


Galopp zurücklegen. Ich genoß es, neben Ben herzureiten. Ich mochte ihn immer mehr.

Ben wurde wie selbstverständlich in die Familie aufgenommen. Niemand schien an seiner
Anwesenheit Anstoß zu nehmen. Das hatte er größtenteils Onkel Peter zu verdanken, der
sich benahm, als wäre es das natürlichste von der Welt, wenn ein illegitimer Nachkomme
an den heimischen Herd zurückkehrt. Er trat sozusagen die Flucht nach vorn an und siegte
auf der ganzen Linie. Später erfuhr ich, daß er sich früher, als ein Skandal seine Karriere zu
zerstören drohte – und in gewissem Sinn. auch zerstört hat –, genauso verhalten hatte. Er
nahm die Dinge als gegeben hin, paßte sich den Umständen an, und früher oder später
gewöhnten sich auch die anderen Leute daran.

Onkel Peter schien recht stolz auf Ben zu sein. Ich vermute, er sah in ihm so etwas wie
sein zweites Ich. Er schien sich durchaus zu freuen, so unvermutet zu einem weiteren Enkel
gekommen zu sein.

Er unterhielt sich mit meinem Vater über die Zukunft des Jungen. Später hörte ich
meinen Vater mit Mutter darüber sprechen.

»Ich bewundere Peter«, erklärte mein Vater. »Er drückt sich nicht vor der
Verantwortung. Er möchte alles in seiner Macht Stehende für den Jungen tun. Er will ihn
für mindestens ein Jahr auf die Universität schicken, um ihn ein wenig aufpolieren zu
lassen, wie er sich ausgedrückt hat. Er ist davon überzeugt, daß der Junge begabt ist.«

»Das glaube ich auch«, antwortete meine Mutter. »Das Sprichwort, der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm, bestätigt sich wieder einmal.«

Sie merkten, daß ich gespannt zuhörte, und wechselten rasch das Thema. Es war zum
Verrücktwerden! Ich interessierte mich brennend für Ben und alles, was mit ihm
zusammenhing, und wollte mehr hören.

Noch einmal besuchten wir die Weltausstellung. Ben begleitete uns. Mir fiel auf, daß er
meine Nähe suchte, und ich freute mich darüber. Außerdem konnte er mir einzelne
Ausstellungsstücke gut erklären.

Ich fragte ihn: »Bist du froh, daß du nach England gekommen bist?«
Er drückte meine Hand. »Darauf kannst du wetten.«
»Ich bin auch froh«, erwiderte ich.
»Mir geht's hier nicht schlecht. Mein Großvater scheint ein angenehmer Zeitgenosse zu

sein.«
Ich nickte zustimmend.
»Ich möchte auch einmal so werden wie er.«
»Das bist du doch schon«, sagte ich. »Ich meine, in jeder Hinsicht. Ich möchte ein

Geschäftsmann werden. Er hat sich oft mit mir unterhalten. Wenn es nach seinem Willen
geht, soll ich erst einmal lernen, mich wie ein englischer Gentleman zu benehmen. Was
meinst du dazu?«

»Ich finde dich genau richtig, so wie du bist.«
Er grinste mich an, und seine Augen zeigten, wie sehr ihm meine Antwort zusagte.



Als wir die Heimreise antraten, war ich sehr traurig. Der Abschied von Ben fiel mir
ungeheuer schwer.

»Du kannst ja bald wieder nach London kommen«, tröstete er mich. »Oder ich komme
zu dir und besichtige das sagenhafte Cador.«

»Das wäre herrlich«, antwortete ich.
Er begleitete uns zum Bahnhof, half uns in den Zug und winkte uns bei der Abfahrt vom

Bahnsteig aus zu.
»Ihr zwei scheint gut miteinander auszukommen«, bemerkte meine Mutter.
»Eine schillernde Persönlichkeit, der Junge«, fügte mein Vater hinzu.
»Was erwartest du? Er ist Peters Enkel. Außerdem hat er in Australien ein recht

ungewöhnliches Leben geführt.«
»Ich bin gespannt, ob er uns tatsächlich besucht.«
»Ganz bestimmt«, versicherte ich. »Er hat es doch versprochen.«
»Nicht alle Menschen halten ihr Wort, mein Liebes.«
»Er schon.«
»Viele meinen es ehrlich in dem Moment, in dem sie ein Versprechen geben. Und dann

vergessen sie es.«
Ich war mir ganz sicher, daß er nicht zu diesen Menschen gehörte.
Ich dachte noch lange an ihn, doch mit der Zeit verblaßte die Erinnerung.

