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Prolog

 Der Befehl kam, als sich im Osten die Morgendämmerung 
ankündigte. Die murrenden Männer verstummten, als sie aus 
dem modrigen, stinkenden Graben krochen – ihrer notdürfti-
gen Zuflucht in den letzten beiden Tagen. Tief gebückt rannten 
sie mit aufgepflanzten Bajonetten durch den Nebel über das 
Niemandsland auf den unsichtbaren Feind zu.

Die Vordersten legten zwanzig Yards zurück, ehe die Mine 
hochging. Der halbe Zug verschwand bei der Explosion in 
Flammen, Dreck und Blut.

Der Geistliche schluckte ein trockenes Schluchzen hinun-
ter und stolperte auf die nächsten Schreie zu. Grenadier Har-
vey – ›Enry‹ Arvey –, ein Cockney-Depp, der immer ein fröh-
liches Wort für einen deprimierten Kumpel übrig hatte, der 
den jungen verdutzten Rekruten zeigte, wo’s langgeht, und der 
auf seine irgendwo in den Midlands in einer Munitions fabrik 
arbeitende Frau stolz war, auf die Jungen, zwei für immer lä-
dierte Fotografien …

Henry Harvey, ohne Beine, verblutete fern der Heimat.
Der Geistliche kniete nieder. Als die schweren Geschütze zu 

feuern begannen, bebte unter ihm die Erde. Mit Harveys 
schlaffer Hand in der seinen betete er laut. Still verfluchte er 
den Herrn.
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Kapitel 1

Schätzchen, ich wünschte, ich könnte. Aber Johnnie hat 
mich zum Lunch eingeladen, und er wird jeden Moment hier 
sein.«

»Johnnie?« Der eifersüchtige Ton in Alecs Stimme klang 
durch den Draht bis an Daisys Ohr.

Mit einem kleinen selbstgefälligen Lächeln erklärte sie: 
»Johnnie Frobisher – Lord John – mein Schwager.«

»Oh, Lady Johns Johnnie.« Seine Erleichterung war offen-
kundig, obgleich er etliche Meilen weit weg war, im New Scot-
land Yard.

»Lady Johns Johnnie!«, lachte Daisy. »Ich weiß, sie hat dich 
sicher gebeten, sie Violet zu nennen, Schatz. Egal, jedenfalls 
ist er heute in der Stadt und hat mich zum Lunch eingeladen.«

»Ins Ritz vermutlich oder ins Savoy«, sagte Alec trübsinnig. 
Das Gehalt eines Detective Chief Inspector vertrug keine 
Lunchs im Ritz.

»Schätzchen, du weißt, ich würde lieber mit dir im Lyons’ 
Corner House ein Welsh Rarebit essen, aber woher sollte ich 
wissen, dass du heute Zeit hast? Oh, es klingelt an der Tür, ich 
muss rennen.« Sie wandte sich um und rief die Treppe hinun-
ter zur Putzfrau in der Küche im Souterrain: »Ich geh schon, 
Mrs Potter! Alec, ich ruf dich heute Abend von zu Hause an. 
Bis da-a-nn, mein Lieber.«

Sorgfältig hängte Daisy den Hörer des nagelneuen Telefons 
ein, das sie und Lucy sich erst vor einer knappen Woche ge-
leistet hatten. Lucy hatte den kompletten Anschluss zu ihrem 
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Fotoatelier in den alten, zu Wohnquartieren umgebauten 
 Remisen bezahlt. Es befand sich hinter der schmucken Woh-
nung, die sie sich teilten, aber Daisys Anteil an den allgemei-
nen Kosten war noch hoch genug. Sie lebten wieder genüg-
sam von Eiern, Käse und Sardinen; da kam ein Essen in einem 
guten Restaurant gerade richtig.

Wie dem auch sei, sosehr sie Johnnie mochte, sie hätte lie-
ber mit Detective Chief Inspector Alec Fletcher gespeist. Seit 
dem wunderbaren Wochenende im New Forest hatte sie ihren 
Verlobten kaum zu Gesicht bekommen.

