


»Warum auch nicht? Aber du liebes, liebes Kind, ich darf es doch nicht zulassen, dass
du dich für mich opferst!«

Horatia ließ sich umarmen. »Nun, weißt du, Lizzie, ich w-würde ihn ganz gerne
heiraten. Ich frage mich nur noch, ob du ihn nicht d-doch haben willst.« Sie prüfte das
Gesicht der Schwester. »Gefällt dir wirklich Edward besser?«

»Ach, Kind!«
»Ich verstehe es eigentlich gar nicht«, sagte Horatia.
»Man kann nicht davon ausgehen«, ließ sich Charlotte energisch vernehmen, »dass es

Lord Rule wirklich ernst gemeint hat. Er sieht in Horatia doch nur ein Kind.«
»Durchaus nicht!«, rief Horatia in flammender Entrüstung. »Er sprach ganz im Ernst,

und er kommt heute um drei Uhr, um es Mama zu sagen.«
»Es möge niemand von mir erwarten, dass ich Lord Rule unter die Augen trete«, sagte

Lady Winwood. »Ich könnte vor Scham in der Erde versinken.«
»Dann wird sich die Frage stellen«, sagte Charlotte, »ob Lord Rule den Wunsch hegt,

sich mit einer Familie zu verbinden, in der sich ein Mitglied gänzlich schamlos und bar
jeder Zurückhaltung aufführt.«

»So etwas darfst du nicht sagen, Charlotte!«, rief Elisabeth mit ungewohnter Strenge.
»Er wird lediglich denken, dass Horry eine impulsive Natur hat.«

»Das müssen wir hoffen«, sagte Charlotte kummervoll. »Wir kennen und lieben Horry
und sehen über ihre Fehler hinweg, aber welcher junge Mann wäre denn so ohne weiteres
bereit, sie gegen unsere Familienschönheit einzutauschen?«

»Daran dachte ich auch schon«, gab Horatia zu. »Er s-sagte aber, dass er sich ganz
leicht an meine hässlichen Augenbrauen gewöhnen könnte. Und ich w-will dir noch eines
verraten, Charlotte: Er sagte, es wäre zu schade, wenn ich noch wachsen sollte!«

»Wie demütigend ist der Gedanke, dass sich Lord Rule vielleicht auf Kosten einer
Winwood amüsiert hat«, bemerkte Charlotte.

Doch war das offenbar nicht der Fall. Denn um drei Uhr stieg Lord Rule die Treppe
von South Street Nummer 20 hinauf und verlangte Lady Winwood zu sprechen.

Gestärkt durch Riechsalz und eine neue gestreifte Pekesche, die die Schneiderin gerade
rechtzeitig lieferte, um einen nervösen Zusammenbruch zu verhindern, hatte sich Lady
Winwood entgegen ihrer vorausgegangenen dramatischen Weigerung dazu bewegen
lassen, den Grafen im Salon zu erwarten.

Ihre Unterredung mit Seiner Lordschaft währte eine halbe Stunde. Dann wurde ein
Lakai geschickt, um Miss Horatia bekannt zu geben, dass ihre Gegenwart erwünscht sei.

»Aha!«, rief sie mit einem triumphierenden Blick auf Charlotte und sprang auf.
Elisabeth ergriff ihre Hände. »Es ist noch nicht zu spät, Horry. Wenn es dir widerstrebt,

dann sag es um Gottes willen! Dann will ich mich Lord Rule auf Gnade und Ungnade
ergeben.«

»Widerstrebt? Ach, Unsinn!« Damit hüpfte sie hinaus.
»Horry, Horry! Lass dir wenigstens die Schleife richten!«, rief ihr Charlotte aufgeregt

nach.
»Zu spät«, sagte Elisabeth. Sie legte die gefalteten Hände an die Brust. »Ich wünschte,

sie würde es nicht nur für mich tun!«



»Wenn du mich fragst«, sagte Charlotte, »ist Horry recht zufrieden mit sich!«
Als Horatia die Salontüre öffnete, fand sie ihre Mutter geradezu aufgeblüht; ihr

Riechsalz lag vergessen auf dem vergoldeten Tischchen beim Kamin. Mitten im Raum
stand Rule mit dem Blick auf die Türe; seine Hand, an der ein großer, viereckiger Saphir
strahlte, ruhte auf einer Stuhllehne.

