
 



Kapitel eins 

 

Ich liebte Matthew Denbury von dem Tag an, als wir uns zum 

ersten Mal begegneten. Ich war damals etwa sieben oder acht 

Jahre alt, als die Denburys uns auf Landhydrock Hall besuchten. 

Matthew, sieben Jahre älter, war schon beinahe ein junger Mann. 

Ernst, als sei ich kein Kind, sondern bereits eine junge Dame, 

beugte er sich über meine Hand und deutete einen Kuss an. »Sehr 

erfreut, deine Bekanntschaft zu machen, Marian«, sagte er, und 

ich kicherte verlegen, als er meine Hand wieder freigab. Seine 

grünen Augen blickten freundlich, und ich war glücklich, beim 

Tee, den wir im Garten einnahmen, neben ihm sitzen zu dürfen. 

»Das sind also die neuen Besitzer von Boventon Castle«, hörte ich 

später meine Mutter zu Vater sagen. »Es scheint eine sehr nette 

Familie zu sein. Ich freue mich, sie als Nachbarn zu haben. Wir 

werden sie in Zukunft wohl häufig sehen.« 

Am nächsten Tag saß ich in der Küche bei Mrs. Fiddick, die 

Köchin und Wirtschafterin in einer Person war, und naschte von 

dem süßen Teig, aus dem sie köstliche Nusskekse formte. 

»Was wissen Sie über die Denburys?«, fragte ich neugierig. 

Mrs. Fiddick schlug spielerisch nach meiner Hand. »Du sollst 

nicht so viel naschen, sonst hast du nachher wieder keinen 

Hunger.« 

»Wer sind die Denburys? Woher kommen sie?«, beharrte ich und 

steckte mir noch schnell ein Stück Teig in den Mund, als Mrs. 

Fiddick sich umdrehte, um nach dem Feuer im Ofen zu sehen. 

»Ich weiß, dass hier unten in der Küche über alles geredet wird, 

was in Cornwall passiert.« 

Mrs. Fiddick sah mich streng an. »Du kleiner Naseweis! Die 

Denburys sind nach dem Tod des vorigen Besitzers in Boventon 
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Castle eingezogen, weil dieser keine Erben hatte. Somit fiel das 

Schloss an einen entfernten Cousin, eben Lord Denbury.« 

»Und wo kommen sie nun her?« Mein Wissensdurst war lange 

noch nicht gestillt. 

»Man sagt, sie stammen aus Dorset. Mehr weiß ich nicht. Es wäre 

deiner Mutter gar nicht recht, dass du dir hier den 

Dienstbotenklatsch anhörst. Außerdem muss ich mich jetzt 

sputen, damit alles zur Teezeit fertig ist. Also, raus mit dir!« 

Ich lachte, stibitzte noch einen fertigen warmen Keks und trollte 

mich. 

Auf dem Korridor zum Esszimmer traf ich William, meinen 

Bruder. Obwohl er nur zwei Jahre älter war als ich, benahm er 

sich gerne von oben herab, so auch heute. »Ach, hier steckst du 

wieder, Marian. Mutter sucht dich. Du sollst sofort in ihr 

Arbeitszimmer kommen.« Er war schon an der Ecke, als er mir 

über die Schulter hinweg zurief: »Du weißt, dass Vater es nicht 

möchte, dass wir uns im Dienstbotentrakt aufhalten.« 

»Ja, ja«, murrte ich. Solange ich denken konnte, liebte ich die 

weitläufigen Räume des Wirtschaftsbereichs von Landhydrock 

Hall. Ganz besonders hatte es mir die Küche angetan. Sie war 

hoch wie ein Ballsaal mit einem verglasten, spitz zulaufenden 

Dach, in dem die Fenster über eine spezielle Vorrichtung geöffnet 

werden konnten. Ich saß gerne an dem riesigen Tisch und spielte 

mit den Dingen, die sich in den Schubladen befanden. Ganz 

nebenbei hatte ich bemerkt, dass die Küche der Raum des Hauses 

war, in dem man als Erster erfuhr, was in der Umgebung geschah. 

Solange ich ein Kind war, hatten mich meine Eltern gewähren 

lassen, auch Mrs. Fiddick hieß mich jederzeit willkommen. 

