Empfehlung habe ich meinen Füßen gestern
Abend noch ein heißes Essigbad gegönnt.«
»So, so, ein heißes Essigbad.«
»Mr. Banks hat mir erklärt, dass das wahre
Wunder wirke.«
»Bei den Jagdpferden auf jeden Fall.«
Mr. Coatsworth schob ein Tischchen vor
den Stuhl, auf dem Lord Stanmore saß, und
bedeutete dem Mädchen, das Tablett dort
abzustellen. Sie war noch jung, dunkelhaarig,
schlank, mit hohen Wangenknochen und einer
schmalen leichten Stupsnase. Wirklich
hübsch, dachte der Earl und lächelte sie
freundlich an.
»Danke, Mary.«
»Ivy, Sir«, gab sie kaum hörbar zurück.
»Natürlich, Ivy.« Eine von den Neuen. Dann
musste das plumpe rothaarige Mädchen mit
den Hasenzähnen Mary sein.
»Soll ich Ihnen Tee einschenken, Sir?«,

erkundigte sich Coatsworth.
»Bitte.«
»Du kannst gehen, Mädchen«, murmelte der
Butler, denn die Kleine stand noch in der Tür
und sah sich neugierig im Zimmer um. Aber
schließlich dauerte es eine Weile, bis sie
richtig ausgebildet war. Und sie schien
intelligenter als die meisten anderen zu sein,
sie machte auf jeden Fall einen ordentlichen
Knicks, bevor sie hinausging. Coatsworth
schenkte Tee ein, fügte einen Löffel Zucker
und einen Tropfen Milch hinzu und rührte
gründlich um. Dann schnitt er ein noch
heißes Brötchen auf, bestrich es dick mit
Butter und nickte zufrieden.
»Sie werden feststellen, dass die süßen
Brötchen heute Morgen einfach köstlich
sind, Sir. Die Köchin hat das Rezept etwas
verändert und nimmt jetzt mehr Roggenmehl
als sonst.«

»Was Sie nicht sagen.«
»Ross sagt, sie schmecken wie die süßen
Brötchen, die seine Mutter früher immer in
Aberdeen für ihn gebacken hat.«
»Er scheint ziemlich in der Welt
herumzukommen. Mir hat er erzählt, er käme
aus Perth.«
Leise lachend verteilte der Butler
Marmelade auf dem dampfenden Gebäck.
»Ich würde sagen, dass das East End oder
Glasgow der Wahrheit näher kommt.«
»Könnte sein. Aber mit Automobilen kennt
er sich aus.«
»Wie Eure Lordschaft meinen«, stellte
Coatsworth ein wenig verkniffen fest und
wandte sich zum Gehen.
Sein Butler hatte eine leichte Abneigung
gegen den jungen Mann. Doch auch wenn der
junge Jaimie Ross vielleicht ein wenig
ungestüm und von ungewisser Herkunft war,

war er ein erstklassiger Fahrer und
Mechaniker. Und sie brauchten dringend
einen, seit die Zahl der Automobile von
einem auf vier gestiegen war. Der vorherige
Chauffeur, ein Mann in Coatsworth’ Alter,
hatte als ehemaliger Kutscher nur gewusst,
wie man einen Gang einlegte und in einer
halbwegs geraden Linie fuhr. Doch er war ein
enger Freund des Butlers, und die beiden
Männer hatten ihre freien Stunden oft
zusammen im Crown and Anchor in Abingdon
verbracht und mit heiligem Eifer Dart
gespielt. Der junge Ross hingegen bevorzugte
die Gesellschaft junger Frauen, weshalb er,
wenn er einen halben Tag freihatte, auf
seinem Motorrad bis nach Guildford oder
Crawley fuhr und versuchte, junge
Dienstbotinnen und Verkäuferinnen zu
beeindrucken.
Lord Stanmore hielt sich nicht lange bei

seinem ersten Frühstück auf. Er biss
mehrmals von seinem Brötchen ab und trank
in aller Eile seinen Tee, denn es zog ihn
hinaus. Wie jeden Morgen riefen ihn die
Dickichte und Hecken, die Felder und der
Wald. Das gesamte Tal war eine einzige
Herausforderung für den Reiter und löste bei
ihm ein Gefühl der Freude und vor allem des
Triumphes aus. Konnte man den Tag auf
herrlichere Art beginnen als mit einem
stürmischen Galopp durch diese so reich
gesegnete Landschaft? Ihm tat nur leid, dass
er an diesem strahlend hellen, wunderbaren
Vormittag allein ausreiten musste. Aber
William kam erst in ein, zwei Tagen vom
College in Eton heim, und Charles hatte die
Lust an einem morgendlichen Ausritt
verloren. Lord Stanmore runzelte die Stirn.
Er wurde einfach nicht mehr schlau aus
seinem ältesten Sohn. Seit Charles aus

