


»Das magst du mit vollster Überzeugung!«
»Ich sehe, es ist zwecklos, Worte an dich zu verschwenden. Wenn du nur lange genug

hierbleibst, um deine Lage genau zu erkennen, werde ich mich schon zufriedengeben!
Morgen, mache ich dich gleich aufmerksam, wirst du dich gefälligst den Geschäften
widmen. Aber dafür will ich dich heute nicht länger quälen. Schlaf gut!«

»Ich hoffe, es wird mir gelingen! Aber ich fürchte, meine Umgebung wird mir
Albträume verursachen! Wo wohnst du, Theo?«

»Oh, im Turm! Er ist langsam zu meiner Domäne geworden. Mein Schlafzimmer liegt
über dem Archiv, weißt du.«

»Ein Tagesmarsch bis zu dir! Das muss ja fürchterlich unbequem sein!«
»Im Gegenteil, ich fühle mich sehr wohl dort. Ich kann mir vorstellen, in meinem

eigenen Haus zu wohnen, und habe außerdem, wann immer es mir passt, die Möglichkeit,
den Turm durch die Tür in den Kapellenhof zu betreten und so der Wachsamkeit meiner
Tante zu entgehen. Sonst müsste ich ihr in allen Einzelheiten mitteilen, wo ich war oder
wohin ich gehe!«

»Guter Gott! Muss ich mich auch auf solche Verhöre gefasst machen?«
»Meine Tante«, sagte Theo mit verstecktem Blinzeln, »legt größten Wert darauf, zu

erfahren, was man tut und warum.«
»Wie entsetzlich! Ich werde sicher nicht länger als eine Woche in Stanyon bleiben!«
Sein Vetter lächelte bloß, schüttelte den Kopf und ging. Der Earl läutete seinem Diener,

der sogleich mit einer Kanne heißen Wassers und einer Wärmepfanne erschien. Der Earl
starrte diese Gegenstände an und sagte: »Was zum Teufel treiben Sie da?«

»Es scheint, Mylord«, antwortete Turvey mit einer Stimme, deren Ausdruckslosigkeit
auf sorgfältiger Berechnung beruhte, »dass in diesem Hause – oder ‹Schlosse›, wie ich
fürchte, sagen zu müssen – äußerst zeitige Dienststunden eingehalten werden. Die
Dienerschaft ist schon schlafen gegangen, und Eure Lordschaft wird sich wohl kaum in ein
kaltes Bett legen wollen.«

»Danke. Aber meine Konstitution ist wirklich nicht so schwach, wie Sie zu glauben
scheinen! Nächstens werden Sie mir noch Laudanum als Schlaftrunk bringen. Stellen Sie
das Zeug zum Kamin, und seien Sie kein zweites Mal so albern, bitte! Hat man Sie
ordentlich untergebracht?«

»Ich klage nicht, Mylord. Ich nehme an, dass das Schloss beträchtlich alt ist.«
»Ja, manche Teile stammen aus dem vierzehnten Jahrhundert«, sagte der Earl und

streifte sein Hemd ab. »Einst war es mit einem Wassergraben umgeben, aber von dem ist
heute nur mehr der See übrig.«

»Das, Mylord«, sagte Turvey und nahm ihm das Hemd ab, »dürfte zweifelsohne für die
Feuchtigkeit der hier herrschenden Atmosphäre verantwortlich sein.«

»Sehr wahrscheinlich!«, antwortete Gervase. »Ich entnehme Ihren Bemerkungen, dass
sich Stanyon nicht Ihrer Billigung erfreut!«

»Das Gebäude ist sicherlich sehr interessant, Mylord. Möglicherweise wird man sich
auch daran gewöhnen, auf dem Weg zum Zimmer Eurer Lordschaft drei Galerien und
sieben Türen durchschreiten zu müssen.«



»Oh!«, sagte der Earl, ein wenig aus der Fassung gebracht, »es wäre sicher besser,
wenn Sie mehr in meiner Nähe untergebracht werden könnten.«