Aber seit dem letzten Jahr wünschten meine Eltern, dass ich 

meinen vertrauten Umgang mit dem Personal einschränkte, das 

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



heißt, hauptsächlich mein Vater wünschte es. »Marian, es gibt eine 

strenge Trennung zwischen Herrschaft und Dienerschaft. Das 

Personal von Landhydrock Hall ist beinahe wie eine große 

Familie, aber es ist nicht unsere Familie. Wir dürfen in keiner 

Situation vergessen, dass der Name Elkham einer der ältesten im 

ganzen Königreich ist.« 

Meine Mutter nickte zwar, aber sie sagte kein Wort. Lediglich der 

Blick, den sie mit Vater tauschte, verriet mir, dass sie nicht seiner 

Meinung war. Zwei Menschen konnten charakterlich kaum 

unterschiedlicher sein als unsere Eltern. Dabei waren sie einander 

in solch zärtlicher Liebe zugetan, wie sie nicht inniger sein könnte. 

Dennoch verging kaum ein Tag, an dem ihre beiden Dickköpfe 

nicht aufeinander prallten und sie nicht heftig miteinander 

diskutierten. Natürlich vermieden sie einen Streit vor uns 

Kindern. Trotzdem blieb es mir nicht verborgen, dass Mutter und 

Vater recht unterschiedliche Lebensanschauungen hatten. Meine 

Mutter war eine stolze und sehr schöne Frau. Für mich war sie 

alterslos, ihrer Figur sah man nicht an, dass sie mehreren Kindern 

das Leben geschenkt hatte. Vater stand ihrem Stolz in nichts nach, 

wobei er jedoch auf eine strenge Trennung zwischen oben und 

unten achtete. Oben, das waren wir, die Familie – unten, das war 

das Personal, das auf einem so großen Besitz wie Landhydrock 

Hall sehr zahlreich war. Rein äußerlich bestand zwischen unseren 

Eltern eine große Ähnlichkeit. Beide waren sie groß und schlank 

mit dunklen, lockigen Haaren. Während die Augen meiner Mutter 

in einem sanften Braun schimmerten, sprühten aus Vaters 

stahlblauen Augen oft genug die Funken. 

Deutlich erinnere ich mich an eine Auseinandersetzung, die ich 

heimlich belauscht hatte. 
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»Jedes Haus, das etwas auf sich hält, beschäftigt einen Butler. Wir

können und wir werden dem in nichts nachstehen!«, hatte Vater 

gesagt. 

»Ach, und nur weil in sämtlichen Nachbarhäusern ein solcher

Kauz, der aussieht, als habe er einen Stock verschluckt, lautlos 

herumschleicht, müssen auch wir einen einstellen?« Meine Mutter 

lachte laut auf. »Wir haben genügend Personal, und Kate ist in 

ihrer Rolle als Empfangsdame perfekt. Ich bin vollauf mit ihr 

zufrieden.« 

Doch Vater beharrte auf seinem Entschluss: »Meine Entscheidung 

ist gefallen, liebe Cellie, und ich habe mich auf meiner letzten 

Londonreise bereits nach einer geeigneten Person umgesehen. 

Nächste Woche wird der Mann hier eintreffen.« 

Meine Mutter murrte zwar noch etwas, schlussendlich gab sie 

aber nach. 

So zog Dobson in das Schloss ein. Zuvor hatte er viele Jahre einem 

Parlamentsabgeordneten in der Stadt gedient und ging in seiner 

neuen Stellung als Butler sofort mit Leib und Seele auf. Mir war 

Dobson immer etwas unheimlich. In seinem dunklen Anzug mit 

der gestreiften Weste und dem steifen Kragen wirkte er wie ein 

Beerdigungsunternehmer, und er schlich auf lautlosen Sohlen 

durch die Räume. Nie wusste man, aus welcher Ecke er 

urplötzlich auftauchte und mit seiner näselnden Stimme einen 

Besucher meldete. Obwohl Mutter gegen die Anstellung Dobsons 

gewesen war, behandelte sie ihn stets höflich und ganz so, wie es 

der Herrin eines großen Besitzes anstand. 

Ich liebte unser Haus. Landhydrock Hall war ein großes und sehr 

altes Gebäude. Seine heutigen Mauern waren im 16. Jahrhundert 

in Form eines großen E erbaut worden, damals geschah das 

häufig zu Ehren der großen Königin Elizabeth. Bereits im 11. 
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Jahrhundert hatte an gleicher Stelle ein Kloster gestanden, das 

durch einen Brand vernichtet worden war. Einzig die kleine 

normannische Kirche, die in nordöstlicher Richtung an 

Landhydrock grenzte, zeugte noch von den vergangenen 

religiösen Zeiten. 

Unter den sorgsamen Händen meiner Eltern blühte und gedieh 

Landhydrock Hall. Mochten Mutter und Vater in vielen Dingen 

auch unterschiedlicher Meinung sein, in einem waren sie sich 

absolut einig: Ihre Herzen hingen an Landhydrock Hall, und sie 

taten alles, um uns Kindern ein gemütliches Heim zu bescheren. 

