


Glückwünsche. Sollten wir uns nicht mehr vorher treffen, dann bestimmt bei Sylvesters
Begräbnis.«

Nachdem er gegangen war, herrschte kurzes Schweigen. Sir Tristram blickte zu
Eustacie, die still und nachdenklich am Kamin saß. Als hätte sie seinen Blick gespürt, hob
sie die Augen und sah ihn in der eindringlichen, nachdenklich abwägenden Art an, die ihr
so besonders eigen war.

»Sylvester will uns verheiratet sehen, bevor er stirbt«, sagte Shield.
»Basil glaubt nicht, dass er stirbt.«
»Ich glaube, er ist näher daran, als wir ahnen. Was hat der Arzt gesagt?«
»Er sagte, Sylvester sei sehr unreligiös und insgesamt unerträglich«, zitierte Eustacie

wörtlich.
Sir Tristram lachte und überraschte damit seine Base, die sich nicht hatte vorstellen

können, dass sich sein Gesicht so plötzlich erhellen konnte. »Das dürfte er bestimmt gesagt
haben, aber war das alles?«

»Nein, er sagte noch, es sei nutzlos, dass er weiter herkomme, um Grandpère zu sehen,
denn wenn er sagt, Grandpère solle Haferschleim bekommen, schicke Grandpère sofort um
eine junge Gans und eine Flasche Burgunder. Der Doktor sagte, das würde ihn umbringen,
und du vrai, ich glaube, er ist beleidigt, weil es Grandpère durchaus nicht umbrachte. Also
wird Grandpère vielleicht nicht sterben, sondern im Gegenteil wieder ganz gesund
werden.«

»Ich fürchte, es ist nur sein Wille, der ihn am Leben erhält.« Shield ging zum Kamin,
sah neugierig auf Eustacie hinunter und fragte: »Haben Sie ihn gern? Werden Sie
unglücklich sein, wenn er stirbt?«

»Nein«, erwiderte sie freimütig. »Ich habe ihn ein bisschen gern, aber nicht sehr, weil
er – er überhaupt niemanden gern hat. Er wünscht gar nicht, dass man ihn gern hat.«

»Er hat Sie aus Frankreich herausgeholt«, erinnerte sie Shield.
»Ja, aber ich wollte gar nicht aus Frankreich herausgeholt werden«, sagte Eustacie

bitter.
»Vielleicht damals nicht, aber jetzt sind Sie doch bestimmt froh, dass Sie in England

sind?«
»Ich bin gar nicht froh, im Gegenteil, es tut mir sehr leid«, sagte Eustacie. »Hätte er

mich bei meinem Onkel gelassen, dann wäre ich nach Wien gegangen, was nicht nur sehr
lustig, sondern auch romantisch gewesen wäre, denn mein Onkel ist mit seiner ganzen
Familie in einer Berline geflohen, genau wie der König und die Königin.«

»Nicht ganz so wie der König und die Königin, wenn es ihm gelang, die Grenze zu
überschreiten«, sagte Shield.

»Ich will Ihnen etwas sagen«, sagte Eustacie erzürnt. »Immer, wenn ich Ihnen eine
interessante Geschichte erzähle, geben Sie mir eine Antwort, die wie – die wie diese
Lichtputzschere ist – enfin!«

»Es tut mir leid!«, sagte Shield ziemlich erschrocken.
»Nun, mir tut es auch leid«, sagte Eustacie und erhob sich von dem Sofa, »weil es die

Konversation sehr erschwert. Ich werde Ihnen jetzt gute Nacht wünschen, mon cousin.«



Wenn sie erwartet hatte, dass er versuchen würde, sie zurückzuhalten, wurde sie
enttäuscht. Er verneigte sich nur förmlich und hielt ihr die Tür auf, als sie aus dem Zimmer
ging.

