
Miene dasaß.
»Master John, vielleicht wäre es besser, wenn ich Ihnen sage, was Sie sicher längst

erraten haben. Ich bin im Bilde.«
Eine Augenbraue hob sich arrogant. »Und worüber, verehrter Mr. Warburton?«
»Ich weiß, dass Sie es nicht getan haben!«
»Was nicht getan, mein Bester?«
»Beim Kartenspiel betrogen, Sir!«
Mylord entspannte sich und schnippte ein Staubkörnchen von seiner prachtvollen

Manschette.
»Ich bedaure sehr, Sie diesbezüglich enttäuschen zu müssen.«
»Mylord, weichen Sie mir nicht aus, ich bitte Sie! Sie können mir doch vertrauen!«
»Daran zweifle ich nicht.«
»Dann versuchen Sie nicht länger, mir die falschen Tatsachen weismachen zu

wollen – und sehen Sie mich nicht so ärgerlich an! Ich habe Sie aufwachsen sehen und
Master Dick ebenfalls, und ich kenne Sie beide sehr genau. Ich weiß, dass Sie weder bei
Colonel Dare falschgespielt haben noch sonst wo! Ich hätte damals einen Eid darauf
leisten können – ja, als ich Master Dicks Gesicht sah, wusste ich sofort, dass er der
Betrüger war und Sie nur die Schuld auf sich genommen haben!«

»Nein!«
»Ach, Master John, machen Sie mir doch nichts vor! Können Sie mir in die Augen

schauen und bestreiten, was ich soeben gesagt habe? Können Sie das? Können Sie das
wirklich?«

Mylord saß schweigend da.
Mit einem Seufzer ließ sich Warburton wieder auf die Bank sinken. Seine Wangen

waren gerötet, seine Augen glänzten, doch er sprach ruhig weiter.
»Natürlich bringen Sie das nicht übers Herz, denn meines Wissens haben Sie noch

nie gelogen. Keine Angst, ich verrate Sie nicht. Ich habe dem gnädigen Herrn zuliebe all
die Jahre geschwiegen, und ich werde auch jetzt erst sprechen, wenn Sie mir die
Erlaubnis dazu geben.«

»Die bekommen Sie niemals.«
»Master John, überlegen Sie sich gut, was Sie da tun, ich beschwöre Sie! Jetzt, wo

der gnädige Herr tot ist –«
»Das spielt keine Rolle.«
»Wie? Haben Sie es denn nicht um seinetwillen getan? Weil Sie wussten, wie sehr

er Master Dick liebte?«
»Nein.«
»Dann wegen Lady Lavinia –«
»Nein.«
»Aber –«
Mylord lächelte traurig.
»Ach, Warburton! Und Sie haben behauptet, Sie kennen uns sehr genau! Für wen

sonst hätte ich es tun sollen, wenn nicht für ihn selbst?«



»Das habe ich befürchtet!« Der Anwalt hob mit einer hoffnungslosen Gebärde die
Hände. »Sie kehren also nicht zurück?«

»Nein, mein Entschluss steht fest. Dick kann meine Güter verwalten. Ich bleibe auf
der Straße.«

Warburton unternahm einen letzten Versuch.
»Mylord!«, rief er verzweifelt. »Wollen Sie nicht wenigstens die Schande bedenken,

die Sie über Ihren Namen bringen, wenn man Sie verhaftet?«
Die Schatten verschwanden aus Mylords Augen.
»Mein Lieber, was für ein abwegiger Gedanke! Glauben Sie vielleicht, ich hätte

diese unerfreuliche Möglichkeit nicht in Betracht gezogen? Ich bin nicht dazu
bestimmt, mit einem Strick um den Hals zu sterben, das versichere ich Ihnen!«

Ein Bediensteter, der mit einem beladenen Tablett eintrat, machte der vertraulichen
Unterhaltung ein Ende. Der Mann stellte die Speisen auf den Tisch, zündete die Kerzen
an und schob zwei Stühle zurecht.