In diese Erinnerungen versunken, starrte sie in den Spiegel 
über dem Flurtisch, und das kleine selbstgefällige Lächeln 
kehrte zurück. Sie richtete den blauen, mit weißen Rosen be-
kränzten Strohhut auf ihren honigbraunen, kurz geschnitte-
nen Locken. Der Hut passte zur Farbe ihrer Augen, die Alec bei 
schlechter Laune als »irreführend harmlos« zu beschreiben 
pflegte, doch wenn er milder gestimmt war, wählte er schmei-
chelhaftere Worte.

Daisy trug ein Leinenkostüm in einem dunkleren Blauton, 
weiß paspeliert. Ziemlich schick, fand sie, wenn sie nur eine 
elegante jungenhafte Figur hätte. Von den geraden Linien und 
dem auf den Hüften sitzenden Gürtel konnte man nicht sagen, 
dass sie ihr standen.

Als sie die Nase über ihre runden Kurven rümpfte, die Alec 
für so herrlich knuddelig hielt, bemerkte sie drei Sommer-
sprossen. Auf dem Lande kein Problem, aber in der Stadt inak-
zeptabel; schnell tupfte sie etwas Puder darauf. Den kleinen 
Leberfleck an ihrem Mundwinkel zu verbergen, hatte sie auf-
gegeben, seit ihr Alec erzählt hatte, dass man ein Schönheits-
pflästerchen im achtzehnten Jahrhundert neckisch als »Küss-
chen« bezeichnet hatte.

Mit einem Seufzer bedauerte sie, dass Johnnie sie ausge-
rechnet an einem der wenigen Tage zum Lunch eingeladen 
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hatte, an denen sich Alec zur Mittagszeit vom Yard verdrü-
cken konnte. Während sie zur Vordertür ging, zog sie sich die 
Handschuhe an. Als sie öffnete, stieß sie auf eine Hitzewand 
wie von einem Schmelzofen. Selbst hier in Chelsea stank die 
Großstadtluft nach vor sich hin schmorendem Asphalt und 
Abgasen.

»Der reinste Backofen, nicht?«, begrüßte sie Johnnie.
Wie Alec war er Mitte dreißig und mittelgroß, aber – im 

Gegensatz zu Alec – schmächtig und blond. Er war makellos 
gekleidet, ein hellgrauer Straßenanzug im unverkennbaren 
Schnitt der Savile Row. Nur das sonnengebräunte Gesicht ver-
riet den Gentleman vom Lande, der für diesen Tag in die Stadt 
gekommen war. Von der braunen Haut hob sich die weiße Li-
nie einer von der Kinnlade bis zur Stirn hochführenden Narbe 
scharf ab. Ansonsten war sein hervorstechendstes Merkmal 
die Nase, die in seiner Familie von einer Generation zur ande-
ren vererbt wurde.

Mit dem weichen Hut fächelte er sich Luft zu. »Puh!«
»Ganz furchtbar!«, stimmte Daisy zu. »Was in aller Welt zog 

dich an so einem Tag vom tiefsten Kent weg, wo es in euren 
Obstgärten jetzt himmlisch sein muss?«

Ein Hauch von Röte färbte Johnnies Wangen. »Oh, äh, Ge-
schäfte«, meinte er verlegen, und während er Daisy in seinen 
kastanienbraunen Sunbeam-Tourenwagen half, fügte er noch 
rasch hinzu: »Ich dachte, wir fahren nach Belgravia, das ist 
eine passable Gegend und liegt am nächsten. Soll ich das Ver-
deck schließen, wegen der Sonne?«

»Nein, danke. Da ersticken wir doch.«
Die Höflichkeit verbot es zu fragen, welche Art von Geschäf-

ten ihn so nervös wie einen Grashüpfer herumhopsen ließen, 
aber das konnte Daisy nicht daran hindern, sich zu wundern. 
Sie hoffte, er steckte nicht in finanziellen Schwierigkeiten wie 
so viele Landwirte in jenen Tagen. Sein ältester Bruder, der 
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Marquis, war ungeheuer reich, aber Johnnie würde ihn unter 
keinen Umständen bitten, ihm unter die Arme zu greifen.

Vielleicht würde er beim Lunch der Verführung ihrer arglo-
sen Augen erliegen und beichten, was los war. Daisy hatte nie 
richtig begriffen, warum sich die Leute, selbst absolut fremde, 
ihr anvertrauten, aber sie taten es.

