


Mit aller Verlegenheit eines Menschen, der sich zum Zuhörer solcher vertraulichen
Eingeständnisse gemacht sieht, murmelte Kate: »Ja – ich meine, ich verstehe!«

Lady Broome beugte sich vor, um ihre Hand zu streicheln. »Du verstehst durchaus
nicht – aber mach dir nichts daraus! Du wirst es schon verstehen! Jetzt müssen wir nur
überlegen, nicht wahr, welche Bezahlung für deine Kinderfrau angemessen ist dafür, dass
sie dich bei sich beherbergt hat. Meinst du –«

»O nein!«, rief Kate aus und wich zurück. »Nein, nein, Madam! Ich bitte Sie, Sarah auf
keinen Fall Geld anzubieten! Ich werde ihnen allen Geschenke machen – Joe, und Mr.
Nidd, und natürlich auch den Neffen –, doch die muss ich aus meinen eigenen Ersparnissen
bezahlen!«

»Gut, gut!«, äußerte die Lady, erhob sich, zog ihren Umhang wieder fest um sich und
knöpfte ihn bis zum Hals zu. Sie musterte ihre Nichte von Kopf bis Fuß, dann lächelte sie
und streckte eine behandschuhte Hand aus. »Auf Wiedersehen also! Ich bin im ›Clarendon‹
abgestiegen. Du nimmst dir morgen eine Mietdroschke und kommst dorthin zu mir.
Einverstanden? Gut! Meinst du, dass nun Joe, oder Mr. Nidd, oder sogar einer von den
Neffen mir eine Kutsche besorgen könnten?«

»Ja, Madam, sofort!«, erwiderte Kate, fuhr von ihrem Sessel auf und lief zur Tür.
»Warten Sie nur einen Augenblick!«

Sie hielt nur einen Augenblick inne, um einen Hut auf ihre Locken zu drücken und sich
einen Mantel umzuwerfen, dann hastete sie die Treppen hinunter und hinaus in den Hof,
wo sie mitten im Lauf von Mr. Nidd aufgehalten wurde, der sie von seinem
Beobachtungsposten auf dem Balkon gesehen hatte. Er beschwor sie, sich nicht wie ein
Wildfang zu benehmen, sondern unverzüglich ins Haus zurückzugehen. »Aha, ich weiß
schon!«, sagte er. »Sie wollten wohl laufen und eine Kutsche besorgen, wie? Das werden
Sie aber nicht tun, verstanden? Das überlassen Sie jenen, die das besser können als Sie,
mein Mädchen. Also wieder ins Haus mit Ihnen, Miss! Und nehmen Sie diesen
scheußlichen Hut vom Kopf!«

»Das ist überhaupt kein scheußlicher Hut!«, erwiderte Kate ärgerlich.
Doch da Mr. Nidd schon durch die Tür verschwunden und außer Sicht war, ging diese

Antwort ins Leere; und wenige Minuten später kam der alte Tom murrend aus den Ställen
und humpelte über den Hof auf das Tor zu.

»Oh, Tom!«, stieß Kate in reumütigem Ton hervor.
»Lassen Sie ihn nur gehen!«, sagte Mr. Nidd, der nach ihm aus dem Stall trat. »Joe, Jos

und Ted sind mit Warenlieferungen unterwegs, und im Stall war niemand als Will, dieser
ungeschickte Tölpel, der wahrscheinlich mit der ältesten Kutsche des ganzen Bestandes
wiedergekommen wäre. Sie gehen schön hinauf, Missy, und unterhalten weiter die gnädige
Frau!«

