


Umgebung passte.
Daisy nahm gegenüber ihrer Gastgeberin Platz. Die edlen Earls von

Westmoor hatten es wohl nicht freundlich aufgenommen, dass eine
Fremde Teil der Familie geworden war. Seit wie vielen Jahrzehnten die
arme Frau wohl auf Brockdene verbannt war, aus den Augen, aus dem
Sinn? Zweifellos war ihr verängstigter Blick das Resultat vieler
Brüskierungen.

»Es ist sehr freundlich von Ihnen, mich aufzunehmen«, sagte Daisy
warm. »Ich freue mich darauf, über Ihr Zuhause zu schreiben. Das
Haus sieht ja faszinierend aus.«

»Es ist ziemlich alt. Mein Sohn Godfrey sagt, dass sich der übrige Teil
von Brockdene, abgesehen von diesem Flügel, über die Jahrhunderte
erstaunlich wenig verändert hat. Er weiß alles über das Haus«, sagte
Mrs. Norville mit offensichtlichem Stolz.

»Ja, Mr. Norville hat sich schon bereit erklärt, mich herumzuführen.
Das wird sehr nützlich sein, einen Experten zur Hand zu haben. Mrs.
Norville, als ich Ihnen geschrieben habe, wusste ich nicht, dass Lord
Westmoor meine gesamte Familie zu einem Weihnachtsbesuch hierher
eingeladen hat. Ich hoffe doch, dass er Sie vorgewarnt hat.«

»Er hat an Mrs. Pardon geschrieben, die es Dora mitgeteilt hat.« Sie
schien es für völlig normal zu halten, dass man sie übergangen hatte.
Als Reaktion auf Daisys fragenden Blick erklärte sie: »Dora ist meine
Schwiegertochter.«

»Die Frau von Mr. Godfrey Norville?« Daisy fragte sich, wie viele
Norvilles noch im Haus lebten.

Ihre Neugier musste jedoch warten. Sie hatte zu arbeiten, ehe ihre
restliche Familie eintraf, und sie wollte los, um Fotos zu machen,
solange das Wetter gut war. Es wäre jedoch nur höflich, sich noch
etwas länger zu unterhalten, fand sie. Mit einem Blick durch den Raum
bemerkte sie: »Was für eine interessante Sammlung Sie hier haben.«



Mrs. Norville lächelte. »Mein älterer Junge, Victor, ist Seemann,
Kapitän eines Handelsschiffes. Er schickt mir diese Dinge oder bringt
sie mit, wenn er Zeit hat, ein paar Tage zu Hause zu verbringen. Sie
erinnern mich an meine Kindheit, ehe ich auf die Missionsschule kam.«

»In Indien? Bestimmt fehlt Ihnen Ihre Heimat.«
»Ich habe mich nie an den englischen Winter gewöhnen können,

obwohl ich seit fast fünfzig Jahren in Brockdene lebe. Aber meine
Söhne sind schließlich Engländer«, setzte sie fast trotzig hinzu.

Eine so entschiedene Verteidigung musste das Ergebnis vergangener
Attacken sein. Daisy hätte zu gerne mehr erfahren, aber sie musste
wirklich mit ihrem Artikel anfangen. »Natürlich sind sie das«, sagte sie.
»Ich habe Kapitän Norville noch nicht kennengelernt, aber Mr. Godfrey
Norville könnte nie für etwas anderes gehalten werden. Ich gehe jetzt
besser und suche ihn, um sein Angebot anzunehmen, mich
herumzuführen.«

»Ich hoffe, Sie kommen zum Tee noch mal wieder.« Mrs. Norville
wirkte jetzt wieder verschüchtert. »Dora bringt immer um halb fünf Tee
herauf.«

»Ich werde kommen«, versprach Daisy. Es schien schon eine
Ewigkeit vergangen zu sein, seit sie am Bahnhof von Plymouth zum
Lunch ein trockenes Käsesandwich gegessen hatte.

Als sie das Wohnzimmer verließ, kam ein junges Mädchen über den
Gang auf sie zu. In ihrem blauen Rock mit der blauen Strickjacke und
der weißen Bluse, die flachsblonden Haare zurückgebunden wie Alice
im Wunderland, sah sie wie eine Vierzehnjährige aus, die etwas zu groß
geraten war für ihr Alter. Auf ihrem rundlichen Gesicht lag ein
misstrauischer Ausdruck.

»Was haben Sie zu meiner Großmutter gesagt?«, wollte sie wissen.
»›Guten Tag.‹«
»Guten Tag«, sagte das Mädchen ungeduldig und mit finsterem Blick.



»Ich bin Jemima Norville.«
»Guten Tag!«, antwortete Daisy, diesmal mit ganz anderer Betonung.

»Ich bin Mrs. Fletcher. Ich habe mich Mrs. Norville nur vorgestellt.«
Jemima blinzelte sie so verwirrt an, dass sie an Godfrey Norville

erinnerte, der wohl ihr Vater sein musste. »Warum?«, fragte sie.
»Weil ich als ihr Gast nach Brockdene gekommen bin. Man stellt sich

doch gewöhnlich seiner Gastgeberin vor, sobald man nach einer Reise
vorzeigbar ist. Und jetzt will ich nach Mr. Norville suchen, der mir den
alten Teil des Hauses zeigen will.«

»So was macht Daddy gerne«, sagte das Mädchen zustimmend, wenn
auch widerwillig. »Er ist ganz besessen von dem Haus. Ich glaube, er
ist im Salon.«

»Kannst du mir den Weg zeigen?«
»Er ist im Turm. Also gut, von mir aus.«
»Ich hole nur schnell meinen Fotoapparat.«
Jemima führte sie zurück zu der waffenbehängten Halle, wo Daisy

ihren Fotoapparat und das Stativ zurückgelassen hatte. Sie gingen
durch eine Tür am anderen Ende und eine steile Eichentreppe hinauf,
die spiegelglatt gebohnert war. Eine zweite Treppe unter gemeißelten
Granitbögen führte zu einer Tür mit geschnitzten Rosen. Sie öffnete
sich zu einem holzgetäfelten Vorraum, der sich seinerseits zu einem
hübschen Raum mit Fenstern an drei Seiten öffnete und an dessen
Wänden Wandteppiche hingen.