»Das Dinner ist angerichtet, Sir.«
Mylord nickte und deutete mit einer fast unmerklichen Handbewegung auf die

Fenster. Sofort zog der Mann die schweren Vorhänge zu.
Mylord wandte sich an seinen Besucher.
»Was soll es sein: Burgunder oder Bordeaux – oder bevorzugen Sie Weißwein?«
Sein Gast entschied sich für Bordeaux.
»Bordeaux, Jim«, befahl Carstares und erhob sich.
»Ich hoffe, die Reise hat Ihren Appetit angeregt, Warburton, denn der brave Chadber

wird sehr gekränkt sein, wenn Sie seine Kapaune nicht mögen.«
»Ich will ihn natürlich auf keinen Fall verletzen«, erwiderte der Anwalt zwinkernd

und setzte sich zu Tisch.
So viele Schwächen Mr. Chadber auch haben mochte, eines musste man ihm

lassen – er besaß einen ausgezeichneten Koch. Mr. Warburton speiste vorzüglich,
angefangen bei einer fetten Ente bis zum letzten der vielen Gerichte, die darauf folgten.

Als der Tisch abgeräumt und der Bedienstete, nachdem er den Portwein
bereitgestellt hatte, verschwunden war, bemühte sich der Anwalt, die Unterhaltung
wieder auf das ursprüngliche Thema zu bringen. Doch er hatte die Rechnung ohne
Mylord gemacht und ertappte sich nach kurzer Zeit mitten in einer Debatte über den
kürzlich von Charles Stuart entfachten Aufstand. Er setzte sich mit einem Ruck auf.

»Apropos, Sir – es wurde verschiedentlich behauptet, Sie hätten auf Seiten des
Prinzen gestanden.«

Carstares verschluckte sich fast vor Erstaunen.
»Ich?«
»Ja, tatsächlich. Ich habe zwar keine Ahnung, woher das Gerücht stammte, jedenfalls

erreichte es eines Tages Wyncham. Der gnädige Herr verlor kein Wort darüber, aber Mr.
Richard konnte es anscheinend kaum glauben.«

»Na, hoffentlich! Warum sollten mich die Leute auch plötzlich für einen Rebellen
halten, mit Verlaub?«

Warburton runzelte die Stirn.



»Habe ich Sie richtig verstanden, Sir?«
»Ja doch, ich sagte Rebell. Schließlich habe ich unter Seiner Majestät gedient.«
»Die Carstares waren seit jeher Tories, Master John, und ihrem rechtmäßigen

König treu ergeben.«
»Mein lieber Freund, den Stuartprinzen bin ich zu nichts verpflichtet. Ich wurde

unter der Herrschaft König Georgs I. geboren und bin ein guter Whig, das möchte ich
betonen.«

Warburton schüttelte missbilligend den Kopf.
»In Ihrer Familie hat es niemals einen Whig gegeben, Sir.«
»Und Sie hoffen, das wird auch in Zukunft so bleiben, was? Übrigens – wie steht's

mit Dick? Hält er zu dem Stuart?«
»Ich glaube, Mr. Richard interessiert sich nicht für Politik.«
Carstares zog die Augenbrauen hoch und verfiel dann in Schweigen.
Nach ein paar Minuten räusperte sich Mr. Warburton.
»Ich – ich nehme an, Sir – Sie denken nicht daran, Ihre – äh – Tätigkeit –

aufzugeben?«
Mylord konnte ein leises Lachen nicht unterdrücken.
»Nun, ich habe ja erst damit begonnen!«
»Ja, aber – aber – Mr. Richard wurde doch schon vor einem Jahr –«
»Von mir überfallen? Stimmt, doch um die Wahrheit zu sagen, bin ich seit damals

nicht sehr häufig unterwegs gewesen.«
»Demzufolge sind Sie nicht – äh – allgemein bekannt, Sir?«
»Lieber Himmel, nein! Was für ein Gedanke! Warburton – haben Sie mich

womöglich für eine Art Helden gehalten? Für ›Gentleman Harry‹ oder so etwas?«
Der Anwalt errötete.
»Nun, Sir – ich – äh – ich dachte –«
»Sosehr ich es bedaure, ich muss Ihnen diese Illusion nehmen, denn ich bezweifle,

dass man in der Bow Street jemals von mir gehört hat. Und ehrlich gestanden – es ist
auch keine Beschäftigung, an der ich allzu großen Gefallen finde.«

