
das	unbestimmte	Flair	 vermissen	 ließ,	 das	 für
gewöhnlich	 eine	 bedeutende	 Persönlichkeit
umgibt	–	mit	anderen	Worten,	es	wäre	leichter
gewesen,	ihn	in	einer	Menge	zu	übersehen,	als
ihn	 von	 den	 Übrigen	 zu	 unterscheiden.	 Aus
seinem	 Betragen	 sprachen	 eindeutig	 die
Kultiviertheit	 einer	 vornehmen	 Erziehung	 und
sogar	 eine	 gewisse	Würde,	 aber	 ob	 es	 nun	 an
dem	Umstand	 lag,	dass	er	 erst	vierundzwanzig
Jahre	 alt	 war,	 oder	 an	 einem	 angeborenen
Mangel	 an	Selbstvertrauen,	machte	 er	 alles	 in
allem,	 ohne	 eigentlich	 schüchtern	 zu	 sein,
einen	 so	 stillen	 Eindruck,	 dass	 man	 es	 fast
schon	 als	 Zeichen	 äußerster	 Zurückhaltung
hätte	auffassen	können.	Daraus	mag	sich	wohl
auch	 erklären,	 warum	 gelegentlich	 auf	 ihn
hingewiesene	 Besucher	 es	 geradezu
unglaublich	 fanden,	 in	 einem	 derart
bescheidenen	Wesen	 dem	 Eigentümer	 von	 so
viel	 Reichtum	 und	 Pracht	 gegenüberzustehen,
und	 doch	 war	 er	 seit	 vierundzwanzig	 Jahren



nicht	 nur	 der	 rechtmäßige	 Besitzer	 von	 Sale
House,	sondern	auch	von	einer	Stadtresidenz	in
der	Curzon	Street	in	London	und	acht	weiteren
Landsitzen,	angefangen	von	einem	in	Somerset
bis	zu	einem	zugigen	Schloss	 im	schottischen
Hochland,	 denn	 nicht	 umsonst	 war	 er	 der
erlauchte	 Adolphus	 Gillespie	 Vernon	 Ware,
Herzog	 von	 Sale	 und	 Marquis	 von	 Ormesby,
Earl	 von	Sale,	Baron	Ware	 von	Thame,	Baron
Ware	von	Stoven	und	Baron	Ware	von	Rufford,
und	alle	diese	hochtrabenden	Titel	 trug	er	seit
dem	Augenblick	seiner	Geburt.	Er	war	ein	nach
dem	 Tod	 des	 Vaters	 geborenes	 Kind,	 der
einzige	 lebende	 Nachkomme	 des	 sechsten
Herzogs	 und	 seiner	 sanften,	 unglücklichen
Frau,	 die	 schließlich,	 nachdem	 sie	 ihrem
Gemahl	zuerst	zwei	totgeborene	und	dann	drei
Kinder	 geschenkt	 hatte,	 die	 noch	 im
Säuglingsalter	 starben,	 bei	 der	 Niederkunft
eines	 Knaben	 im	 siebenten	 Monat	 ihrer
Schwangerschaft	 verschieden	 war.	 Das	 Baby



war	 so	 schwach	 und	 winzig,	 dass	 man	 ihm
allgemein	 prophezeite,	 es	 würde	 noch	 vor
Ablauf	eines	Jahres	neben	seinen	Geschwistern
in	der	Familiengruft	ruhen.	Aber	das	Glück	bei
der	 Wahl	 einer	 guten	 Amme	 und	 die
aufopfernde	 Pflege	 der	 ersten	 Kinderfrau
trugen	 gemeinsam	 mit	 den	 unermüdlichen
Bemühungen	 der	 Ärzte,	 dem	 strengen
Regiment	 seines	 Onkels	 und	 Vormunds,	 Lord
Lionel	 Ware,	 und	 der	 zärtlichen	 Fürsorge
seiner	 Tante	 dazu	 bei,	 den	 siebenten	 Herzog
mit	 Erfolg	 durch	 jede	 bedrohliche	 Krise	 zu
schleusen,	 und	 so	 hatte	 er	 trotz	 einer
beschwerlichen	 Kindheit	 –	 er	 neigte	 nämlich
wegen	 seiner	 zarten	 Konstitution	 nur	 allzu
leicht	 zu	 Erkältungen	 und	 darüber	 hinaus	 zu
einer	 verhängnisvollen	 Anfälligkeit	 für	 alle
ansteckenden	Krankheiten	–	nicht	nur	überlebt,
sondern	 war	 auch	 zu	 einem	 durch	 und	 durch
gesunden	 jungen	 Mann	 herangewachsen,	 der
zwar	 nicht	 gerade	 einem	Herkules	 glich	 oder