Als er Richtung Belgravia Hotel fuhr, erkundigte sie sich nach 
Vi und den Jungen.

»Ich dachte, du hast mit ihr gesprochen, seit du das Telefon 
hast legen lassen.«

»Das ist doch fast eine Woche her!« Über sein typisch männ-
liches Unverständnis für das weibliche Mitteilungsbedürfnis 
musste sie den Kopf schütteln. Zweifellos hörte er von seinen 
Brüdern nur bei einer Geburt, einer Hochzeit oder einem To-
desfall.

»Um die Wahrheit zu sagen – versprich mir, dass du nichts 
Lady Dalrymple erzählst!«

»Großes Ehrenwort«, antwortete Daisy sofort. »Mutter er-
zähle ich nie etwas, wenn ich nicht unbedingt muss.«

»Violet möchte nicht, dass sie es schon erfährt«, sagte John-
nie, wobei er puterrot wurde, »aber sie hat gerade festge-
stellt …, äh, dass sie noch ein Baby kriegt.«

»Wunderbar! Gratuliere. Zumindest ist sie nicht krank, 
nicht wahr? Ist es das, was dir Sorgen macht?«

»Nein, nein, im Augenblick scheint es ihr gut zu gehen. Aber 
es gibt einen anderen Grund, warum … Nun, das kann war-
ten. Wie kommst du mit dem Schreiben voran, Daisy?«

Die Andeutung, dass er alles noch vor ihr ausbreiten werde, 
brachte Daisy dazu, ihre Neugier, ihre größte Sünde, zu zügeln. 
Sie berichtete Johnnie von dem Artikel über prächtige Herren-
häuser, den sie gerade für die Zeitschrift Town and Country fertig-
gestellt hatte, und jenen über das London Museum, den sie für 
ihren amerikanischen Verleger nun in Angriff nehmen wollte.
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Johnnie warf ein »Wirklich?« und ein »Interessant!« ein, 
aber sie vermutete, dass er ihr gar nicht zugehört hatte.

Um das zu überprüfen, brabbelte Daisy nun aus Spaß einen 
Nonsens-Vers von Lewis Carroll vor sich hin. Dann bog der 
Sunbeam in Grovesnor Gardens ein.

»Das hört sich alles ganz faszinierend an. Da sind wir ja 
schon.« Ihr Schwager hielt vor dem Hotel.

Was war eigentlich los?
Johnnie riss sich sehr zusammen, um mit dem livrierten 

Portier und Maître d’hôtel zu verhandeln. Man wies ihnen 
einen Tisch in einer ruhigen Ecke zu. Im Restaurant war nicht 
viel los, da jeder, der nicht verrückt war und es sich leisten 
konnte, aus der Stadt geflohen war.

Johnnie blickte flüchtig in die Karte und fragte: »Daisy, was 
möchtest du? Sie haben sehr gute Austern à la Rockefeller. Der 
amerikanische Einfluss breitet sich wohl überall aus, nehme 
ich an.«

»August hat kein ›R‹«, betonte Daisy. »Da isst man keine 
Austern. Du bist zerstreut.«

»Tut mir leid«, entschuldigte er sich kleinlaut.
»Glücklicherweise mache ich mir sowieso nicht viel aus 

Austern. Als Erstes etwas Kaltes, bitte. Vielleicht Melone, oder 
gibt es auch Consommé Madrilène?«

Mit sichtlicher Mühe wandte sich Johnnie der Speisekarte 
zu. Daisy lehnte einen Cocktail ab, da sie davon immer müde 
wurde und am Nachmittag noch etwas arbeiten wollte. Sie 
entschied sich für eisgekühlte Brühe, der dann Seezunge Col-
bert, Hühnchen Mireille und Pfirsich Melba folgen sollten. 
Johnnie bat ganz geistesabwesend um eine Scheibe vom Bra-
ten.

