


den Kopf gesetzt, dich wegzuschicken? Wahrscheinlich hast du wieder etwas getan, was du
nicht tun durftest?«

»Nein, das ist es nicht, obwohl ich eine ihrer schönsten Teetassen zerbrochen habe«,
sagte Hero und lehnte sich dankbar an seine Schulter. »Ich glaube, es ist zum Teil, weil
Edwin mich küsste.«

»Jetzt schwindelst du mich aber an«, sagte Seine Lordschaft ungläubig. »Dein
lächerlicher kleiner Cousin Edwin hat nicht einmal genug Mumm, um ein Stubenmädchen
zu küssen!«

»Ach, darüber weiß ich nichts, Sherry, aber er hat mich geküsst, und das war
unbeschreiblich abscheulich, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Und meine Cousine
Jane hat es irgendwie herausbekommen und gesagt, dass ich daran schuld sei und dass ich
ein berechnendes Frauenzimmer wäre und dass sie eine Schlange an ihrem Busen genährt
habe. Aber ich bin keine Schlange, Sherry!«

»Mach dir nichts draus«, sagte Sherry. »Aber über Edwin kann ich mich nicht
beruhigen. Das übertrifft alles! Er muss betrunken gewesen sein, anders kann ich es mir
nicht erklären.«

»Nein, das war er wirklich nicht«, sagte Hero ernsthaft.
»Dann beweist es nur, wie man sich in einem Menschen täuschen kann. Trotzdem,

Hero, du solltest es einem so jämmerlichen rotznäsigen Burschen wie diesem Edwin nicht
gestatten, dass er dich küsst. Das gehört sich nicht.«

»Aber, Sherry, wie hätte ich mich wehren sollen, wenn er mich gepackt und so
zusammengequetscht hat, dass ich kaum atmen konnte?«

Der Viscount lachte schallend auf. »Herrgott, wenn man bedenkt, dass Edwin sich in so
einen Mordskerl verwandelt hat! Mir scheint, ich werde dir einen Trick beibringen müssen,
damit du dich solcher Angriffe erwehren kannst. Verstehe nicht, dass ich es nicht schon
längst getan habe.«

»Danke, Sherry«, sagte Hero, aufrichtig dankbar. »Nur glaube ich nicht, dass ich diesen
Trick noch brauchen werde, da man mich doch als Erzieherin in diese abscheuliche Schule
nach Bath schickt.«

»Ich bin überzeugt, dass das alles nur Unsinn ist«, erklärte Sherry. »Du siehst nicht so
aus wie irgendeine Erzieherin, die ich je kennen gelernt habe, und ich lege die längsten
Odds, dass dich keine Schule engagieren würde. Weißt du denn irgendetwas, Hero?«

»Ich glaube es nicht«, erwiderte Hero, »aber Miss Mundesley sagte, dass ich es ganz
gut machen werde, und da die Schule ihrer Schwester gehört, so glaube ich, dass sie alles
untereinander abgemacht haben. Weißt du, das ist nämlich unsere Erzieherin. Wenigstens
war sie es.«

»Ich weiß«, nickte Sherry, »und eine sauertöpfische alte Jungfer außerdem. Ich werde
dir etwas sagen, Fratz: Wenn du in diese schauderhafte Schule gehst, machen sie aus dir
nur einen verdammten Sklaven, ich warne dich! Wenn ich es recht überlege, was, zum
Teufel, können sie nur vorhaben, ein junges Ding wie dich in die Welt hinauszustoßen?«

»Miss Mundesley sagte, dass man mich sehr streng halten würde«, erklärte Hero.
»Genau genommen, stoßen sie mich also nicht in die Welt hinaus.«



»Darauf kommt es nicht an. Verdammt, je länger ich darüber nachdenke, desto übler
scheint mir die Sache. Du bist doch schließlich kein Bettelkind.«

Miss Wantage hob ihren unschuldigen Blick zu seinem Gesicht. »Doch, Sherry, das bin
ich. Ich habe doch gar kein Geld.«

»Das hat nichts zu bedeuten«, sagte der Viscount ungeduldig. »Ich meine, dass ein
Mädchen deiner Herkunft nicht Erzieherin wird! Habe deinen Vater nicht persönlich
gekannt, habe aber alles über ihn erfahren. Sehr gute Familie – verdammt besser als die der
Bagshots! Und außerdem hast du eine Menge höllisch feiner Verwandtschaft. In Norfolk
oder so irgendwo. Habe gehört, wie meine Mutter darüber sprach. Sie kommen mir wie
eine sehr langweilige Gesellschaft von Dummköpfen vor, aber das spielt keine Rolle. Am
besten wäre es, wenn du ihnen schriebest.«

»Das hat keinen Zweck«, seufzte Hero. »Ich glaube, mein Vater hat sich mit ihnen
zerstritten, weil sie nichts für mich tun wollten, als er im Sterben lag. Also glaube ich,
hätten sie gar nichts dagegen einzuwenden, wenn ich Erzieherin würde.«

»So, aber ich habe etwas dagegen einzuwenden«, sagte der Viscount. »Ich werde das
keineswegs dulden. Du musst an etwas anderes denken.«

Miss Wantage kam seine Rede weder despotisch noch unvernünftig vor. Sie stimmte
mit ihm überein, wenn auch etwas bedenklich. »Du meinst also, dass ich den
Hilfsgeistlichen heiraten soll, Sherry?«, fragte sie und zog ihr kurzes Näschen kraus.

