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1.  Dezember
» Mein Mann würde es so wollen«, sagte sie. »Es wird für meinen 
kleinen Jungen das Beste sein. Ich weiß – ich bin sicher, dass der 
Earl nicht so herzlos wäre, ihn zu lehren, mich nicht mehr zu lieben; 
und ich weiß – selbst wenn er es versuchen würde –, dass mein 
kleiner Junge zu sehr wie sein Vater ist, um dadurch verletzt zu 
werden. Er hat eine warme, treue Natur und ein wahrhaftiges Herz. 
Er würde mich lieben, selbst wenn er mich nicht sehen könnte; und 
solange wir uns sehen können, sollte ich nicht zu sehr darunter 
leiden.«
»Sie denkt sehr wenig an sich selbst«, dachte der Anwalt. »Sie stellt 
keine Bedingungen für sich selbst.«



6.  Dezember
Als endlich die Erklärungen und Schilderungen zu Ende waren, konnte  
das Spiel ernsthaft beginnen, und der Earl fand es unterhaltsam. Sein junger 
Partner war vollkommen vertieft; er spielte mit seinem ganzen Kinder- 
 herzen; sein fröhliches, kleines Lachen, wenn er einen guten Wurf gemacht 
hatte, sein Enthusiasmus über einen »Homerun«, seine unparteiische Freude 
über sein eigenes Glück und das seines Gegners würden jedem Spiel die  
richtige Würze verleihen. 
Falls jemand eine Woche zuvor dem Earl von Dorincourt erzählt hätte, dass  
er an einem besonderen Morgen seine Gicht und seine schlechte Laune während 
eines Kinderspiels mit schwarzen und weißen Holzstiften auf einem fröhlich 
bemalten Brett mit einem lockigen, kleinen Jungen als Spielgegner ver- 
gessen würde, wäre er ohne zu zögern sehr ungemütlich geworden; 
und doch hatte er alles um sich herum vergessen, als die Tür geöffnet 
wurde und Thomas einen Besucher ankündigte. 
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Was passt besser zu einer besinnlichen Adventszeit, als sich gemeinsam 
»Der kleine Lord« anzusehen? Der Weihnachtsklassiker bezaubert
nicht nur weltweit Kinderherzen, sondern weckt auch bei Erwachsenen
nostalgische Erinnerungen. Er basiert auf dem Roman von Frances
Hodgson Burnett, der erzählt, wie der liebenswerte Cedric aus Amerika
zu seinem adeligen Großvater nach England zieht und dessen
 griesgrämiges Herz mit seiner Freundlichkeit und Güte erwärmt.
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