»Ich spielte nur auf die Lage des Dienerschaftstraktes an, Mylord; um das Zimmer
Eurer Lordschaft von meinem eigenen zu erreichen, muss ich zwei Treppen
hinuntersteigen, drei Korridore durchqueren, eine Tür öffnen, die auf eine der Galerien
hinausführt, mit denen das Schloss – wenn ich so sagen darf! – einigermaßen
verschwenderisch ausgestattet zu sein scheint; dann erst komme ich durch eine Art
Vorzimmer oder Vestibül in den Hof, an dem dieser Teil des Schlosses liegt.« Er wartete,
bis diese gemessenen Worte in die Seele seines Herrn gedrungen waren, und fügte dann
beschwichtigend hinzu: »Eure Lordschaft braucht jedoch nicht zu befürchten, dass ich es
verabsäumen werde, am Morgen das Rasierwasser Eurer Lordschaft zu bringen. Ich habe
einen der Unterlakaien – einen sehr gefälligen Burschen – ersucht, mir so lange als Führer
zu dienen, bis ich mit meiner Umgebung etwas vertrauter bin.« Er hielt inne. »Oder
vielleicht sollte ich sagen: bis Eure Lordschaft beschließt, nach London zurückzukehren!«



Kapitel 3

Weder die Gräfinwitwe noch Miss Morville kamen am nächsten Morgen zum Frühstück
herunter; und obwohl für den Kaplan gedeckt war, war er aus seinem Schlafzimmer noch
nicht aufgetaucht, als sich Gervase in dem sonnigen Wohnzimmer zu Bruder und Vetter
gesellte. Sein Eintritt brachte Martin ein wenig aus der Fassung, da er gerade in vollem
Schwung war, die Kleidung, die der Earl offensichtlich für das Landleben passend fand,
einer vernichtenden Kritik zu unterziehen. Nun war aber Gervase untadelig angezogen, in
Reithosen, Stulpenstiefeln und einem praktischen, wenn auch außergewöhnlich gut
geschnittenen Rock, sodass Martins empörte Worte sogar in dessen eigenen Ohren mit
einem Male sonderbar unpassend klangen. Theo, der ihm in nicht gerade ermutigendem
Schweigen zugehört hatte, lächelte beim Anblick des Earl und sagte zu seinem jüngeren
Vetter: »Was sagtest du doch gerade?«

»Nichts von Bedeutung!«, schnappte Martin mit einem durchbohrenden Blick.
»Guten Morgen!«, sagte Gervase. »Du brauchst nicht zu läuten, Theo, Abney weiß,

dass ich hier bin.«
»Keine Albträume, Gervase, hoffe ich?«, sagte Theo mit feinem Lächeln.
»Nicht die geringsten. Weiß einer von euch vielleicht, ob meine Pferde schon

eingetroffen sind?«
»Ja, heute früh, glaube ich. Ihr Stallbursche ist über Nacht in Grantham geblieben. Ein

ehemaliger Soldat, nicht wahr?«
»Ja, ein feiner Kerl, aus meinem eigenen Regiment«, erwiderte Gervase, ging zur

Anrichte hinüber und begann sich ein großes Stück Schinken herunterzuschneiden.
»Wo haben Sie diesen Grauschimmel her, Gervase?«, fragte Martin.
Der Earl warf einen Blick über seine Schulter. »Aus Irland. Gefällt er dir?«
»Bestes Vollblut! Ich nehme an, Sie wollen uns Melton-Leute damit in den Schatten

stellen?«
»Ich habe ihn noch nie auf der Jagd verwendet. Wir werden sehen, wie er sich anstellt.

Ich habe ihn hergebracht, um ihn auszuprobieren.«
»Sie werden ihn doch im Sommer nicht ständig reiten!«
»Nein, das werde ich nicht«, sagte der Earl ernsthaft.
»Mein lieber Martin«, sagte Theo, »glaubst du nicht, dass Gervase weit mehr von

Pferden versteht als du?«
»Das kann schon sein, aber Kavalleriepferde sind ein Kapitel für sich.«
Darüber musste Gervase lachen. »Sehr richtig, wie ich zu meinem eigenen Schaden

gemerkt habe. Aber ich war glücklicher dran als viele: Ich musste nur ein einziges Mal auf
einem Kavalleriepferd reiten.«

»Wann war das?«, erkundigte sich Theo.