Fünf Minuten später kam ihr Mädchen auf einen etwas vehementen Zug an der
Klingelschnur hin. Eustacie saß vor dem Spiegel und betrachtete sich in stürmischer
Erregung.

»Ich will mich ausziehen, und ich will zu Bett gehen«, verkündete Eustacie.
»Ja, Miss.«
»Und außerdem wünsche ich, ich wäre doch in einem Schinderkarren und allein zu

Madame Guillotine gegangen!«
Lucy, auf dem Land aufgewachsen, war eine viel empfänglichere Zuhörerin als Sir

Tristram; sie erschauerte und sagte: »Oh Miss, sprechen Sie doch nicht von so etwas! Zu
denken, dass man Ihnen den Kopf abgeschnitten hätte – und Sie dabei so jung und schön!«

Eustacie stieg aus ihrem Musselinkleid und fuhr mit den Armen in den Umhang, den
Lucy für sie hinhielt. »Und ich hätte doch ein weißes Kleid getragen, und selbst den
sansculottes hätte es leidgetan, mich in einem Schinderkarren zu sehen!«

Lucy hatte keine sehr klare Vorstellung davon, wer eigentlich die sansculottes waren,
stimmte jedoch bereitwillig zu und fügte in aller Aufrichtigkeit hinzu, dass ihre Herrin
reizend ausgesehen hätte.

»Nun, ich glaube, ich hätte wirklich nett ausgesehen«, sagte Eustacie aufrichtig. »Nur
nützt es nichts, daran zu denken, denn stattdessen werde ich heiraten.«

Lucy hielt in ihrer Beschäftigung inne, die Haarnadeln aus der Frisur ihrer Herrin zu
ziehen, schlug die Hände zusammen und hauchte verzückt: »Ja, Miss, und wenn ich so
kühn sein darf, wünsche ich Ihnen wirklich viel Glück!«

»Wenn man zu einer Ehe gezwungen wird, die einem unendlich widerwärtig ist, erhofft
man sich kein Glück«, sagte Eustacie mit hohler Stimme.

»Heiliger Himmel, Miss, Seine Lordschaft wird Sie doch bestimmt nicht zwingen?«,
hauchte Lucy entsetzt. »So etwas ist mir noch nie untergekommen!«

»Oh!«, sagte Eustacie. »Dann stimmt es also doch, was ich in Frankreich gehört habe,
dass den Engländerinnen erlaubt ist, sich selbst auszusuchen, wen sie heiraten wollen!«
Niedergeschlagen fügte sie hinzu: »Aber ich habe noch keinen getroffen, den ich als
Ehemann haben möchte, also bedeutet das überhaupt nichts.«

»Nein, Miss – aber – aber mögen Sie denn Sir Tristram nicht, Miss? Ich bin überzeugt,
dass er ein sehr netter Herr ist und jeder Frau einen guten Ehemann abgeben würde.«

»Ich will keinen guten Ehemann, der einunddreißig Jahre alt ist und keine
Konversation führen kann!«, sagte Eustacie mit zitternder Unterlippe.

Lucy legte die Haarbürste hin. »Also, Miss, Sie sind melancholisch, und kein Wunder,
nachdem alles so plötzlich über Sie hereingebrochen ist, wie das nun einmal ist! Es kann
Sie niemand gegen Ihren Wunsch zwingen, zu heiraten – jedenfalls nicht in England, das
geht nicht, was immer man vielleicht in Frankreich tut, das, wie jeder weiß, ein übles
Mördernest ist!«

Eustacie trocknete die Tränen und sagte: »Nein, aber wenn ich meinen Vetter nicht
heirate, werde ich, wenn mein Großpapa stirbt, mit einer grässlichen Anstandsdame



zusammenleben müssen, und das wäre viel, viel schlimmer. Man muss sich eben damit
abfinden.«