»Aber warum wollen Sie dann nicht damit aufhören, Mylord?«
»Ich brauche einen Vorwand für mein Nomadendasein«, verteidigte sich John. »Ich

kann einfach nicht auf der faulen Haut liegen.«
»Sie sind nicht – gezwungen – äh – zu rauben, Mylord?«
Carstares runzelte fragend die Stirn.
»Gezwungen? Ah – ich verstehe, was Sie meinen. Nein, ich habe genug für meine

Ansprüche – jetzt zumindest. Es hat einmal eine Zeit gegeben – aber das ist vorbei. Ich
raube, weil es mir Spaß macht.«

Warburton blickte ihn fest an.
»Ich bin überrascht, Mylord, dass Sie, ein Carstares, daran – Vergnügen finden.«
John schwieg einen Augenblick, und als er endlich sprach, klang seine Stimme

ungewohnt trotzig und verbittert.
»Meine lieben Mitmenschen haben mich nicht so freundlich behandelt, als dass

mein Gewissen mich daran hindern könnte. Aber falls Sie das beruhigt – ich mime nur



sehr selten den finsteren Bösewicht. Vor einer Weile sprachen Sie von meinem
mutmaßlichen – äh – Ende am Galgen. Ich glaube, diese traurige Nachricht wird Ihnen
niemand überbringen.«

»Ich – ich muss gestehen, ich bin sehr erleichtert, Mylord«, stotterte der Anwalt
und verstummte dann verlegen. Nach einer langen Pause zog er zum zweiten Mal die
umfangreiche Pergamentrolle hervor und legte sie auf den Tisch, wobei er
entschuldigend murmelte: »Die leidige Pflicht, Euer Gnaden!«

Carstares musterte das Bündel mit erkennbarem Widerwillen. Dann füllte er
gemächlich die Weingläser. Als er damit fertig war, stieß er einen Seufzer aus,
bemerkte Mr. Warburtons amüsierten Blick, lachte hell auf und brach das Siegel.

»Da Sie darauf bestehen – tun wir, was Sie nicht lassen können.«

Mr. Warburton spielte den ganzen Abend mit Mylord Pikett und Ecarté und begab sich
schließlich zu Bett, ohne Gelegenheit gefunden zu haben, seine Mission in erhoffter
Weise zu erfüllen. Jedes Mal, wenn er versucht hatte, der Unterhaltung eine
entsprechende Wendung zu geben, war er sanft, aber nachdrücklich auf harmlosere
Themen gedrängt worden, von denen er beim besten Willen nicht loskam. Mylord war
ein bezaubernder Gesellschafter von geradezu ansteckender Fröhlichkeit, aber über
»Geschäftliches« zu sprechen lehnte er strikt ab. Er unterhielt den Anwalt mit pikanten
Geschichten und Anekdoten aus dem Ausland, doch erlaubte ihm kein einziges Mal, von
Wyncham oder seinem Bruder zu erzählen.

Als Mr. Warburton sich schließlich zur Ruhe in seinem Zimmer im Chequers begab,
fühlte er sich durch die gute Laune seines Sorgenkindes einigermaßen beruhigt,
gleichzeitig aber bedrückte es ihn, dass sein Versuch, Carstares zu einer Rückkehr zu
bewegen, so kläglich gescheitert war.

Am nächsten Morgen schlief er bis spät in den Vormittag hinein. Trotzdem kam er,
als er um zwölf Uhr endlich sein Zimmer verließ, Seiner Lordschaft noch zuvor, da
dieser erst erschien, als der Lunch im eichengetäfelten Salon serviert wurde.

Mylord betrat den Raum in seiner gewohnt lässig energischen Weise und begrüßte
Mr. Warburton formvollendet. Dann entführte er ihn in die Stallungen, um ihm seine
Stute Jenny zu zeigen, auf die er stolz war wie ein Kind. Als sie zurückkehrten, stand der
Imbiss schon bereit, und der Anwalt merkte, dass ihm kaum Zeit blieb, sein Anliegen
nochmals vorzubringen.