So war die Ehe meiner Eltern in allen Bereichen ein Vorbild für 

mich, und ich war überzeugt, dass ich ein ebensolch glückliches 

und erfülltes Leben führen würde, wenn ich erst verheiratet war. 

Zwischen meinen Eltern und Lord und Lady Denbury entwickelte 

sich bald eine gute Freundschaft. Die Familien besuchten sich oft 

gegenseitig, wobei ich jedes Mal dem Wiedersehen mit Matthew 

entgegenfieberte. 

Obwohl er älter war, behandelte er mich nie wie ein kleines 

Mädchen. Wenn ich ihm etwas erzählte, so hörte er mir ernst und 

aufmerksam zu und gab mir so manchen Ratschlag, ohne dabei 

belehrend zu wirken. Einmal flocht er mir einen Kranz aus 

Gänseblümchen und setzte ihn auf mein Haar. »Jetzt siehst du aus 

wie eine Königin. Meine Königin.« 

Ich lachte, ergriff seine Hand, und gemeinsam rannten wir über 

die Wiese. Obwohl ich noch so jung war, wusste ich genau, dass 

Matthew Denbury der Mann war, den ich eines Tages heiraten 

würde. 

»Landhydrock Hall ist der schönste Platz auf Erden«, sagte meine 

Mutter oft, und ich teilte ihre Meinung. 
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Die Pächter und Bewohner der umliegenden Dörfer nannten 

unser Heim nur das Schloss, obwohl Landhydrock Hall eher ein 

ländliches Herrenhaus war, allerdings eines der elegantesten und 

größten in ganz Ost-Cornwall, das vielen Pächtern Lohn und Brot 

gab. Mein Vater, Lord Simon Elkham, leitete das Anwesen, wobei 

ihm ein tüchtiger Verwalter zur Seite stand, denn Vater hatte 

einen Sitz im Oberhaus, was seine regelmäßige Anwesenheit in 

London erforderlich machte, wo wir auch ein Stadthaus besaßen. 

Ich selbst war noch nie in der Stadt gewesen, es zog mich aber 

auch nichts nach London. Ich liebte die Beschaulichkeit des 

Landlebens, obwohl es allein schon aus dem Grund, dass wir fünf 

Geschwister waren, in Landhydrock Hall selten ruhig zuging. Für 

die damalige Zeit waren wir dennoch keine große Familie, zehn, 

manchmal auch zwölf Kinder waren keine Seltenheit. Zu unserem 

Haushalt gehörte Nanny Granger, die sich um die Kleinen 

kümmerte, und Tante Kate, die eigentlich gar nicht unsere richtige 

Tante war, sondern eine langjährige Freundin meiner Mutter. 

Solange ich denken konnte, lebte sie im Schloss, und wir Kinder 

liebten sie zärtlich. 

Bis wir alt genug waren, in das Mädchenpensionat oder nach Eton 

zu gehen, wurden wir von Kate und Mutter selbst unterrichtet. 

Auch das war ein Streitpunkt zwischen unseren Eltern gewesen, 

denn Vater hatte darauf gepocht, für uns Kinder eine 

Gouvernante einzustellen. 

»Die Kinder brauchen keine Person, die durch äußere Umstände 

dazu gezwungen ist, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu 

verdienen und deswegen ihre Arbeit nur widerwillig macht«, 

hatte Mutter argumentiert. »Von mir aus können unsere Kinder 

auf die Schule in Helland oder in Bodmin gehen.« 
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»Auf eine öffentliche Schule? Niemals! Die Nachkommen der 

Elkhams setzen sich nicht mit dem einfachen Volk auf dieselbe 

Bank!«, hatte Vater gewettert. 

Meine jüngere Schwester Rosanna und ich lauschten gespannt 

hinter der Tür, wussten aber nicht, ob die Aussicht, eine strenge 

und sauertöpfische Erzieherin zu erhalten oder eine öffentliche 

Schule zu besuchen, uns mehr beunruhigte. 

»Mein lieber Simon, ich glaube, es ist an der Zeit, dich wieder an 

etwas zu erinnern, was du nur allzu gerne vergisst.« Die Stimme 

von Mutter hatte zuckersüß geklungen, dennoch schwang ein 

Unterton mit, der sich stets einschlich, wenn Vater sich zu sehr in 

seinem Standesdünkel verlor. Ein Charakterzug, der meiner 

Mutter völlig fremd war. Auch dieses Mal trug Mutters 

Bemerkung Früchte. 

