! 7.;? .iV -ÄÄÄÄist." meinte der Lord. ..sollen, wir m&t
einmal unser Glück an der andern-Seit- e

versuchen 1"
' -

, Man versuchte, durch hohes Gestrüpp
sich einen Wea nach der Rückseite deZ
Hauses zu bahnen ; dort waren einige
Fenster geöffnet, sogar ein Vogelbauer
und mehrere Blumen prangten in einein
derselben. DaS war sicher: war über
Haupt Leben im Grauen Hause, so

mußte es an dieser Seite zu suchen
sein.

Die Hinterthür stand offen, aber O
war keine Schelle, kein Klopfer daran ;

der Graf stieß mit feinem Stock einige
Male heftig auf, aber es kam Nie
mand.

Laßt unö nur hinein gehen," schlug
er endlich vor ; sonst kommen wir nie
zum Ziele !".

Dieser Rath wurde bereitwilligst be
folgt. Die drei Besucher gingen durch
einen geräumigen Corridor, und sahen
an der entgegengesehen Seite d;e
Hauptthür, woran sie vergebens so
lange geschellt hatten. Sir George
rannte die Einrichtungen im Hause ge
nau, war er doch früher ein vielgesehe
ner Gast darin gewesen, und suchte des
halb die Gesellschaftszimmer auf, aber
sie waren fest verschlossen. Nur die
Küchenthür stand weit offen, und als sie
näher gingen, erblickten sie Beryl, die
eifrig beschäftigt war, das Mittags
mahl zu bereiten.

Branche tsat hinzu, und legte ihr
leise die Hand auf die Schulter.

Beryl", sagte sie sanft, wir wollen
Dich und Deinen Vater besuchen."

Beryl zeigte nicht die geringste salschtz
Scham, bei einer solchen niedrigen Ar
beit angetroffen, zu sein, freute sich

aufrichtig iiber den lieben Besuch, lachte
herzlich über die Erzählung der vielen
Bemühungen, in daö Haus zn getan
gen, und war so offen und natürlich,
daß Sir George großes Wohlgefallen
an ihr fand.

Muß denn jeder Besucher durch die

Hinterthür kommen !" fragte Blanche
lächelnd.

Es kommt ja Niemand, Mary ist
ausgegangen, sonst hätte ich Euch ge

wiß schon vom Fenster aus gesehen."

Sir George sah das junge Mqdchn.
mitleidig an w ganz anders war
doch das LBen und die Erziehung sei.
ner eigenen Tochter gewesen !

Du mußt doch hier ein traurige?
Leben führen," sagte Blanche, und
faßte freundlich ihre Hand.

O nein, manchmal fühle ich mich

einsam, aber diese lehten Tage waren
wundervoll. Zuerst lernte ich Dich
kennen ; dann durfte ich nach Forre.?
ster'Hall gehen, und jetzt dieser liebe
Besuch, daS ist inU ein Traum so schön."

..Ävryl, sagte Sir' George, ich

möchte so gerne Deinen Vater besuchen.
wir waren früher gute freunde, darf
ich wohl zu ihm gehen?"

Das weiß ich nicht," antwortete sie
zögernd ; ,,er ist in seinem Studirzim- -

mer und kommt vor sechs Uhr nicht
herunter." - -

Willst Du ihm nicht sagen, daß ich

hier bin?" Beryl zögerte verlegen und
freute sich daß Lord Ardleigh vor
schlug :

Ich denke, Sir George, wir ney- -
men die Festung im Sturm, das wird
am Besten sein, und Du, liebe Blanche,
bleibst gewiß bei Deiner Freundm,
wir werden nicht lange auf uns warten
lassen."

Beryl zeigte bkreltwlUlgft den Herren
den Weg zu ihres Vaters Studirzim
mer, und führte dann Blakich: in ihr
eigenes traute? Gemach. Die Möbel
waren aus kostbarem rothen Damast,
reiche Spihen-Gardini- n schmückten die

Fenster und herrliche Blumen verbrej
...i i t rv..ii 0" treien einen angeneymen a;uti, ovu9r

war dieses Gemach Mrö. Linden's
Lieblingszimmer gewesen, jetzt war es
das ihrer Tochter. Beryl zog ihre
Freundin sanft auf daö Sopha und
sligte :

Wie gut, daß Du gekommen bist,
ich bin Dir so dankbar!" und ihre
Augen glänzten in feuchtem Schimmer.

Ich kam so gern; mit Dir zn
plaudern wirkt auf mich so erfrischend,
wie kühler Seewind nach heißer, er
stickender Luft in den Londoner Gesell
schaftszimmern."

Wie glücklich mußt Du sein !"
Glücklich?" wiederholte Blanche,

nein, daö bin ich nicht, Beryl !"
Du mußt doch glücklich sein, Sir

George liebt Dich!"
Natürlich liebt er mich, er ist ja

mein Vater."
Mein Vater liebt mich nicht. Ich

glaube, ich könnte vor Freude sterben,
wenn er mich nur einmal, liebevoll an-

sehen würde," sagte Beryl traurig.
Statt jeder Antwort schlang Blanche

ihren Arm sanft um den Hals ihrer
Freundin und küßte sie zärtlich. , Du
armes, verlassenes Wesen," sagte sie

sanft ; Du kommst mir gerade wie
eine verzauberte Prinzessin vor, nd
ich will Dich behüten, bis der Prinz
kommt, der Dich erlöst,"

Für Dich ist derVrinz schon gekom
men. Wie gut uno edel sieht Lord
Ardleigh aus, Dtt wirst gewiß sehr
glücklich werden 1M

Daran zweifle ich sehr, Lord Ard-leig- h

steht mir nicht näher alö ein
Bruder."

DaS thut mir leid," sagte Beryl
traurig.

Nun, liebe Beryl,. meine Eltern
glauben bestimmt, daß ich ihn heirathen
soll, aber ich thue es nicht, und werde
es auch nie thun."

Im selben Augenblick wurde die

Thür geöffnet. Sir Gcorge nebst Lord
Ardleigh traten ein, und zum größten
Erstaunen der jungen Damen war
Zohn Linden mit herunter gekommen
und sah freundlicher auö, als Beryl
ihn je gesehen hatte.
. Beryl erschrak beim Anblick ihreS
VaterS und wagte kaum, ihre Augen
zu erheben.
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