Im blauen Samt mit goldenen Tressen sah er weit großartiger und unnahbarer aus als
im Reitanzug, und Horatia betrachtete ihn einen Moment mit etwas zweifelnden Augen.
Aber dann lächelte er, und sie war beruhigt.

Lady Winwood wogte auf sie zu und schloss sie in die Arme. »Teures Kind!«, sagte
sie, offenbar von Rührung übermannt. »Mylord, gestatten Sie, dass meine geliebte Tochter
Ihnen selbst antwortet. Horatia, Lord Rule erweist dir die Ehre, um deine Hand
anzuhalten.«

»Hab ich doch gesagt, Mama!«, sagte die unverbesserliche Horatia.
»Horatia – ich bitte dich!«, flehte die schwergeprüfte Mutter. »Mach deine Reverenz,

mein Kind.«
Horatia gehorchte. Als sie sich wieder aufrichtete, nahm der Graf ihre Hand und beugte

sich tief darüber. Mit lachenden Augen blickte er auf sie herab und fragte:
»Madam, darf ich wohl dieses Händchen behalten?«
Lady Winwood gab einen schwachen Seufzer von sich und wischte mit ihrem

Taschentuch eine Rührungsträne fort.
»H-hübsch«, sagte Horatia beifällig. »Ja, Sir, Sie dürfen. Es ist sehr schön von Ihnen,

dass Sie mir die Freude machen, um mich anzuhalten.«
Lady Winwood sah sich voll banger Vorahnung nach ihrem Riechsalz um, überlegte es

sich aber anders, da sie den Grafen lachen sah. »Du Kindskopf!«, tadelte sie ihre Tochter
nachsichtig. »Sie sehen, Mylord, wie unverdorben das Kind ist.«

Wie es sich gehört, ließ sie das neuverlobte Paar nicht allein, und kurz darauf
verabschiedete sich der Graf. Überglücklich schloss Lady Winwood Horatia in die Arme.
»Geliebtes Kind, dir ist ein großes, sehr großes Glück zuteil geworden! Ein so angenehmer
Mensch. Und so zartfühlend!«

Jetzt steckte Charlotte den Kopf in die Türe. »Dürfen wir hereinkommen, Mama? Hat
er wirklich um Horry angehalten?«

Lady Winwood musste wieder ihre Augen betupfen. »Er entspricht all meinen
Wünschen! Ein so vornehmes Benehmen! Dieser bon ton!«

Elisabeth hatte Horatias Hand ergriffen, aber Charlotte blieb praktisch. »Nun, was mich
betrifft, so glaube ich, er ist verrückt. Und – wenn auch der Gedanke daran mir widerstrebt
– ich nehme an, dass die Schulden ...«

»Er ist unendlich generös«, seufzte Lady Winwood.
»Nun, dann wünsche ich dir alles Gute, Horry. Obwohl du meiner Meinung nach noch

viel zu jung und leichtsinnig bist, um eine Ehe einzugehen. Und jetzt bete ich nur zu Gott,
dass Theresa Maulfrey so viel Anstandsgefühl besitzt, über die peinliche Geschichte den
Mund zu halten.«

Letzteres schien vorerst nicht der Fall zu sein. Kaum war die Verlobung angekündigt,
eilte Mrs. Maulfrey, wie es ihre Kusinen angenommen hatten, in die South Street und



konnte es nicht erwarten, die ganze Geschichte zu erfahren. Elisabeths vorsichtige
Erklärung, es habe sich »um einen Irrtum« gehandelt, befriedigte ihre Neugier ganz und
gar nicht. Ausnahmsweise fühlte sich Lady Winwood diesmal der Situation gewachsen und
erklärte, die Angelegenheit sei zwischen ihr und dem Grafen, der Horatia kennen gelernt
und sich augenblicklich in sie verliebt hatte, geregelt worden.