»Daddy, hier ist Mrs. Fletcher.«
»Einen Moment. Bin in einer Minute bei Ihnen.« Godfrey Norville

vermaß gerade einen kunstvoll verzierten Schreibsekretär. Er machte
sich auf der ausgeklappten Platte ein paar Notizen.

Daisy trat näher, um sich den Sekretär anzusehen. Die Schnitzerei im
Hochrelief bestand aus Putten und menschlichen Figuren, alle
unbekleidet. Sie trat zurück und bemühte sich, nicht in dieser



schrecklichen viktorianischen Prüderie zu erröten, die sie so
verabscheute.

»Mummy sagt, ich darf nicht hinsehen«, sagte Jemima.
»Wundervoll, nicht wahr?«, schwärmte Norville. »Italienisch,

ungefähr um 1600. Ich habe eine Anfrage zu dem Stück von einem
Professor aus Italien. Ich stehe in reger Korrespondenz mit Historikern
und Antiquaren auf der ganzen Welt, müssen Sie wissen. Meine
ausführlichen Beschreibungen sind der Forschung auf bescheidene
Weise dienlich, wenn ich das sagen darf.«

»Ich bin überzeugt, dass sie äußerst hilfreich sind«, murmelte Daisy.
»Nehmen Sie dieses Stück zum Beispiel. Jeder kann sehen, dass es

nicht nur alt, sondern auch schön ist, aber ich bin in der Lage, seine
verborgenen Merkmale ausführlich zu benennen. Hätten Sie vermutet,
meine liebe Mrs. Fletcher, dass es eine Vielzahl – ja, ich glaube, ich
darf sagen, eine wahrhafte Unmenge – an Geheimfächern hat? Ich
bezweifle, dass selbst ich alle entdeckt habe, aber ich zeige Ihnen
gerne ein oder zwei.«

»Erzähl ihr von der Schatztruhe, Daddy«, drängte ihn Jemima.
»Ich möchte unbedingt etwas über die Schatztruhe hören«, sagte

Daisy, »und einige der Geheimfächer sehen; aber wenn Sie nichts
dagegen haben, würde ich gerne erst mal ein paar Außenaufnahmen
machen, solange das Wetter gut ist. Ich dachte, Sie wären vielleicht so
freundlich, mit hinauszukommen, Mr. Norville, um mir zu erklären, was
ich da fotografiere.«

»Solange das Wetter gut ist?« Mr. Norville warf einen unsicheren
Blick aus dem Fenster. Bestätigt von dem gleißenden Sonnenschein
fuhr er fort: »Sicher, sicher. Jemima, lauf und bring meine
Gummistiefel und meinen Mantel in die Halle, und meine Mütze und die
Handschuhe auch. Sei ein braves Mädchen.«

Jemima gehorchte schmollend.



Während sie ihr folgten, erzählte Norville Daisy von der Schatztruhe.
Sie war angeblich von einem holländischen Kaufmann, der im
sechzehnten Jahrhundert vor der Spanischen Inquisition geflohen war
und auf Brockdene Zuflucht gefunden hatte, irgendwo im Haus oder im
Park versteckt oder vergraben worden.

»Ein geheimnisumwitterter Mann«, räumte Norville ein, »über den
ich wenig erfahren konnte. Er war möglicherweise für den Bau des
Turms verantwortlich, der 1627 vollendet wurde.«

»Und keiner hat den Schatz jemals gefunden?«
»Generationen haben vergebens danach gesucht.«
»Er hat keine Schatzkarte angefertigt? Sehr leichtsinnig!«
»Nein, auch von dem Geheimgang habe ich niemals eine Karte

entdeckt, der, so besagt die Legende, jahrhundertelang von
Schmugglern benutzt wurde.«

Sie kamen in die Halle, und Daisy nahm ihr Notizbuch heraus, um die
Geschichte in ihrer eigenen Version von Stenografie aufzuschreiben.
Dann war sie bereit, hinauszugehen, doch Norville konnte ohne seinen
Mantel und seine Gummistiefel nicht dazu bewegt werden.

»Feuchtes Klima«, brummte er, »nasse Füße, absolut fatal.«
Jemima brachte schließlich nicht nur die Gummistiefel und den

Mantel ihres Vaters, sondern auch Fäustlinge und eine Strickmütze mit
Pompon, die zu dem Schal passte, den er bereits trug. Umständlich zog
er alles an, schien jedoch nicht besorgt, als seine Tochter sie ohne
warme Kleidung hinausbegleitete. Da es recht mild war und auch
trocken, solange sie nicht den Rasen betraten, war Daisy ebenfalls
unbekümmert.

Während sie Aufnahmen von dem Hof vor der Halle, dem Vorhof bei
den Stallungen, dem Holländerturm, dem Küchenhof und der
nachgebauten Ostfassade machte – die auf ungewöhnlich
geschmackvolle Art zu den alten Gebäudeteilen passte –, erzählte


