


»Hier gibt es Arthur H. Staunton,
das war der hoffnungsvolle junge
Fälscher«, sagte er, »und einen
Henry Staunton, dem habe ich an
den Galgen verholfen. Aber der
Name Godfrey Staunton ist neu für
mich.«

Jetzt war die Reihe an unserem
Besucher, erstaunt dreinzusehen.

»Aber Mr. Holmes, ich dachte, Sie
sind ein informierter Mann«, sagte
er. »Ich darf also annehmen, daß
Sie noch nie von Godfrey Staunton
gehört haben und auch nichts von



Cyril Overton?«
Holmes schüttelte gut gelaunt

den Kopf.
»Heiliger Bimbam!« rief der

Athlet. »Ich war Ersatzmann für
England im Spiel gegen Wales, und
ich coache die Uni-Mannschaft
dieses Jahr. Aber das ist noch gar
nichts. Ich hatte nicht geglaubt,
daß es eine Seele in England gibt,
die Godfrey Staunton nicht kennt,
den Crack unter den Dreiviertel-
Spielern von Cambridge,
Blackheath, und fünfmal



international eingesetzt. Du lieber
Himmel! Mr. Holmes, wo leben Sie
denn?«

Holmes lachte über die naive
Verwunderung des jungen Riesen.

»Sie leben in einer anderen Welt,
Mr. Overton, in einer
freundlicheren und glücklicheren.
Ich beschäftige mich mit vielem in
der Gesellschaft, aber noch nie
hatte ich und darüber bin ich froh –
etwas mit dem Amateursport zu
tun, der besten und gesündesten
Sache, die es in England gibt.



Dennoch beweist mir Ihr
unerwarteter Besuch heute
morgen, daß es sogar in der Welt
der frischen Luft und des Fair play
etwas für mich zu tun geben
könnte. So, und jetzt, mein lieber
Herr, setzen Sie sich bitte und
erzählen Sie mir langsam und ruhig
ganz genau, was sich zugetragen
hat und wie ich Ihnen Ihrer
Meinung nach helfen kann.«

Das Gesicht des jungen Overton
nahm den bekümmerten Ausdruck
dessen an, der eher gewohnt ist,



seine Muskeln anzustrengen als
seinen Verstand; aber allmählich,
mit vielen Wiederholungen und
unverständlichen Passagen, die ich
aus der Erzählung herauslasse,
breitete er seine seltsame
Geschichte vor uns aus.

»Es ist so, Mr. Holmes: Wie ich
schon gesagt habe, bin ich der
Coacher des Rugby-Teams von der
Uni Cambridge und Godfrey
Staunton ist mein bester Mann.
Morgen sollen wir gegen Oxford
spielen. Gestern sind wir alle
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