Der Viscount starrte sie äußerst erstaunt an. »Warum, zum Teufel, sollte ich etwas
Derartiges meinen? Natürlich meine ich es nicht. Du bist von allen albernen Mädchen
wahrhaftig das albernste, Hero!«

Miss Wantage nahm diese Zurechtweisung demütig und bescheiden genug entgegen,
sagte aber: »Ich halte es ja auch für eine alberne Idee, aber meine Cousine Jane sagt,
entweder den Hilfsgeistlichen oder die abscheuliche Schule.«

»Du willst damit doch nicht etwa behaupten, dass der Hilfsgeistliche dich heiraten
will?«, fragte Sherry.

Miss Wantage nickte. »Er hat um mich angehalten«, erklärte sie nicht ohne Stolz.
»Mir kommt vor«, sagte Seine Lordschaft streng, »als wärest du, seitdem ich dich zum

letzten Mal sah, verteufelt leichtsinnig geworden. Was du nicht sagst! Den Hilfsgeistlichen
heiraten! Hat er dich etwa auch hinter der Tür geküsst?«

»Oh nein, Sherry«, versicherte ihm Miss Wantage. »Meine Cousine Jane sagt auch,
dass er sich mit der größten Schicklichkeit benommen hat.«

»Das will ich auch hoffen«, sagte Seine Lordschaft und verdarb den Ernst dieser
Bemerkung etwas, indem er einen Augenblick später nachdenklich hinzufügte: »Der
kommt mir auch wie ein fader Hund vor.«

»Ja, das ist er auch«, stimmte Hero zu. »Ich glaube schon, dass er vielleicht sehr gütig
ist, aber – oh Sherry, wenn du mir deswegen nicht böse wärest, würde ich doch lieber
Erzieherin werden, weil ich ihn wirklich nicht heiraten möchte.«

»Was ich nicht verstehen kann«, sagte Seine Lordschaft, »warum will er dich eigentlich
heiraten? Er muss im Oberstübchen nicht ganz richtig sein. Weißt du, Hero, du eignest dich
einfach nicht zur Frau eines Geistlichen, und du hast ihm bestimmt nicht erzählt, dass du



damals den Kirchenstuhl von Bassenthwaites mit Leim bestrichen hast, so dass alle
Anwesenden außer sich vor Verlegenheit waren?«

»Nein, das habe ich ihm nicht erzählt«, gestand Hero. »Aber, Sherry, in Wirklichkeit
warst doch du es, der den Leim aufgestrichen hat.«

»Das ist wieder echt weiblich«, rief Sherry aus. »Nächstens wirst du noch behaupten,
dass du überhaupt nichts damit zu tun hattest.«

Miss Wantage schob ihre kleine Hand vertrauensvoll unter seinen Arm. »Aber nicht
wahr, Anthony, ich habe dir dabei doch geholfen?«

»Ja, und hast mir den Leim über meine neuen Hosen gegossen, weil du glaubtest,
jemanden kommen zu hören, du dummes Ding!«, sagte der Viscount, der sich dieses
Zwischenfalls mit verdüstertem Blick erinnerte.

Miss Wantage lachte leise. »Oh, und wie du mich dafür geohrfeigt hast. Meine Wange
war stundenlang feuerrot, und ich musste eine Mordsgeschichte erfinden, um den Grund
dafür zu erklären.«

»Nein, wirklich?«, sagte der Viscount, etwas schuldbewusst, und strich ihr freundlich
über die Wange. »Was für ein höllisch junger Grobian muss ich gewesen sein! Aber weißt
du, Fratz, du hättest selbst die Geduld eines Heiligen oft auf die Probe gestellt.«

»Ja, das sagt auch meine Cousine Jane, und ich glaube, Sherry, dass ich die Geduld des
Hilfsgeistlichen noch weit mehr auf die Probe stellen würde, weil ich mich immer wieder
in irgendeiner Klemme befinde, obwohl ich das wirklich nicht will. Wenigstens nicht jedes
Mal.«