Dies allerdings erwies sich als unnötig, da die Lady inzwischen die Treppe
hinabgestiegen und in die Küche eingedrungen war, wo sie Sarah dabei antraf, wie diese
die Hitze des Backofens mit der Hand prüfte, um danach eine riesige Fleischpastete
einzuschieben. »Lassen Sie sich von mir nicht stören, Mrs. Nidd!«, bat Lady Broome.
»Himmel, ist das gemütlich hier – und wie lecker es duftet! Ich werde mich auf diesen
Stuhl hier setzen und Ihnen zuschauen.« Noch während sie sprach, ließ sie sich nieder und



lächelte ihre Gastgeberin liebenswürdig an. »Nun, es wird Sie freuen zu erfahren, dass ich
Miss Kate zu einem langen Besuch bei uns überreden konnte«, berichtete sie. »Wären Sie
wohl so freundlich, mir ihre Kleidermaße zu verraten, und die Farben, die sie besonders
liebt? Oh, besten Dank! Wie vorausschauend von Ihnen!«

Sie streckte die Hand aus, und Sarah reichte ihr die Liste mit stirnrunzelndem Blick. Es
kam ihr vor, als hätte Lady Broome sich des Hauses bemächtigt; und jenes Gefühl, dass die
Lady ihren Schatten über seine Bewohner und selbst über die Stallungen warf, wurde in ihr
immer stärker und war nicht abzuschütteln. Man konnte nicht sagen, dass sie sich
herablassend benahm, denn sie zeigte sich sehr leutselig. Gönnerhaft – ja, das war es! Die
gnädige Frau neigte sich aus ihrer Höhe herab, um zu der Frau eines Fuhrmannes
freundlich zu sein! Ohne Zweifel wäre sie auch genauso nett zu Joe und würde über Mrs.
Nidds Redensarten unbekümmert lachen. Jetzt steckte sie den Zettel gerade in ihr
Handtäschchen und hatte ihre Geldbörse hervorgezogen. Sarah versteifte sich schon, doch
Lady Broome suchte unter den Münzen, die in der Börse waren, nur ein Halbkronenstück
heraus und legte es auf den Tisch. »Würden Sie das bitte dem Stallburschen geben, der für
mich die Kutsche besorgt?«, fragte sie.

Sarah nickte mit noch immer gerunzelter Stirn. Doch in diesem Augenblick schaute
Kate auf der Suche nach ihrer Tante zur Küche herein und sagte, als sie ihrer ansichtig
wurde, vergnügt: »Wirklich, Madam – als ich Sie im Wohnzimmer nicht mehr vorfand,
kam ich zu der Überzeugung, dass ich das Ganze nur geträumt hätte!« Sie bemerkte Sarahs
besorgten Gesichtsausdruck und erklärte mit schelmischem Blick: »Oh, du Ungetreue, das
werde ich dir nie verzeihen! Oder soll ich doch? Ach ja, vielleicht sollte ich! Ich kann es
nicht sagen! Tante Minerva, Tom hat Ihnen eine Kutsche besorgt. Sie wartet draußen im
Hof.«

»Dann kannst du mich dorthin begleiten«, erwiderte Lady Broome, indem sie sich
erhob und Sarah die Hand entgegenstreckte. »Ich sage Ihnen Adieu, Mrs. Nidd. Ich möchte
fast meinen, dass es Ihnen unmöglich ist, von hier wegzukommen, aber wenn Sie es doch
einmal möglich machen können, so brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen, dass Sie auf
Staplewood willkommen sind?«

»Nein, Mylady«, erwiderte Sarah mit einem angedeuteten Knicks. »Du lieber Himmel,
nein!«

Lady Broome schritt darauf vor ihrer Nichte her aus der Küche. Fünf Minuten später
kam Kate mit glänzenden Augen und glühenden Wangen zurück. Sie fasste Sarah um die
Taille und drückte sie an sich. »O Sarah, ich habe mich über alle Konventionen
hinweggesetzt, und ich weiß nicht recht, ob ich mich freuen oder traurig sein soll, aber ich
glaube, ich freue mich lieber. Um die Wahrheit zu gestehen, hatte ich große Mühe, den
Mut nicht zu verlieren, denn der bloße Gedanke an eine neue Stellung als Erzieherin
versetzt mich schon in Trübsinn. Besonders jetzt, da du mich so verwöhnt und verhätschelt
hast. Ja, aber zugleich habe ich auch ein bisschen Angst. Wie soll ich mich nur in einem
solchen Haus benehmen, wie es Staplewood zu sein scheint? Das Haus der Astleys war gar
nichts dagegen, dessen bin ich ganz sicher. Dort gibt es bestimmt einen Butler und – was
meinst du, es wird doch auch Diener geben?«