Unten war Sir Tristram genau zu dem gleichen Schluss gekommen. Da er früher oder
später ja doch jemanden heiraten musste, und da er beschlossen hatte, nie wieder die
Torheit zu begehen, sich zu verlieben, konnte Eustacie genauso gut wie irgendeine andere
Frau seine Braut werden. Sie schien unangenehm leichtfertig zu sein, aber nicht dümmer
als sonst irgendeine Frau seiner Bekanntschaft. Sie war von guter Geburt (obwohl er es für
beklagenswert hielt, dass sie französisches Blut hatte), und obwohl er blonde Frauen
bevorzugte, musste er zugeben, dass sie sehr hübsch war. Es wäre ihm vielleicht lieber
gewesen, wenn sie älter gewesen wäre, aber vermutlich wusste Sylvester, dessen Erfahrung
unzweifelhaft groß war, wovon er sprach, als er sagte, ihre Jugend sei ein Vorteil. Nun,
praktisch genommen musste man sich eben abfinden.

Am nächsten Morgen trafen die Verlobten am Frühstückstisch zusammen und nahmen
einander neuerlich in Augenschein. Sir Tristram, dessen maulbeerfarbener Abendanzug
nicht Eustacies Billigung gefunden hatte, war unwissentlich so taktvoll gewesen, einen
Reitanzug anzulegen, in welch strenger Gewandung er am besten aussah; und Eustacie, die
entschieden hatte, dass es, wenn sie schon ihren Vetter heiraten musste, nur recht und billig
war, ihn zur Bewunderung ihrer Reize anzuregen, hatte sich mit einem Kleid à la bergère
von reizender Farbe und hübschem Muster geschmückt. Beide waren auf den ersten Blick
vom Partner einigermaßen erfreut, eine behagliche Stimmung, die etwa zehn Minuten
vorhielt, an deren Ende jedoch Sir Tristram in grimmiger Vorahnung die Aussicht
bedachte, den Rest seines Lebens am Frühstückstisch Lebhaftigkeit über sich ergehen
lassen zu müssen. Eustacie fragte sich, ob ihr Verlobter wohl zu etwas anderem als
dämpfender Einsilbigkeit fähig war.

Im Lauf des Vormittags wurde Sir Tristram in Sylvesters Schlafzimmer geholt. Er traf
seinen Großonkel, von zahlreichen Kissen gestützt, erschreckend munter an und erfuhr von
ihm, dass die Hochzeit am nächsten Tag gefeiert werden würde. Als er Sylvester daran
erinnerte, dass das Heiraten nicht so aus dem Handgelenk vollzogen werden konnte,
schwenkte Sylvester eine Sondergenehmigung vor Tristrams Augen und sagte, er sei noch
nicht so todgeweiht, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr lenken könne. Sir Tristram,
der sich, wie die meisten Menschen, nicht gern dirigieren ließ, fand dieses Beispiel der
weisen Voraussicht seines Großonkels so ärgerlich, dass er ihn einigermaßen abrupt
verließ, um seine Wut mit einem Galopp über die Downs abzukühlen. Als er etwas später
zurückkehrte, entdeckte er, dass das Pferd des Arztes vor dem Haus auf und ab geführt
wurde und der Haushalt sich in einem Zustand unterdrückter Erwartung fand. Sylvester,
der seine Angelegenheiten zu seiner Befriedigung geordnet, zwei Gläser Madeira
getrunken und dem Kammerdiener seine Schnupftabaksdose nachgeworfen hatte, weil
dieser es wagte, ihm Vorhaltungen zu machen, schien plötzlich zusammenzubrechen. Er
war in eine tiefe Ohnmacht gesunken, aus der man ihn nur schwer wieder erwecken konnte,
und der schleunigst herbeigeholte Arzt hatte verkündet, das Ende sei jetzt nur noch eine
Frage weniger Stunden.