»Komm nicht immer wieder auf den Hilfsgeistlichen zurück«, befahl der Viscount.
»Die ganze Idee, ihn heiraten zu wollen, ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe.
Nur gut, dass ich zufällig hier vorbeikam, denn der Himmel weiß, welchen Unsinn du
angestellt hättest, wenn ich dich nicht rechtzeitig davon abgebracht hätte.«

»Ach, ich bin so froh, dich wieder zu sehen, Sherry«, erwiderte sie. »Ich dachte mir
schon, dass du vielleicht vorbeikommen würdest.«

»Du lieber Gott, wieso denn?«
»Um Isabella einen Heiratsantrag zu machen«, erwiderte sie unschuldig.
»Ha!«, stieß Seine Lordschaft mit rauem bitterem Lachen hervor.
Miss Wantage blickte verwundert zu ihm auf. »Das klang nicht sehr vergnügt. Sherry,

hat sie dich nicht empfangen?«
»Vergnügt!«, rief Seine Lordschaft aus. »Viel Grund hab ich, um vergnügt zu sein!«
»Ich wusste, dass sie von den andern Herren niemanden empfangen würde, obwohl alle

nur aus diesem Grund den weiten Weg aus London kamen, aber dich, dachte ich, würde sie
bestimmt empfangen.«

»Das hat sie auch getan«, sagte der Viscount kurz. »Aber bei dem Erfolg, den ich dabei
hatte, hätte ich ebenso gut bleiben können, wo – halt einmal, wer hat dir denn erzählt, dass
ich Bella heiraten will?«

»Du«, antwortete Miss Wantage schlicht. »Im vorigen Jahr, als du hier warst. Erinnerst
du dich nicht?«

»Nein, ich könnte nicht behaupten, dass ich mich erinnere, aber das ist auch belanglos.
Sie will mich nicht!«



»Sherry!«, rief Miss Wantage, aufs tiefste erschüttert. »Du willst damit doch nicht
sagen, dass du ihr einen Antrag gemacht hast und dass sie dir einen Korb gegeben hat?«

»Ja, genau das will ich sagen. Aber das ist noch nicht alles«, sagte der Viscount, dem
die Demütigung wieder mit aller Eindringlichkeit zu Bewusstsein kam. »Sie sagte mir, dass
mein Charakter unbeständig sei und dass ich einen Mangel an Prinzipien an den Tag lege.
Und das sagt mir ein Mädchen, das ich mein ganzes Leben lang gekannt habe.«

»Es ist nicht wahr, Sherry!«, rief Hero aus und drückte ihm herzlich die Hand.
»Ich wäre überdies ein Spieler und ein Wüstling, und die Gesellschaft, in der ich mich

bewege, wäre ihr unerträglich. Ich wäre –«
»Sherry«, unterbrach ihn Hero ängstlich, »glaubst du, dass sie etwas über deine

Balletttänzerin gehört haben könnte?«
»Auf mein Wort!«, rief der Viscount völlig perplex. »Zum Teufel, was weißt denn du

von meiner Balletttänzerin? Aber sage ja nicht, dass ich es dir erzählt habe, weil das nicht
wahr ist.«

»Nein, nein, Edwin hat es mir erzählt. Das heißt, er erzählte es eigentlich Cassy, weil
sie sich gestritten hatten, und in Wirklichkeit war sie es, die mir’s erzählt hat.«

»Über solche Dinge hast du nicht zu sprechen«, sagte Seine Lordschaft streng. Dann
dachte er mit gefurchter Stirn über das Gehörte nach. »Außerdem hat das doch gar keinen
Sinn. Edwin soll es Cassy erzählt haben, weil sie sich gestritten haben? Das ist doch
sinnlos.«

»Aber, Sherry, es war doch deshalb, weil er ihr sagte, bevor sie den Versuch macht,
dich zu angeln, könne sie ebenso gut erfahren –« Miss Wantage brach tief errötend ab.
»Oh, ich wollte, ich würde nicht immerzu Dinge sagen, die ich nicht sagen soll«, sagte sie
sehr gedemütigt. »Wirklich, ich hatte nicht die Absicht, eine so falsche Katze zu sein.«

»So!«, sagte Seine Lordschaft. »Das liegt also in der Luft, was? Ich habe es übrigens
schon gewusst«, setzte er hinzu und gab sein großartiges Getue wieder auf. »Und du kannst
deiner Cousine Cassy mit einem schönen Gruß sagen, dass sie sich die Mühe sparen kann,
denn so weit ist es mit mir noch nicht gekommen. Aber damit brauchst du nicht gleich
herauszuplatzen, wenn du sie zum ersten Mal wieder siehst. Und dass du kein Wort mehr
über meine Balletttänzerin sprichst! Ich habe gute Lust, ins Haus hinaufzugehen und ein
Wörtchen mit Edwin zu reden. Im ganzen Land über meine Angelegenheiten
herumzutratschen! Jetzt weiß ich wenigstens, woher es mein verdammter Onkel hat, der
seine Nase immer in alles hineinsteckt. Nichts als ein Haufen Lügen!«