»In Orthez. An diesem Tag wurden drei Pferde unter mir zusammengeschossen. Ihr
könnt mir glauben, ich fand es äußerst unbequem.«

»Du scheinst ja unter dem Schutz einer guten Fee zu stehen, Gervase.«
»Nicht wahr!«, pflichtete der Earl bei und setzte sich zu Tisch.
»Sind Sie wirklich nie verwundet worden?«, fragte Martin neugierig.
»Lediglich ein oder zwei Säbelhiebe und einmal ein Streifschuss von einer

versprengten Kugel. Aber sag du mir lieber, was für Pferde hier in den Ställen sind!«
Keine andere Frage hätte Martin schneller zu einer Einstellung der Feindseligkeiten

veranlassen können. Ohne dass es einer weiteren Aufforderung bedurfte, stürzte er sich in
eine detaillierte technische Beschreibung aller ordentlichen Vollblutpferde, herrlichen
Traber und feurigen Füchse, die augenblicklich in den Ställen von Stanyon zu finden
waren. Seine dunklen Augen glänzten vor Erregung, und der trotzige Ausdruck war von
seinen Lippen gewichen. Der Earl hörte ihm mit einem leichten Lächeln zu, ließ eine
Fangfrage über den Zustand des Jagdreviers einschlüpfen und beendete sein Frühstück zur
Geräuschkulisse eines Vortrags über die Vorteile von Nahschüssen im Gegensatz zu
Streuschüssen, die erstklassige Qualität der von der Firma Manton fabrizierten Gewehre
und die Unübertrefflichkeit von Zündhütchen.

»Um die Wahrheit zu sagen«, gestand Martin, »ich bin ein leidenschaftlicher Jäger!«
Der Earl verbiss ein Lachen. »Das merke ich. Aber was tust du im Frühling und im

Sommer, Martin?«
»Ach Gott, natürlich ist da nicht viel los«, gab Martin zu. »Aber ein Kaninchen oder

ein paar Waldtauben sind immer zu haben.«
»Wenn du eine Waldtaube triffst, bist du ein guter Schütze«, bemerkte Gervase.
Dieser Bemerkung war Martins Wohlwollen sicher. »Ja, das tue ich, und es stimmt

doch, nicht wahr, dass man beim Waldtaubenschießen merkt, ob ein Schütze etwas kann?
Mein Vater machte sich immer darüber lustig, aber Glossop sagt – Sie erinnern sich doch
bestimmt an Glossop, den Oberförster –, dass man beim Waldtaubenschießen ebenso viel
Freude haben kann wie bei jeder anderen Jagd!«

Der Earl stimmte zu; und Martin erzählte so lange fröhlich von seinen
Jagderfahrungen, bis eine unglückliche Bemerkung Theos ihn wieder an seine Unbill
erinnerte und er von Neuem in seine trotzige Einsilbigkeit zurückfiel, aus der er dann bis
zum Ende des Frühstücks nicht mehr auftauchte.

»Wirklich, Theo, das war ungeschickt!«, sagte der Earl nachher.
»Ja, ganz hirnverbrannt!«, bekannte Theo reuevoll. »Aber wenn wir nun

ununterbrochen aufpassen sollen, was wir sagen –«
»Unsinn! Der Junge ist lediglich verzogen. Ist das die Stimme meiner Stiefmutter? Ich

gehe in die Ställe hinunter!«
Dort wurde er voll Neugier und Ehrfurcht empfangen. Fast jeder Pferdeknecht und