Als Sylvester wieder zu Bewusstsein gekommen war, hatte er in mühsamem, aber
entschlossenem Flüstern die Dienste eines Geistlichen abgelehnt, dem Doktor empfohlen,



sich zum Teufel zu scheren, der Dienerschaft verboten, seinem Neffen Basil die Türen des
Hauses zu öffnen, seine Absicht verkündet, ohne ein Pack heulender Weiber zu sterben,
und die unverzügliche Anwesenheit seines Neffen Tristram verlangt.

Sir Tristram, der diese Einzelheiten vom Butler erfuhr, warf nur Hut und Reitgerte auf
einen Stuhl und stieg schnell die Treppe zu dem Großen Zimmer hinauf.

Hier waren nur der Kammerdiener und der Arzt anwesend; der Kammerdiener sah
aufrichtig betrübt, der Arzt sehr mürrisch drein. Sylvester lag nun flach und mit
geschlossenen Augen in dem riesigen Bett, als jedoch Tristram leise auf die Estrade trat,
öffnete er sie sofort und flüsterte: »Verdammt, du hast mich warten lassen!«

»Verzeihung, Sir.«
»Ich hatte vor, erst morgen zu sterben«, sagte Sylvester, nach Atem ringend.

»Verdammich, ich habe Lust, mir einen Ruck zu geben und die Nacht zu überdauern, wenn
auch nur, um dem scheinheiligen Blutegel eins auszuwischen ... Tristram!«

»Sir?«
Sylvester packte Tristrams Handgelenk mit dünnen, geschwächten Fingern. »Du wirst

dieses Kind heiraten?«
»Ja, Sylvester, quäle dich nicht!«
»Hatte immer vor, dass Ludovic sie bekommen sollte ... der verdammte junge Schuft!

Fragte mich oft ... Glaubst du, dass er doch – die Wahrheit sagte?«
Shield schwieg. Sylvesters blasse Lippen verzogen sich. »Nein, wie? Nun, du kannst

ihm meinen Ring geben, falls du ihn je wieder siehst – und ihm sagen, den soll er nicht
verpfänden! Nimm ihn – ich brauche ihn nicht mehr.« Er zog dabei den großen Rubin vom
Finger und ließ ihn in Shields Hand fallen. »Der Madeira war ein Fehler. Ich hätte beim
Burgunder bleiben sollen. Du kannst jetzt gehen. Lass nicht zu, dass man wegen meines
Todes viel Getue macht!«

»Sehr wohl, Sir«, sagte Shield. Er beugte sich nieder, küsste Sylvester die Hand, drehte
sich um und ging ruhig hinaus.

Eine Stunde später starb Sylvester. Der Arzt, der Shield und dem Beau Lavenham, die
beide in der Bibliothek warteten, die Nachricht brachte, sagte, Sylvester habe vor seinem
Ende nur noch einmal gesprochen.

»Nein, wirklich – und was sagte er?«, erkundigte sich der Beau.
»Er machte eine meinen Beruf herabsetzende Bemerkung, Sir – ich darf sagen, eine

derbe Bemerkung!«, sagte der Arzt. »Ich werde sie nicht wiederholen!«
Beide Vettern brachen in Gelächter aus. Der Arzt warf ihnen einen Blick voll empörter

Abneigung zu und ging, von ihrem Benehmen angewidert, jedoch nicht überrascht. Eine
wilde, gottlose Familie, dachte er. Sie waren nicht einmal gewinnbringende Patienten,
diese Lavenhams – er war froh, sie los zu sein.