Ein Jahr verging. Ab und zu bekamen wir Nachricht von Tante Amaryllis. Peterkin und
Frances hatten an ihre Mission einen weiteren Flügel angebaut; Jonnie und Geoffrey
besuchten fast das ganze Jahr über eine Internatsschule. Die Hoffnungen, die Peter
bezüglich Matthew hegte, hatten sich erfüllt. Der kleine John war nicht mehr
Premierminister. Die neue Regierung unter Lord Derby hatte Peters Schwiegersohn zum
Minister ernannt. Peters Enkel hatte sich völlig verändert. »Er wird immer mehr zu einem
richtigen Engländer. Fast könnte man ihn schon als echten Gentleman bezeichnen. Peter
kümmert sich sehr um ihn. Seiner Meinung nach gäbe er einen hervorragenden
Gutsverwalter ab. Er bittet euch, ihn für ein oder zwei Monate nach Cador einzuladen,
damit man sieht, ob ihm der Beruf zusagt.«

»Natürlich kann er kommen und eine Weile bei uns bleiben«, sagte mein Vater. »Ich
kann ihn mir durchaus als Gutsverwalter vorstellen. Immerhin ist er in Australien auf
eigenem Grund und Boden aufgewachsen. Es könnte genau der richtige Beruf für ihn
sein.«

Unverzüglich schrieb meine Mutter an Tante Amaryllis. Ich wurde ganz aufgeregt bei
dem Gedanken, ihn wiederzusehen.

Ein paar Tage später lernte ich Grace Gilmore kennen. Ich ritt auf meiner Stute Glory
am Strand entlang, denn ich galoppierte gerne mit ihr über den harten Sand, der immer
wieder von Wellen überspült wurde. Mein Lieblingsstrand lag knapp ein halbe Meile vom
Hafen entfernt und gehörte zum Gebiet von Cador, aber er war der Öffentlichkeit
uneingeschränkt zugänglich. Trotzdem begegnete ich dort nur äußerst selten jemandem.

Zu meiner Überraschung befand ich mich an jenem Tag nicht allein am Strand. Eine



junge Frau saß auf einem umgedrehten Boot in der Nähe des alten Bootshauses, das nicht
mehr benutzt wurde. Nachdenklich sah sie auf das Meer hinaus.

Erstaunt blickte sie auf, als ich mein Pferd vor ihr zügelte.
»Guten Tag«, sagte ich.
Sie erwiderte meinen Gruß. Nach meiner Schätzung war sie recht jung – noch keine

zwanzig. Sie hatte etwas an sich, das mein Interesse weckte. Ihr Blick war ernst, fast
sorgenvoll. Mein unvermutetes Erscheinen schien sie zu beunruhigen.

Ich fragte mich, wer sie war. Nach Mrs. Penlocks Ansicht gehörte meine Neugierde zu
meinen am strengsten zu mißbilligenden Eigenschaften. Die junge Frau war eine Fremde,
und in unsere Gegend kamen nur sehr selten Fremde. Im allgemeinen zählten Besucher zur
Verwandtschaft der Einheimischen und gaben immer Anlaß zu Klatsch und Tratsch. Von
dieser Frau hatte ich noch nichts gehört.

»Schöner Tag heute.« Ich bemühte mich, ein Gespräch in Gang zu bringen. »Wohnen
Sie hier?«

Zögernd antwortete sie: »Ich bin für ein paar Tage im ›Fisherman's Rest‹ abgestiegen.«
»Oh? Sind Sie dort gut untergebracht?«
»Mhm, ja.«
Ich wußte genau , daß Pennyleg zahlenden Gästen nur wenig Komfort zu bieten hatte.

Es kamen einfach zu wenige Touristen. Meines Wissens hatte er lediglich zwei kleine,
enge Zimmer zu vermieten. Sein Geld verdiente er mit der Kneipe, die die ortsansässigen
Bergleute und Fischer aufsuchten.