»Nicht mehr als zwei«, erwiderte Sarah mit Entschiedenheit. »Doch darf man
annehmen, dass ein Hilfsbutler da ist, was sehr wahrscheinlich der Fall ist. Dann die
Wirtschafterin, die Zofe der gnädigen Frau, ein Serviermädchen und vier oder fünf
Hausmädchen. Das ist alles an Personal, womit du dich zu befassen hast, Miss, denn es ist
nicht zu erwarten, dass du mit den Gärtnern oder mit den Reitknechten zu tun haben wirst.
Wann musst du denn fort?«

»Morgen! Zumindest soll ich mich morgen bei meiner Tante im ›Clarendon‹
einfinden.« Sie hob das Kinn, ließ die Augenlider sinken und sagte träge: »Ich werde die
Nacht im ›Clarendon‹ verbringen, Sarah: Bitte, packe meinen Koffer!«

»Darauf kannst du dich verlassen!«, erwiderte Sarah grimmig.
»Das wirst du nicht!«, rief Kate, die ihre hochmütige Pose aufgab.
»Und ob ich das werde! Jetzt gib schon nach, Miss Kate! Wer hat denn deinen Koffer

gepackt, als du zu den Astleys gingst, he? Ich muss dein bestes Musselinkleid herrichten –
wobei mir übrigens einfällt, dass es mit neuen Bändern versehen werden müsste.« Sie eilte
geschäftig quer durch den Raum zum Schrank und nahm aus einer der Schubladen ihren
Geldbeutel. »Nimm dies, Schätzchen, und kauf dir neue Bänder! Das Mittagessen wird
kaum vor einer Stunde fertig sein, so dass du noch genug Zeit hast.«

Kate verbarg die Hände auf dem Rücken und schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Ich
gehe, aber deine Börse nehme ich nicht mit. Ich habe selbst eine ganze Menge Geld –
tatsächlich genug, dass es mir auf die Kosten für eine Kutsche zum Bedford House nicht
ankommen soll!«

»Hat die gnädige Frau dir Geld gegeben?«, wollte Sarah wissen.
»Nein, das habe ich gespart!«, erklärte Kate lachend und wandte sich zur Tür. »Nein,

Sarah, auf keinen Fall! Ich habe schon viel zu viel von dir angenommen. Heb mir etwas
von dem Mittagessen auf, ja?«

Sie verschwand durch die Haustür und wurde bis fünf Uhr nicht wieder gesehen, als
sie, beladen mit Päckchen, von einer Kutsche im Hof abgesetzt wurde.

»Nein, wirklich!«, sagte Sarah. »Das ist eine schöne Zeit, zum Mittagessen
heimzukommen, Miss, das will ich wohl sagen! Und wofür hast du dein Geld
verschwendet, wenn ich fragen darf?«

»Ich habe es nicht verschwendet – das heißt, ich hoffe wenigstens, es nicht
verschwendet zu haben!«, erwiderte Kate und ließ ihre Päckchen auf den Küchentisch
fallen. »Dies hier ist für dich, und diese Pfeife ist für Joe, und – du lieber Himmel, wo ist
denn die Schnupftabaksdose, die ich für Mr. Nidd gekauft habe? Das ist sie nicht, das auch
nicht – ach ja, richtig, ich steckte sie ja in mein Handtäschchen, um sie ganz sicher zu
haben. Sag, Sarah, glaubst du, dass Joe die Pfeife gefallen wird – Ja, du liebe Zeit, Sarah!«