Damit musste sich Mrs. Maulfrey begnügen. Nachdem sie Elisabeth, die einen Grafen
einbüßte und nur einen Leutnant bekam, und Charlotte, die ledig blieb, während ein
vorlautes Schulmädchen die Partie des Jahres machte, ihr Beileid ausgedrückt hatte, verließ
sie die Damen; zurück blieben ein Gefühl der Erleichterung und ein starker Duft von
Veilchenparfüm.

Charlotte gab sich dem finsteren Orakel hin, dass Horatias auf skandalöse Weise
zustande kommende Ehe kein gutes Ende nehmen würde.

Aber sie stand mit ihrem Pessimismus allein. Ein strahlender Mr. Heron fasste nach
Horatias Händen, beglückwünschte sie und dankte ihr aus ganzem Herzen. Mr. Heron hatte
die Ehre gehabt, Lord Rule in einer sehr exquisiten Gesellschaft in der South Street
vorgestellt zu werden. Dieser hatte sich tatsächlich seines Versprechens erinnert und den
jungen Mann beiseite genommen, um mit ihm über seine Zukunft zu sprechen. Mr. Heron
bezeichnete den Grafen später als einen sehr schätzenswerten Mann, und man hörte von
ihm nie mehr ein böses Wort über dessen vorgeschrittenes Alter oder schlechten Ruf. Auch
Elisabeth, die nun nicht mehr dem zukünftigen Ehemann, sondern einem zukünftigen
Schwager gegenübertreten musste, fand die Begegnung – wider Erwarten – gar nicht
schrecklich. Mylord küsste ihr die Hand und sagte mit seinem leicht und nicht unangenehm
gedehnten Akzent: »Darf ich hoffen, Miss Winwood, nun kein Menschenfresser mehr in
Ihren Augen zu sein?«

Elisabeth errötete und senkte den Kopf. »Ach – Horry!«, seufzte sie. Aber dann huschte
ein Lächeln über ihre Lippen. »Wahrlich, Mylord, das sind Sie nie gewesen!«

»Ich muss mich doch bei Ihnen entschuldigen«, sagte er feierlich, »denn ich habe Sie
›furchtbar unglücklich‹ gemacht.«

»Wie kann da von Entschuldigungen die Rede sein, Sir ... Sie sind die Güte selbst
gewesen!« Sie blickte zu ihm auf und hätte ihm gerne für alles, was er zugunsten Mr.
Herons zu tun gedachte, gedankt.

Aber der Lord wehrte nur lachend ab und wechselte elegant das Thema. Elisabeth
beobachtete ihn verstohlen und vertraute später Mr. Heron an, dass Horry ihrer Meinung
nach sehr glücklich werden könnte.

»Horatia ist schon jetzt glücklich«, erwiderte Mr. Heron schmunzelnd.
»Nun ja, aber du weißt ja, Liebster, was für ein Kind sie noch ist. Und deshalb ist mir –

ich will es dir nicht verhehlen – ein wenig ängstlich zumute. Denn Lord Rule ist kein Kind
mehr.« Sie runzelte die Brauen. »Horry stellt die unmöglichsten Dinge an. Hoffentlich wird
er sanft und geduldig mit ihr sein!«

Mr. Heron ging liebevoll darauf ein. »Du brauchst dich nicht zu sorgen, mein Schatz.
Lord Rule ist die Sanftmut selbst und wird gewiss alle nötige Geduld aufbringen.«

»Die Sanftmut selbst«, wiederholte sie. »Ja, das ist er – und doch kann ich mir
vorstellen, dass man sich vor ihm auch fürchten könnte. Hast du bemerkt, wie er bisweilen



in einer Art die Lippen zusammenpresst, die dem ganzen Gesicht etwas – ich möchte sagen
– Unnachgiebiges gibt; es passt gar nicht zu dem, was man von ihm weiß. Hoffentlich wird
er Horry lieb gewinnen!«

