


unruhig.«
Ishraq musste ihre Freundin

nicht nach dem Grund ihrer Unruhe
fragen. Sie musste nur ihrem Blick
zu dem jungen Mann folgen, der die
gepflasterte Gasse hinunterging.

 
Sobald Luca und Bruder Peter vom
Gottesdienst zurück waren, aßen
sie alle im Speisezimmer zu Abend.
Freize trug die Gerichte auf –
Pastete, Pitadine, eine Art
Pfannkuchen mit herzhafter
Füllung, Rehkeule, gebackenen
Schinken, geschmortes Hühnchen
und Kalbsbries – und postierte sich
dann neben der Tür, der Inbegriff



eines ehrerbietigen Dieners.
»Freize, setz dich und iss mit

uns«, befahl Luca.
»Ich bin euer Faktotum«, wandte

Freize ein und freute sich an dem
großen Wort. »Euer guter Geist.«

»Es schaut doch niemand zu«,
entgegnete Isobel. »Und ich finde
es seltsam, wenn du dich nicht zu
uns setzt. Ich möchte, dass du mit
uns isst, Freize.«

Sie musste die Bitte nicht
wiederholen. Freize schob eifrig
einen weiteren Stuhl an den Tisch,
nahm sich einen Teller und langte
tüchtig zu.

»Außerdem kannst du so zweimal



zu Abend essen«, ergänzte Ishraq
grinsend. »Einmal jetzt und einmal
nachher in der Küche.«

»Wer hart arbeitet, muss sich bei
Kräften halten«, erwiderte Freize
gutgelaunt, strich Butter auf eine
dicke Brotscheibe und biss
herzhaft hinein. »Wie ist Ravenna?«

»Alt«, sagte Luca. »Zumindest
nach dem zu urteilen, was ich bis
jetzt gesehen habe. Eine große
Stadt, herrliche Kirchen, an einigen
Ecken so schön wie Rom. Bevor wir
morgen weiterreisen, muss ich
unbedingt das Grab der Galla
Placidia besuchen.«

»Wer ist das?«, fragte Isobel.



»Sie war vor vielen hundert
Jahren eine mächtige Herrscherin.
Der Priester hat mir nach dem
Gottesdienst empfohlen, ihr Grab
zu besichtigen. Er sagt, es sei
wunderschön, mit Mosaiken an
Boden, Wänden und Decke.«

»Das würde ich auch gerne
sehen!«, rief Ishraq aus. Dann lief
sie rot an. Isobel sollte auf keinen
Fall denken, dass sie einen
Vorwand suchte, um mit Luca allein
zu sein.

Als Isobel die Verlegenheit ihrer
Freundin bemerkte, wurde sie
ebenfalls rot und sagte schnell:
»Du musst es dir ansehen! Begleite



doch Luca, während ich mich um
unser Gepäck kümmere. Warum
geht ihr nicht gleich morgen früh?«

Bruder Peter blickte von einem
roten Gesicht zum anderen, als
hätte er Plagegeister vor sich.
»Was in aller Welt ist jetzt wieder
in euch gefahren?«, fragte er
verdrießlich.

»Da du von jetzt an als meine
Schwester reist und Ishraq als
deine Dienerin, solltet ihr lieber
beide mitkommen«, sagte Luca,
dem die Verlegenheit der Mädchen
entgangen war. »Ishraq sollte dich
stets begleiten, wenn du in einer
fremden Stadt unterwegs bist. Als


	[Haupttitel]
	[Inhaltsübersicht]
	Ravenna, Italien, Winter 1454 [...]
	Venedig, Italien, Winter 1454 [...]
	Wie immer führte der [...]
	Am nächsten Morgen setzten [...]
	Am nächsten Morgen machten [...]
	Bist du dir sicher, [...]
	Am nächsten Morgen teilte [...]
	Am Abend brachen sie [...]
	An diesem Tag wurde [...]
	Luca, Freize und Ishraq [...]
	Bruder Peter erwartete sie [...]
	Triefnass näherte sich Ishraq [...]
	Eine Welle der Panik [...]
	Giuseppe stand aufrecht im [...]
	Sie verließen Venedig und [...]
	Nachwort der Autorin [...]
	Über Philippa Gregory
	[Über dieses Buch]
	[Impressum]
	[www.fischerverlage.de]
	[LovelyBooks Stream]