»Ich nehme an, wir werden nie erfahren, was er gesagt hat«, bemerkte der Beau. »Es
war vielleicht sogar ein bisschen unflätig.«

»Meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr unflätig«, stimmte ihm Shield zu.
»Aber wie echt, wie typisch, dass Sylvester mit einem unflätigen Witz auf den Lippen

gestorben ist!«, sagte der Beau. Er strich über seine Spitzenmanschetten. »Hast du noch
immer vor, morgen zu heiraten?«



»Nein, das muss verschoben werden«, antwortete Shield.
»Meiner Meinung nach ist das klug von dir. Dennoch hat man wider Willen den

Verdacht, dass Sylvester den leicht makabren Geschmack einer Hochzeit genossen hätte,
bei der seine sterblichen Überreste den Vorsitz führen.«

»Möglich, aber ich habe Sylvesters Geschmack nie geteilt«, sagte Shield.
Der Beau lachte leise und bückte sich, um Hut und Stock von dem Stuhl zu nehmen,

auf den er sie gelegt hatte. »Nun, ich beneide dich wohl kaum um die nächsten Tage,
Tristram«, sagte er. »Wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, zähle jedenfalls ganz auf
mich! Ich bleibe noch einige Zeit im Dower House.«

»Danke, aber ich sehe keine Notwendigkeit dazu. Ich verlasse mich auf Pickering. Die
Last der Regelung des Nachlasses dürfte er besser tragen können als ich. Gott allein weiß,
was mit der Nachfolge in diesem verfluchten Wirrwarr zu tun ist.«

»Eines gibt es, das man tun sollte«, sagte der Beau. »Man sollte sich bemühen, Ludovic
zu finden.«

»Leichter gesagt als getan!«, erwiderte Sir Tristram.
»Außerdem könnte er Englands Boden gar nicht betreten, selbst wenn man ihn fände.

Falls er in Frankreich geblieben ist, kann er, soviel wir wissen, ohne weiteres den Kopf
verloren haben. Es würde ihm ähnlichsehen, sich in eine Revolution einzumischen, die ihn
nichts angeht.«

»Nun ja«, sagte der Beau leise, »ich will nicht gefühllos erscheinen, aber falls Ludovic
den Kopf verloren hat, wäre es für mich von einigem Interesse, es zu erfahren.«

»Natürlich. Deine Lage ist höchst ungewiss.«
»Oh, ich beklage mich nicht«, sagte der Beau lächelnd. »Aber ich glaube trotzdem, du

– als Treuhänder – solltest Ludovic finden.«
In den folgenden Tagen hatte jedoch Sir Tristram genug zu tun, das ihn in Atem hielt,

ohne zu seinen sonstigen Pflichten auch noch die Suche nach dem Erben auf sich zu
nehmen. Nach Eintreffen des Anwalts wurde Sylvesters Testament verlesen, ein genügend
kompliziertes Dokument, um die Langmut eines geduldigeren Mannes, als Shield es war,
auf die Probe zu stellen. Es waren tausenderlei Dinge zu tun, und zu den Aufgaben, die mit
dem Tod Sylvesters verbunden waren, kam das Problem Eustacie hinzu, das ihrem
Verlobten Sorgen machte.

Sie nahm sowohl ihren schmerzlichen Verlust als auch den Aufschub ihres
Hochzeitstags in völliger Seelenstärke auf, als jedoch Sir Tristram sie ersuchte, irgendeine
Dame der Nachbarschaft zu nennen, in deren Obhut sie sich vorläufig begeben konnte,
erklärte sie, dazu völlig außerstande zu sein. Sie hatte keine Bekannten in Sussex, da
Sylvester mit der einen Hälfte der Grafschaft gestritten und die andere ignoriert hatte.
»Außerdem«, sagte sie, »wünsche ich nicht, in die Obhut einer Anstandsdame gegeben zu
werden. Ich werde hierbleiben.«

In dem Gefühl, dass Sylvester zu seiner Zeit schon genug Skandale in Sussex
heraufbeschworen hatte, war Sir Tristram sehr abgeneigt, den Klatschmäulern einen
weiteren Grund für neue Betätigung zu liefern. Verlobt oder nicht, sein und Eustacies
Aufenthalt unter ein und demselben Dach war eine Abweichung vom Üblichen, auf die
sich jede tugendhafte Dame, die die Lavenhams für eine gottlose Familie hielt, schnell