die	 urwüchsige	 Zähigkeit	 seiner	 Onkel	 und
Cousins	besaß,	aber	doch	robust	genug	war,	um
seinen	 Ärzten	 herzlich	 wenig	 Grund	 zur
Besorgnis	 zu	 geben.	 Der	 Doyen	 dieses
mehrköpfigen	Konsortiums	 hatte	 ohnehin	 des
Öfteren	 versichert,	 er	 hielte	 den	 kleinen
Herzog	für	wesentlich	widerstandskräftiger,	als
man	 es	 ihm	 zutraute	 –	 das	 habe	 er	 immerhin
durch	 die	 Hartnäckigkeit,	 mit	 der	 er	 sich	 bis
jetzt	 ans	 Leben	 klammerte,	 hinlänglich
bewiesen.	 Diese	 Meinung	 wurde	 jedoch	 von
den	 besorgten	 Verwandten,	 Erziehern	 und
Bediensteten,	 in	deren	Obhut	 sich	der	Herzog
befand,	 keineswegs	 geteilt.	 Es	 lag	 nun	 schon
einige	Jahre	zurück,	seit	er	das	 letzte	Mal	ein
wenig	 gekränkelt	 hatte,	 aber	 seine	 Umgebung
litt	 trotzdem	 noch	 immer	 unter	 der
Überzeugung,	 man	 müsse	 ihn	 so	 behutsam
behandeln	wie	ein	rohes	Ei.

Aus	 diesem	 Grund	 stellte	 der	 junge
Herzog,	 als	 er	 den	 Ostflügel	 seines	 Hauses



erreichte,	 auch	 ohne	 eine	 Spur	 von
Überraschung	fest,	dass	man	offensichtlich	auf
sein	Erscheinen	gewartet	hatte.	Bevor	er	noch
den	 Fuß	 auf	 die	 erste	 Stufe	 der	 Steintreppe
setzen	 konnte,	 die	 zum	 Eingang	 emporführte,
wurde	das	Tor	bereits	weit	aufgerissen	und	gab
den	 Blick	 auf	 ein	 im	 dahinterliegenden	 Flur
versammeltes	 Empfangskomitee	 frei	 –	 allen
voran	 der	 Butler,	 eine	 höchst
respekteinflößende	 Figur,	 dessen	 Miene	 der
Eingeweihte	unschwer	entnehmen	konnte,	dass
es,	 wenn	 Seine	 Gnaden	 schon	 unbedingt	 eine
für	 seinen	 Rang	 gänzlich	 unwürdige	 Seitentür
und	 den	 anschließenden	 schmalen	 Korridor
benutzen	 wollte,	 nicht	 seine	 Sache	 sei,	 an
einem	 so	 exzentrischen	 Benehmen	 Kritik	 zu
üben.	 Er	 geleitete	 seinen	 Herrn	 unter	 vielen
Verbeugungen	 hinein,	 und	 als	 er	 sah,	 dass
dieser	 außer	 seinem	 Gewehr	 noch	 eine
schwere	 Jagdtasche	 trug,	 bedeutete	 er	 einem
Lakaien	durch	einen	stummen	Wink,	ihm	diese