»Ich kann nicht anders«, schluchzte Sarah hinter ihrer Schürze hervor. »Wenn ich
daran denke, wie du dein Geld so hingibst, wo du selbst so wenig hast! Oh, du
ungezogenes Mädchen, wie konntest du nur? Hast du denn nichts für dich selbst gekauft?
Oh, ich kann es einfach nicht ertragen!«

»Aber natürlich habe ich auch etwas für mich gekauft! Bänder, wie du es mir
aufgetragen hast, und – ach, noch verschiedene Dinge, um mich ein wenig aufzuputzen!«,
erwiderte Kate vergnügt. »Sarah, bitte hör jetzt auf zu flennen!«



Dies hatte den gewünschten Effekt. Sarah ließ ihre Schürze sinken: »Miss Kate!«, stieß
sie hervor. »Wie kannst du so etwas sagen? Wo hast du diesen hässlichen, vulgären
Ausdruck her? Aber was frage ich noch! Von deinem Vater möchte ich wetten!«

»Durchaus nicht. Von Tom!«
»Da schau an! Und wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dich von den Ställen

fernhalten sollst, Miss? Ich will dir noch etwas anderes sagen: Wenn du in dieser Weise in
Staplewood sprichst, bist du wieder hier, ehe du dich’s versiehst!«

»Ja, Sarah!«, antwortete Kate eingeschüchtert. Sie riss die Verpackung von dem
größten ihrer Päckchen, schüttelte das Umschlagtuch glatt, das darin enthalten war, und
legte es ihrer Kinderfrau um. »Das ist für dich! Bitte sag, dass es dir gefällt!«, schmeichelte
sie und küsste Sarah auf die Wange. »Es soll ein Ausdruck meiner Liebe für dich sein,
meine Beste.«

Mr. Nidd, der wenige Minuten später in die Küche trat, war entsetzt, seine
Schwiegertochter – wie er es ausdrückte – in einem hübschen Umschlagtuch auf und ab
stolzieren zu sehen, und verlangte unverzüglich zu wissen, was das heißen sollte, dass sie
hier aufgeputzt wie ein Pfingstochse herumliefe.

»O Vater, das ist ein Geschenk von Miss Kate!«, erklärte Sarah und brach in Tränen
aus. »Genau das, was ich mir immer gewünscht habe!«

»Aha!«, sagte Mr. Nidd. »Ich hätte es mir denken können! Zog mit fliegenden Fahnen
davon! Sobald ich sie davonschlendern sah, sagte ich mir: Da wird jetzt das Geld zum
Fenster hinausgeworfen – genau das hat sie vor!«

»Wirklich?«, fragte Kate. »Nun, wenn das so ist, werde ich Ihnen Ihre
Schnupftabaksdose nicht geben, Mr. Nidd!«

»Sie sind doch nicht etwa gegangen und haben mir eine Schnupftabaksdose gekauft,
Miss?«, fragte er ungläubig. »Sie wollen mich doch nur veräppeln!«

»Überzeugen Sie sich selbst!«, forderte Kate ihn auf und streckte ihm die Dose
entgegen.

»Ich werd verrückt!«, sagte Mr. Nidd, nahm sie mit einer knorrigen Hand entgegen und
unterzog sie einer eingehenden Prüfung. »Und aus Silber!«, verkündete er hocherfreut. »Ja,
ich danke Ihnen wirklich herzlich, Miss – ganz herzlich bedanke ich mich. Und immer,
wenn ich mir jetzt eine Prise von meinem Nasenschmeichler aus dieser Dose hole, werde
ich an Sie denken, und besser weiß ich Ihnen meine Freude nicht zu beschreiben!«

Selbst Sarah fand, dass er seine Dankbarkeit mit seltener Artigkeit ausgedrückt hatte.
Er schüttete darauf mit großer Sorgfalt den Inhalt seiner Tabaksdose aus Horn in die neue,
silberne um und reichte Sarah die alte mit der Anweisung, sie wegzuwerfen, weil er sie
nicht mehr brauchte. Dann machte er sich in Richtung seiner Lieblingsschenke davon, um
dort, woran niemand zweifelte, seinen Freunden aus der neuen Dose eine Prise anzubieten.
Als er später erfuhr, dass Kate seinem jüngsten Enkelsohn ein Taschentuch verehrt hatte,
vermochte das seine Genugtuung nur so lange zu dämpfen, bis er den Wertunterschied
zwischen einer silbernen Schnupftabaksdose und einem, wie er es nannte, »Augenwischer
für einen Vogel« einzuschätzen wusste.