»Bleiben Sie lange?«
»Ich weiß noch nicht genau.«
Sehr gesprächig war sie wirklich nicht.
Plötzlich fragte sie: »Und du? Wohnst du hier?«
Ich nickte und wies mit der Hand die Klippe hinauf in die Richtung von Cador.
»Ein wunderschönes Haus«, sagte sie bewundernd.
Sofort wurde sie mir sympathisch. Menschen, die Cador lobten, fanden stets meine

uneingeschränkte Zustimmung. »Ist das euer Bootshaus?« erkundigte sie sich.
»Vermutlich war es das mal. Aber es wurde nie benutzt.« Sie interessierte mich, aber

ich war immer neugierig auf Menschen, ganz besonders natürlich auf Fremde. Irgend etwas
schien sie zu bedrücken. Doch dann sagte ich mir, daß ich mir das sicher nur einbildete.

Ich verabschiedete mich und ritt durch Stechginster, wilden Baldrian und Seenelken den
Hang hinauf.

Ich vergaß die Begegnung. Aber am nächsten Tag sah ich sie wieder.
Ich schnitt mit meiner Mutter Blumen im Garten. Plötzlich stand sie vor uns. Sie mußte

über den Hof gekommen sein. Traurig und mitleiderregend sah sie uns an.
Meine Mutter fing sich als erste. »Guten Tag. Zu wem möchten Sie denn?«
»Sind Sie die Hausherrin?« fragte sie.
»Ja.«
»Ich habe gestern Ihre Tochter kennengelernt.«
»Ja, das stimmt«, bestätigte ich. »Am Strand bei dem alten Bootshaus. Wohnen Sie

noch im ›Fisherman's Rest‹?«



Sie nickte. »Ich dachte, ob Sie vielleicht eine Arbeit ...«
»Arbeit?« wiederholte meine Mutter.
»Ich brauche unbedingt Arbeit«, sagte sie verzweifelt. Meine Mutter war davon ebenso

berührt wie ich.
»Watson, der Butler, stellt das Personal ein«, meinte Mutter. »Wenden Sie sich an ihn!«
Ich sah Watson vor mir. Er konnte sehr herablassend sein. Welche Arbeit würde er ihr

geben? Soweit ich wußte, brauchten wir kein weiteres Personal, und sie sah ganz und gar
nicht wie eine Küchenmagd oder ein gewöhnliches Hausmädchen aus.

»Ich ... ich kann nähen«, behauptete sie.
Meine Mutter sah mich an. Ich merkte, daß die junge Frau ihre Sympathie gewonnen

hatte. Wir wünschten beide, ihr helfen zu können.
Ich erriet die Gedanken meiner Mutter. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Die

Kleider wurden zur Ausbesserung nach London oder Plymouth gebracht. In Plymouth gab
es nun einen einigermaßen guten Schneider. Meine Mutter seufzte oft: »Wenn doch die
gute alte Miß Semple noch bei uns wäre.« Miß Semple hatte ein Zimmer im Dachgeschoß
bewohnt. Daneben befand sich ein großer, luftiger und heller Raum, der ihr als Nähzimmer
diente. Dort hatte Miß Semple fleißig und unermüdlich gearbeitet. Vor drei Jahren war sie
gestorben.

Plötzlich schwankte die junge Frau. Hätte meine Mutter nicht rechtzeitig zugegriffen,
wäre sie auf den Boden gesunken.

»Das arme Ding. Sie ist ohnmächtig geworden«, sagte meine Mutter. »Hilf mir,
Angelet! Halt ihren Kopf nach unten! Dann kommt sie rasch wieder zu sich.«

Ein paar Sekunden später öffnete sie die Augen.
»Bitte verzeihen Sie«, hauchte sie.
»Mein liebes Kind«, begann meine Mutter, »wir bringen Sie ins Haus. Sie müssen sich

eine Weile ausruhen.«
Wir führten sie in ein Zimmer und umgingen dabei die Halle, um eventuellen

Besuchern, die etwas mit meinen Eltern besprechen wollten, nicht zu begegnen.
»Läute und sage, jemand soll rasch einen Brandy bringen!« ordnete meine Mutter an.
Ich befolgte ihre Anweisung.
Die junge Frau saß wie ein Häufchen Elend in einem Sessel. Trotzdem behauptete sie:

»Mir geht es schon wieder gut. Es tut mir so leid. Wie konnte mir das nur passieren?«
»Es geht Ihnen ganz und gar nicht gut«, widersprach meine Mutter. »Sie werden sich

jetzt eine Weile ausruhen.«
Ein Diener brachte den Brandy, den die Fremde in kleinen Schlucken trank. Langsam

schien sie sich ein wenig zu erholen.
Sie erhob sich halb aus dem Sessel, aber meine Mutter drückte sie sanft wieder hinein.
»Sagen Sie«, fragte sie, »woher kommen Sie? Und warum sucht ein Mädchen wie Sie

nach Arbeit?«
Sie lächelte kläglich. »Ich glaube, es hat keinen Zweck, Ihnen etwas vorzumachen. Ich

muß unbedingt Arbeit finden. Und zwar schnell. Ich bin in einer verzweifelten Situation.
Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll.«

»Ich dachte, Sie wohnen im ›Fisherman's Rest‹«, sagte ich vorwitzig.