Aber außer Miss Winwood hatte niemand derlei Sorgen, am wenigsten Lady Winwood,
die sich im Neid ihrer Bekannten sonnte. Jeder wollte ihr gratulieren zu dem Triumph, den
sie erlebte. Sogar Mr. Walpole, der zurzeit in der Arlington Street wohnte, kam zu Besuch
und wollte um einige Einzelheiten bereichert werden. Sein Gesicht zeigte ein beifälliges
Lächeln, obwohl er bedauerte, dass sein Taufkind einen Tory heiraten sollte. Aber das war
nur, weil er selbst ein so überzeugter Whig war; offenbar fand er es trotzdem richtig, dass
sich Lady Winwood über Lord Rules politische Einstellung hinwegsetzte. Er nahm Platz,
schlug die mit taubengrauen Seidenstrümpfen bekleideten Beine übereinander, brachte die
Fingerspitzen beider Hände zusammen und hörte sich in seiner artigen Weise an, was Lady
Winwood zu erzählen hatte. Sie hegte sehr große Achtung für Mr. Walpole, den sie seit
vielen Jahren kannte, überlegte sich aber doch sorgfältig, was genau er erfahren sollte. Der
hagere Mann hatte ein gütiges Herz, aber er roch jeden Skandal schon aus kleinster
Entfernung und besaß eine satirische Feder. Erführe er von Horatias Eskapade, dann hätten
Lady Ossory und Lady Aylesbury die Geschichte mit der nächsten Post.

Zum Glück war das Gerücht über Lord Rules Bewerbung um Elisabeth nicht bis
Twickenham gedrungen, und so wunderte er sich nur über Lady Winwood, die zuließ, dass
Horatia vor seinem Liebling, der göttlichen Elisabeth, heirate, sagte aber sonst nichts, was
einer ängstlichen Mutter Sorge bereiten könnte.

Nun teilte ihm Lady Winwood im Vertrauen mit, dass auch Elisabeth im Begriff
stünde, das Nest zu verlassen. Mr. Walpole zeigte lebhaftes Interesse, schürzte aber ein
wenig die Lippen bei der Erwähnung von Mr. Edward Heron. Aus guter Familie, gewiss
(und bei derlei wusste Mr. Walpole Bescheid!), aber einen etwas gewichtigeren Mann hätte
er sich doch gewünscht für seine kleine Lizzie. Aber er freute sich sehr über Horatias
Verheiratung, tätschelte deren Hand und sagte, nun müsse sie ihn unbedingt einmal in
Strawberry besuchen und einen Sillabub mit ihm trinken. Horatia, die unter Eid
versprochen hatte, sich nicht farouche zu benehmen (»Denn, merk dir, mein Kind, wenn er
auch schon sechzig ist und zurückgezogen lebt – auf seine Meinung gibt jeder viel!«),
dankte ihm gesittet und hoffte nur, sie müsste Rosette, sein abscheuliches, verzärteltes
Hündchen, das jedem um die Knöchel kläffte, nicht bewundern und liebkosen.

Mr. Walpole sagte, sie sei sehr jung für eine Ehe, und Lady Winwood stimmte ihm
seufzend zu. Ja, sie verlor ihren Liebling, bevor er noch bei Hof vorgestellt war.

Das war eine unvorsichtige Bemerkung, denn sie gab Mr. Walpole Gelegenheit, eine
allzu gern erzählte Geschichte zum Besten zu geben: wie ihn sein Vater einst als Kind
mitgenommen hatte und er Georg I. die Hand küssen durfte. Horatia schlüpfte mitten in der
Anekdote hinaus und überließ es ihrer Mama, eine Miene vorgetäuschten Interesses
aufzusetzen.