Mylord befahl dem Diener, der sich ebenfalls in dem Raum aufhielt, sich um das
Gepäck des Gastes zu kümmern. Als er sich mit einer Verbeugung entfernt und die Tür
hinter sich geschlossen hatte, lehnte Carstares sich in seinem Stuhl zurück und
betrachtete Mr. Warburton mit einem schwachen, fast ein wenig traurigen Lächeln.

»Ich weiß, Sie wollen mir Vernunft einreden, lieber Freund, und wenn ich unbedingt
muss, höre ich Sie auch an. Aber glauben Sie mir, es wäre mir sehr viel lieber, wenn
Sie's bleiben ließen.«

Warburton spürte den Ernst, der sich hinter diesen leichthin gesprochenen Worten
verbarg, und verzichtete klugerweise auf seine letzte Chance.



»Ich verstehe, wie peinlich das alles für Sie ist, Mylord, und will Ihre Haltung gern
respektieren. Ich bitte Sie nur um eines: sehen Sie Ihren jetzigen Entschluss nicht als
endgültig an, sondern denken Sie noch einmal in Ruhe darüber nach!«

Seine sorgenvolle Miene rührte Carstares.
»Sie sind wirklich viel zu gut zu mir, Warburton. Ich versichere Ihnen, dass ich Ihre

Güte – und Nachsicht – zu schätzen weiß. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir mein
scheinbar ungehobeltes Betragen und glauben mir, dass ich Ihnen von ganzem Herzen
dankbar bin.«

»Ich wünschte, ich könnte mehr für Sie tun, Master John!«, stammelte der Anwalt,
den die leise Wehmut in der Stimme seines Lieblings ganz unglücklich machte. Doch es
blieb ihm keine Zeit mehr. Die Zweiuhrkutsche nach Wyncham wartete bereits, sein
Gepäck befand sich schon auf dem Dach. Als sie vor dem Haus standen, konnte er nur
noch die Hand Mylords ergreifen und sie fest zum Abschied drücken. Dann stieg er
eilig ein, und die Tür wurde hinter ihm zugeschlagen.

Mylord verbeugte sich kurz und sah dem schweren Gefährt nach, wie es über die
Landstraße davonrollte. Schließlich schlenderte er mit einem unterdrückten Seufzer auf
die Stallungen zu. Sein Diener sah ihn kommen und eilte ihm sofort entgegen.

»Die Stute, Sir?«
»Ganz recht, Jim – die Stute. In einer Stunde.«
Er wandte sich zum Gehen.
»Sir – Euer Gnaden!«
Er blickte über die Schulter.
»Nun?«
»Sie lauern überall, Sir. Bitte seien Sie auf der Hut.«
»Das ist mir nichts Neues, Jim. Trotzdem – danke.«
»Sie – Sie würden mich nicht mitnehmen, Sir?«, kam es flehend.
»Dich mitnehmen? Himmel, nein! Ich habe nicht die Absicht, dich in Gefahr zu

bringen. Außerdem bist du mir viel nützlicher, wenn du hierbleibst, um meine Befehle
auszuführen.«

Der Bursche verneigte sich gehorsam.
»Ja, Sir. Aber – aber –«
»Es gibt kein Aber, Jim.«
»Nein, Sir – aber Sie werden vorsichtig sein?«
»Natürlich, das verspreche ich dir.« Damit kehrte er ihm endgültig den Rücken und

begab sich ins Haus.
Nach einer Stunde verließ er es als völlig anderer Mensch. Verschwunden waren

Smaragdring und Spazierstock; auch die lässig arrogante Art legte er nicht mehr an den
Tag, er war vielmehr ein sachlich wirkender, sportlicher junger Mann in Lederwams,
wildledernen Reithosen und glänzenden Stulpenstiefeln. Eine einfache braune Perücke
nahm den Platz des gepuderten Kunstwerks ein, und darauf saß verwegen ein schwarzer
Dreispitz.

Er blieb auf der verlassenen Freitreppe stehen, beobachtete, wie Jim sein Gepäck
am Sattel festschnallte, und rief ihm von Zeit zu Zeit gedämpft einen knappen Befehl zu.