»Nun gut, du und Kate könnt die Kinder unterrichten, bis die 

Mädchen auf das Pensionat und die Jungen nach Eton gehen 

werden.« 

So fungierte Tante Kate als unsere Erzieherin, war aber viel mehr 

unsere Freundin. Sie war etwas älter als meine Mutter und hatte 

nie geheiratet. Ihr Äußeres war wenig attraktiv, aber das war 

völlig gleichgültig, denn in ihrer Brust schlug ein gutes Herz, und 

sie liebte uns Kinder zärtlich. 

Überhaupt glich unser Haushalt wenig dem eines typischen 

kinderreichen Haushalts im ausgehenden 19. Jahrhundert, war es 

doch allgemein üblich, dass man Kinder zwar sah, aber nicht 

hörte, und diese sich fast ausschließlich in den Kinderzimmern 

aufhielten. Die besaßen wir zwar auch, trotzdem stand uns das 

ganze Schloss zum Spielen zur Verfügung und bot herrliche 

Verstecke. Morgens und mittags aßen wir mit Nanny und Tante 

Kate, am Abend aber bestanden unsere Eltern darauf, das Dinner 
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gemeinsam mit uns einzunehmen. Dabei herrschte in dem großen 

Speisezimmer stets eine ausgelassene Stimmung, alle sprachen 

durcheinander und berichteten von den Erlebnissen des Tages. 

Auch Tante Kate saß mit am Tisch. Sie war diejenige, die uns 

Einhalt gebot, wenn wir zu laut wurden oder die Kleinen mehr 

mit ihrem Essen spielten, als dass sie die Speisen zu sich nahmen. 

Mein Vater musste oft nach London reisen, und manchmal 

begleitete Mutter ihn. Meine Eltern mochten nie lange getrennt 

sein. Dann blieben wir Kinder in der Obhut von Nanny Granger 

und Tante Kate. Wir waren fünf Geschwister und bewohnten ein 

ganzes Stockwerk in Landhydrock für uns allein. Nanny Granger 

war zwar schon recht betagt, kam aber ihren Aufgaben 

gewissenhaft nach. Ich glaube, wenn es hätte sein müssen, hätte 

sie ein ihr anvertrautes Baby mit bloßen Händen aus den Pranken 

eines Löwen gerissen. Ich wusste nicht, wie sie mit Vornamen 

hieß, aber das war egal. Für uns war sie immer nur Nanny. In 

ihrem geräumigen Zimmer stand stets eine Kinderwiege, in einem 

angrenzenden Raum hatte sie für sich und die Kinder ein eigenes 

Badezimmer. Mein älterer Bruder William besuchte, wie alle 

Jungen vergangener Generationen von Elkhams, ab seinem 

zwölften Geburtstag das Internat in Eton. Rosanna und Diana 

waren drei, beziehungsweise sechs Jahre jünger als ich, Derek ein 

Jahr. Nie werde ich die Zeit im Jahre 1883 vergessen, als unsere 

jüngste Schwester Sarah an Typhus erkrankte und nur wenige 

Tage nach Ausbruch der ersten Krankheitszeichen starb. Sie war 

nur zwei Jahre alt geworden. Wir Geschwister durften damals 

nicht zu ihr ins Zimmer, denn zu Sarahs Erkrankung kam noch 

die Gefahr der Ansteckung für alle Bewohner. Doch Mutter wich 

nicht von ihrem Bett und war bei ihr, als Sarah ihren letzten 

Atemzug tat. In dieser Zeit gab es nur eine Person, die die Trauer, 
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die das Herz von Mutter umschloss, durchbrechen konnte: Tante 

Kate. 

»Wir haben früher zusammen die Schulbank gedrückt«, verriet 

mir Tante Kate einmal kichernd. »Deine Mutter war keine sehr 

fleißige Schülerin, aber du darfst ihr nicht verraten, dass ich dir 

das erzählt habe.« 

Ich nickte, doch etwas anderes beschäftigte mich viel mehr. »Dann 

hat Mama eine öffentliche Schule besucht?«, fragte ich erstaunt. 

Nun gab es seit längerer Zeit in England die Schulpflicht, seit 

einigen Jahren wurde für öffentliche Schulen auch kein 

Schuldgeld mehr erhoben, trotzdem mutete es mich seltsam an, 

dass eine Lady aus dem Adelsstand nicht in einer Privatschule 

erzogen worden sein sollte. 

Kaum hatte ich die Frage gestellt, begann Kate hektisch die vor ihr 

liegenden Bücher wahllos hin und her zu schieben. Sie mied 

meinen Blick und war sichtlich nervös, als sie abrupt das Thema 

wechselte: »Hast du eigentlich deine Hausaufgaben schon 

gemacht? Du solltest doch einen Aufsatz über den Status Indiens 

im Commonwealth schreiben.« Damit war für sie das Thema 

erledigt, und ich wusste, es war zwecklos, weitere Fragen zu 

stellen. 
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