In einem ganz anderen Bezirk der Stadt erregte die Nachricht von Rules Verlobung
durchaus entgegengesetzte Gefühle. Es gab ein schmales Haus in der Hertford Street, in
dem eine schöne Witwe Hof hielt. Das war keineswegs die Art Wohnstätte, die von Lady
Winwood aufgesucht wurde. Caroline Massey, Witwe eines vermögenden Kaufmanns,



hatte sich ihre Stellung in der vornehmen Gesellschaft erobert, indem sie des
dahingeschiedenen Sir Thomas’ Beziehung zur City unauffällig in Vergessenheit geraten
ließ und sich auf die eigene ehrenwerte Geburt und nicht unbeträchtliche Schönheit stützte.
Das auf so wenig rühmliche Weise erworbene Vermögen Sir Thomas’ kam ihr dabei
zugute. Es ermöglichte seiner Witwe, in einem sehr hübschen Haus im besten Viertel der
Stadt zu wohnen, in welchem sie eine großzügige und angenehme Geselligkeit unterhielt,
und sich mit einer Gönnerin zu verbinden, die willens war, ein Auge zuzudrücken und sie
in die Gesellschaft einzuführen. Auf irgendeine Weise, die sie aus guten Gründen für sich
behielt, hatte sie sich allmählich zur Geltung zu bringen gewusst. Man sah sie überall, und
blieben ihr auch vereinzelte Türen verschlossen, so hatte sie doch genügend Gefolgschaft,
um sich darüber zu trösten. Dass diese Gefolgschaft hauptsächlich aus Herren bestand,
bekümmerte sie wenig. Wenn auch eine verblühte und schicksalsergebene Dame, die als
ihre Base galt, ständig bei ihr wohnte, gehörte sie entschieden nicht zu den Frauen, die es
nach weiblicher Gesellschaft verlangt. Miss Janets Gegenwart bedeutete ein Zugeständnis
an die Konvention. Übrigens muss gerechterweise festgestellt werden, dass es nicht Lady
Masseys Verhalten war, das manche Aristokratinnen nicht akzeptieren konnten. Jeder
Mensch hat schließlich seine affaires, und wurde auch so manches über die schöne Massey
und Lord Rule geklatscht – die Dame behandelte ihre Liebesabenteuer diskret. Und nur so
strenge Moralistinnen wie Lady Winwood rangen die Hände darüber. Nein, was Lady
Massey stets aus den vornehmsten Kreisen verbannen würde, war der verhängnisvolle
Geruch der City. Sie war nicht bon ton. Und wurde das auch ohne Groll und sogar mit
einem mitleidsvollen Zucken der wohlerzogenen Schultern festgestellt, so war es doch ein
Todesurteil. Lady Massey war sich dessen völlig bewusst, ließ sich aber nichts anmerken.
Und nicht einmal die resignierte Base ahnte, dass das Verlangen, dem Kreis der
Auserwählten anzugehören, bei Lady Massey fast zur fixen Idee geworden war.

Nur einen gab es, der sie durchschaute, und dem schien es einen boshaften Spaß zu
bereiten. Baron Robert Lethbridge fand häufig die Quelle seiner Unterhaltung in den
Schwächen seiner Mitmenschen.

Drei Abende nach Rules zweitem Besuch bei den Winwood-Damen gab Lady Massey
eine Karten-Gesellschaft. Diese Gesellschaften waren immer stark besucht, denn man
durfte auf gutes Spiel rechnen und wurde von einer reizenden Wirtin empfangen, die dank
dem unehrenwerten, aber sachverständigen Sir Thomas über einen gut versorgten Keller
verfügte.

Der Salon im ersten Stock war ein entzückender Raum, der seiner Besitzerin den besten
Rahmen verlieh. Sie hatte vor kurzem in Paris einige vergoldete Möbelstücke erworben
und die alten Gardinen durch neue strohgelbe Vorhänge ersetzt, so dass das früher
rosafarbene Zimmer jetzt in blassem Gold leuchtete. Sie selbst trug ein
Seidenbrokatgehänge über dem mit Girlanden bestickten weiten Reifrock. Sie hatte eine
hohe pouf au sentiment-Frisur mit pleureusen, für welche sie bei Bertin fünfzig Louis das
Stück gezahlt hatte, und parfümierten Rosen, die zwanglos da und dort in dem gepuderten
Aufbau steckten. Diese Frisur war vielen aufstrebenden Damen ein Gegenstand des Neides
und brachte namentlich Mrs. Montague-Damer ganz aus der Fassung. Auch sie war einer
französischen Mode gefolgt und hatte mit großer Bewunderung gerechnet. Und nun