»Dort muß ich morgen ausziehen. Ich habe kein ...«
»Warum sind Sie in diese Gegend gekommen?« unterbrach sie meine Mutter.
»Ich wußte, daß es hier ein oder zwei große Landsitze gibt. Und ich brauche Arbeit.

Deshalb ...«
»Ich verstehe« sagte meine Mutter. »Und woher kommen Sie?«
»Aus Barton in Devon. Mein Vater war Pfarrer. Er war sehr viel älter als meine Mutter.

Meine Eltern waren beide nicht mehr jung, als sie heirateten. Ich war ihr einziges Kind.
Nach dem Tod meiner Mutter kümmerte ich mich um meinen Vater ... Es war eine schwere
Zeit. Er war lange krank und konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Bald waren alle
Ersparnisse aufgebraucht. Wir mußten einige Schulden bezahlen und alles verkaufen. Ich
wußte, mir würde nur wenig bleiben und das Geld würde nicht lange reichen. Ich muß eine
Stellung finden. Wissen Sie, ich habe keine besondere Ausbildung, aber ich habe für
Nachbarn und Bekannte viel genäht. Ich kann wirklich gut nähen.« Ihre Stimme klang
flehend.

Rasch entschied sich meine Mutter. »Bleiben Sie hier! Wir werden ja sehen, ob es Ihnen
bei uns gefällt. Miß Semple, die jahrelang für uns genäht hat, ist vor drei Jahren gestorben.
Wir waren außerordentlich zufrieden mit ihr und hatten sie sehr gern. Wir brachten es bis
jetzt nicht übers Herz, eine andere Näherin einzustellen. Ihr Zimmer ist seit ihrem Tod
nicht mehr benutzt worden. Gleich daneben befindet sich ein schönes Nähzimmer.«

Das Gesicht der jungen Frau strahlte vor Freude. »Sie meinen wirklich, ich kann ...«
»Aber natürlich«, antwortete meine Mutter. »So, jetzt müssen wir uns um die

praktischen Dinge kümmern. Am besten zeige ich Ihnen gleich die Zimmer.«
Mit geschlossenen Augen griff die junge Frau nach der Hand meiner Mutter. Ich

fürchtete, sie würde jeden Moment in Tränen ausbrechen, aber sie nahm sich zusammen.
Ihre Dankbarkeit rührte meine Mutter zutiefst. Rasch sagte sie: »Bestimmt wollen Sie

Ihre Sachen gleich holen.«
»Ich habe nur ein paar Kleider im ›Fisherman's Rest‹. Sonst nichts.«
»Ich zeige Ihnen Ihre Zimmer. Anschließend gehen Sie in das Gasthaus und packen Ihre

Sachen zusammen. Sie können sofort bei uns einziehen.«
»Sie sind so freundlich ... Ich kann es noch gar nicht richtig glauben.«
Wir nahmen sie zwischen uns und zeigten ihr die Zimmer. Im Nähzimmer stand ein

großer Tisch, an dem Miß Semple immer gearbeitet hatte. Auch die Schneiderpuppen hatte
niemand weggeräumt. Und in den Tischschubladen lagen noch Stoffreste, Garne und
Maßbänder, ganz so, wie sie Miß Semple zurückgelassen hatte.

Die junge Frau sagte uns, sie heiße Grace Gilmore und hoffe, sich eines Tages für
unsere Hilfsbereitschaft erkenntlich zeigen zu können.

Noch am selben Tag zog Grace Gilmore bei uns auf Cador ein.
Unter den übrigen Hausangestellten machte sich eine gewisse Verstimmung breit.

»Einmischung von oben«, wie sie es nannten, sehen sie gar nicht gern. Aber meine Mutter
erklärte ihnen die Lage. Miß Gilmore sei eine vornehme junge Dame, die sehr schwere
Zeiten hinter sich habe und Hilfe brauche. Sie bat das Personal, die junge Dame nach
besten Kräften zu unterstützen.

Watson und Mrs. Penlock versicherten, sie würden alles in ihrer Macht Stehende tun,