»Ja, hast du denn keine Balletttänzerin?«, fragte Miss Wantage.
»Wenn du nämlich keine hast, werde ich selbst es Isabella sagen, und vielleicht wirst

du dann wieder froh und glücklich sein.«
»Du hast über diese Angelegenheit kein Wort zu sprechen«, sagte der gepeinigte

Viscount.
»Ja, aber, Sherry –«
»Nein, habe ich gesagt! Erstens spricht eine wohlerzogene junge Dame nicht über

derartige Dinge; und zweitens – ach, das verstehst du nicht!« Da begegnete er aber dem
fragenden Blick eines Augenpaars, das dem seinen so aufrichtig entgegensah, dass er sein
Gehirn nach einer plausiblen Erklärung zermarterte. »Zum Kuckuck, Hero, es ist nichts



dran. Jeder junge Mann bevorzugt dieses oder jenes Mädchen, aber das hat nicht das
Geringste zu bedeuten, das kannst du mir glauben.«

Miss Wantage war völlig bereit, es ihm zu glauben, aber sie hatte doch das Gefühl, dass
die Frage nicht ganz erschöpft sei. »Gut, Sherry, aber vielleicht hast du es Isabella nicht
richtig erklärt. Glaubst du nicht –«

»Nein, das glaube ich nicht«, sagte Seine Lordschaft hastig. »Der Grund ist eben, dass
Bella sich nicht einen Pfifferling aus mir macht.«

Miss Wantage, der es schwerfiel, so etwas zu glauben, gab ihrer Meinung Ausdruck,
dass Isabella wahrscheinlich Kopfschmerzen gehabt habe.

»Nein, so war das nicht. Sie war zwar – da du mich darauf aufmerksam machst – ein
wenig blass, aber so unvergleichlich wie immer!«, setzte er loyalerweise hinzu.

»Sie ist wirklich sehr schön«, sagte Miss Wantage. »Sie brachte es sogar fertig, mit
Masern hübsch auszusehen.«

»Masern?«, wiederholte der Viscount wie betäubt. »Aber sie hat doch nie im Leben
auch nur das kleinste Fleckchen gehabt.«

»Aber sie hat doch nicht die gewöhnlichen Pickel, wie sie Sophy hat, sondern die, die
man eben bei Masern hat.«

»Isabella hat doch keine Masern gehabt!«
»Doch«, erwiderte Hero. »Darum hat sie ihre Mama doch aufs Land gebracht. Sie hat

sich schrecklich krank gefühlt und, wie Mrs. Milborne meiner Cousine Jane erzählte,
überall Flecken bekommen.«

»Nein«, sagte der Viscount angewidert.
»Bei Masern ist das so, weißt du«, erklärte Hero.
»Natürlich weiß ich das. Aber Isabella kann doch nicht Masern gehabt haben! Sie

haben doch gesagt, dass sie durch all die Londoner Amüsements erschöpft wäre.«
Hero sah überrascht auf. »Das verstehe ich nicht. Warum haben sie das nur gesagt, wo

sie doch genau gewusst haben, dass es Masern waren. Zwei Kammerzofen und ein Page
haben sich auch angesteckt.«

»Du lieber Gott«, sagte der Viscount und ein Grinsen verscheuchte seinen bestürzten
Blick. »Also darum wollten sie niemanden empfangen. Armes Mädel! Bei Jupiter, ich gäbe
viel darum, das Gesicht Severns zu sehen, wenn er es erführe. Verteufelt romantischer
Bursche, dieser Severn. Das wäre ihm grässlich.«

»Ist das der Herzog?«, erkundigte sich Hero interessiert.
Aber ihren Gefährten überfiel neuerdings grauer Trübsinn. Er nickte.
»Wird – wird sie ihn heiraten, Sherry?«
»Ich glaube nicht, dass er den Mut aufbringen wird«, erwiderte der Viscount aufrichtig.

»Nicht, dass es mir etwas ausmacht. Meine Hoffnungen sind gründlich vernichtet.«
»Oh, Sherry, tut’s sehr weh?«, fragte Hero, der das Herz fast brach.
»Natürlich tut’s mir weh«, sagte Seine Lordschaft kurz. »Mein ganzes Leben ist

vernichtet. Könnte ebenso gut ohne weiteres zum Teufel gehen. Und das wird
höchstwahrscheinlich auch eintreten, denn wenn ich mein Vermögen nicht in die Hand
bekomme, dann werde ich in kurzer Zeit auf Pump leben müssen, und was das bedeutet,
das wissen wir alle.«