Stalljunge fand einen Vorwand, um in den Hof kommen und einen verstohlenen Blick auf
ihn werfen zu können, während er mit dem alten Kutscher plauderte. Im Großen und
Ganzen fand er allgemeinen Anklang. Er war offensichtlich kein so verwöhnter junger
Springinsfeld wie sein Stiefbruder; sondern eher ein ruhiger schweigsamer Gentleman in
der Art seines Vetters, der auch sehr gut zu Pferd saß und auf der Jagd seinen Mann stand;



und falls er das lang gestreckte, kurzbeinige Paar, das ihm nach Stanyon gefolgt war, selbst
ausgewählt hatte, so verstand er etwas von Pferden. Vielleicht würde auch er bei den
Hecken von Ashby Pastures ein paarmal recht unsanft zu Fall kommen, aber es war eher
anzunehmen, dass er sich ausgezeichnet halten und als echter Spross von Leicestershire
erweisen würde.

Der Earl fand seinen Oberstallknecht Sam Chard, ehemals beim siebenten
Husarenregiment, damit beschäftigt, den eingetrockneten Schlamm von den Beinen seines
Pferdes Cloud zu bürsten. Chard stand stramm, grinste und tat, als salutierte er. »Morgen,
me lord!«

»Ich sehe, Sie sind wohlbehalten hier angekommen«, bemerkte der Earl und strich
leicht über Clouds Hals.

»Alles tipptopp, me lord! Sind über Nacht befehlsgemäß in Grantham geblieben.«
»Hat es dort irgendwelche Schwierigkeiten gegeben?«
»Nicht gerade Schwierigkeiten, me lord, aber ein bisschen escaramuza mit dem Diener

des jungen Herrn Martin, der sich über seine Position anscheinend nicht ganz im Klaren ist
und etwas über Rotröcke gesagt hat, aus purer Unwissenheit, wie ich glaube. Rotröcke! Die
kecken Siebener! Aber keine Knochen gebrochen, me lord, und ich muss sagen, er hat sich
gar nicht so schlecht gehalten.«

»Chard, ich dulde hier keine Raufereien!«
»Raufereien, me lord?«, sagte der Reitknecht gekränkt. »Gott, nein. Nur ein kleiner

Zusammenstoß mit einem Kinnhaken zum Schluss! Aber jetzt ist alles tadellos und
abrigado, me lord. Ich sehe, sie schauen diesen Braunen an: Komisch zum Anschauen,
aber ich glaube, er hat den Teufel im Leib! Gehört dem jungen Herrn Martin, und nach
dem, was ich gehört habe, ist er ein richtiger Draufgänger! Sollte er ein Verwandter Eurer
Lordschaft sein?«

»Mein Stiefbruder – dass Sie mir ja höflich zu ihm sind!«
»Sanft wie ein Reh, me lord!«, erwiderte Chard prompt. »Scheint hier sehr angesehen

zu sein.« Er beschäftigte sich angelegentlich mit der Vorderhand des Grauschimmels.
»Nennen ihn den ‹jungen Herrn›.« Er schoss einen Blick auf den Earl. »Ganz natürlich,
denke ich – wie die Dinge nun einmal standen.« Bevor der Earl etwas erwidern konnte,
setzte er fröhlich hinzu: »Dieser Rotschimmel in der dritten Box gehört Mr. Theo, der, wie
ich annehme, ebenfalls zur Verwandtschaft Eurer Lordschaft gehört. Feines Pferd, nicht
wahr? Und auch ein feiner Gentleman, wie ich höre. Ja, me lord, im Großen und Ganzen,
und ohne die Ausnahmen erwähnen zu wollen, glaube ich, wir können sagen, die
Eingeborenen sind bien dispuesto.«

Der Earl hielt es für angezeigt, eine gleichgültige Antwort zu geben. Es war ihm klar,
dass sein Reitknecht schon jetzt mit dem Stand der Dinge bestens vertraut war, obwohl er
erst ein paar Stunden in Stanyon verbracht hatte. Und er sagte sich, dass Martins Gefühle in
der Tat bittere sein mussten, um sich bereits der Dienerschaft mitgeteilt zu haben, und
schlenderte gedankenverloren zum Schloss zurück.

Dort erwartete ihn Miss Morville, die ihm zu seiner Überraschung mitteilte, dass sie
ihn gesucht hätte.