Kapitel 3

Gegen fünf Uhr am folgenden Nachmittag kam die Kutsche, in der Lady Broome, ihre
Nichte und ihre Kammerfrau unterwegs waren, an ihrem Bestimmungsort an; und die
gnädige Frau erwachte. Miss Malvern, die hellwach mit glänzenden Augen um sich blickte,
hatte nicht geschlafen, sondern die Zeit damit verbracht, ehrfurchtsvoll über den
schimmernden Hermelin-Muff zu streichen, den Lady Broome ihr geschenkt hatte, und auf
die dazu passende Stola herunterzublinzeln, die um ihre Schultern lag; sie hatte mit
Interesse die Landschaft betrachtet, durch die vier schnelle Pferde sie zogen, und über den
plötzlichen Wechsel ihres Schicksals nachgedacht.

Von dem Augenblick an, als sie das Clarendon-Hotel betrat, hatte sie gespürt, dass sie
in eine andere und wesentlich reichere Welt versetzt worden war. Man empfing sie mit
großer Höflichkeit und führte sie die Treppe hinauf in das Appartement der gnädigen Frau,
das aus einer langen Suite von Räumen bestand, die einen Ausblick auf die Albemarle
Street gewährten. Lady Broome begrüßte sie herzlich, küsste sie, hielt sie auf Armeslänge
von sich ab und rief überwältigt aus: »Wie hübsch du bist! Und welch bezaubernden
Geschmack du hast! Ich wundere mich durchaus nicht, dass dieser schreckliche junge
Mann dir schöne Augen machte! Sidlaw, hier ist sie, meine kleine Halbnichte. Meine
Liebe, dies ist Sidlaw, meine Kammerzofe, die früher einmal meine Kinderfrau war – wie
deine Sarah!«

Nicht umsonst hatte Miss Malvern sechs Monate in einem vornehmen Haushalt
verbracht: Miss Sidlaws Miene mochte furchteinflößend, ihr Knicks majestätisch sein,
doch Miss Malvern dachte nicht daran, ihr die Hand entgegenzustrecken. Sie lächelte,
beantwortete den Knicks mit einem anmutigen Neigen des Kopfes und merkte wohl, dass
sie bei der Kammerzofe sogleich vom Status einer armen Verwandten in den einer Dame
ersten Ranges avanciert war.

Das Mittagessen wurde im Wohnzimmer der gnädigen Frau serviert. Es war kein
umfangreiches Mahl, doch eines von großem Raffinement. Es begann mit einer Suppe;
dann folgte Hummer in einer Sauce, deren Rezept nur Jacquard bekannt war; den
Höhepunkt bildete ein Geflügelfrikassee. Zum Nachtisch servierte man Petits Fours. Miss
Malvern, die sich völlig in das gute Essen vertiefte, genoss jeden Bissen.

Während sie aß, hörte sie aufmerksam den Reden Lady Broomes zu, die dem Ruhm des
Herrensitzes Staplewood und der Familie Broome gewidmet waren. Sie erfuhr, dass ein
Broome einst einer der neuen braven Ritter König James des Ersten gewesen war, und dass
seit jenem Tag Sohn auf Vater in ununterbrochener Linie gefolgt war. Mochte auch keiner
von ihnen zu großem Ruhm gelangt sein, so hatten sich doch viele ausgezeichnet. Kate
erfuhr, dass es jedem von ihnen ein Anliegen gewesen war, den ursprünglichen Herrensitz
zu erweitern oder zu verschönern. Lady Broome versprach, ihr die im Laufe von mehr als