»Ich werde wohl eine ganze Woche lang nicht mehr essen 
müssen«, sagte Daisy, als der Kellner mit der Bestellung ver-
schwand. »Wie kann man nur einem Essen seinen Namen ge-
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ben? Melba geht natürlich auf Lady Nellie zurück, aber wer 
war Colbert?«

John zwinkerte vergnügt zu ihr hinüber.
»Egal! Vielleicht bekomme ich etwas darüber heraus; das 

könnte einen unterhaltsamen Artikel abgeben.« Sie lehnte 
sich vor. »Jetzt aber, Johnnie, jetzt sag mir, was los ist.«

»Nun, es ist … ich … Nein, ich möchte dir nicht das Essen 
verderben. Warte bis zum Kaffee damit. Meinst du nicht, dass 
wahrscheinlich alle Gerichte nach ihren Erfindern benannt 
wurden?«

»Ja, wahrscheinlich. So was Dummes! Die Austern Rocke-
feller heißen wohl so nach dem Millionär, nicht wahr? Und ich 
glaube, Madrilène kommt von Madrid.« Daisy nahm sich die 
Freiheit, abzuschweifen, auch wenn sie nun langsam unruhig 
wurde wegen der Neuigkeiten, die angeblich so schlecht aus-
fielen, dass sie beinahe ein so göttliches Mahl bedrohten.

Wenn es Violet gut ging, war Johnnie dann womöglich 
krank? Hatte man ihm nur noch sechs Monate zu leben gege-
ben, oder war etwas ähnlich Schreckliches passiert? Wollte er, 
dass Daisy die Nachricht Vi überbrachte? Mein Gott, es war 
einfach nicht zum Aushalten!

Er wirkte nicht krank, eher nur von Sorgen geplagt. Seine 
tapferen Versuche, zur Unterhaltung beizutragen, endeten 
einzig in Schweigen, und in seinem Essen stocherte er nur he-
rum. Daisy zwang sich, jeden köstlichen Happen zu genießen, 
wozu sie sich sowohl körperlich als auch mental ein wenig 
überreden musste. Johnnie schob seinen Braten und die fran-
zösischen Bohnen auf dem Teller herum. Von seinem Pfirsich 
Melba kostete er nicht einmal, obwohl die Pfirsiche und die 
Himbeeren frisch und nicht aus der Dose waren und einfach 
himmlisch schmeckten.

»Werden Sie den Kaffee im Salon einnehmen, Sir?«
Johnnie blickte zu Daisy hinüber, die den Kopf schüttelte, 
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denn sie ging davon aus, dass es einfacher war, hier an ihrem 
Tisch ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Da sie an nicht mehr 
als nur einen kleinen Imbiss zum Mittag gewöhnt war, hatten 
die vielen Speisen den gleichen Effekt wie ein Cocktail. Sie 
fürchtete, der verlockenden Bequemlichkeit der Sessel des Sa-
lons zu erliegen und einzuschlafen.

Der Kaffee kam. Der Kellner entfernte sich wieder. »Gut«, 
sagte Daisy, »komm endlich zur Sache.«

Johnnie wich geschickt ihrem Blick aus und sagte: »Nun, 
nach allem, ich glaube nicht …«

»Jetzt kneif nicht! Du kannst mich nicht länger auf die Fol-
ter spannen und zusehen, wie ich mir alle möglichen schreck-
lichen Dinge ausmale. Deine … hatten deine Geschäfte hier in 
London etwas mit der Harley Street zu tun?«

»Harley Street?« Bestürzt sah er in ihre besorgten Augen, 
und da konnte er nicht länger an sich halten. »Aber nein, keine 
Ärzte, ich bin so gesund wie ein Pferd. Daisy, Violet hat mir 
höchst außergewöhnliche Dinge über dich berichtet, wie du 
hier und da Mördern auf die Spur kommst und Entführer ding-
fest machst und so weiter.«

»Na ja«, sagte Daisy vorsichtig, die nun ganz wach war. »Ich 
habe Alec ab und zu geholfen, Fälle aufzuklären, auch wenn es 
ihm schwerfällt, das zuzugeben.«

»Ich brauche Hilfe«, platzte es aus Johnnie heraus. »Kannst 
du nicht ein paar Tage nach Oakhurst runterkommen? Violet 
würde keinen Verdacht schöpfen, wenn du mal aus der Stadt 
rauswolltest. Vielmehr wäre sie ganz entzückt, wenn du kommst 
und ein bisschen bleibst. Und vielleicht gestattet dir Fletcher, 
seine kleine Tochter mitzubringen. Auf eurer Verlobungsfeier 
haben sie und Derek sich auf Anhieb ganz prächtig vertragen. 
Sind im gleichen Alter, oder? Violet sagte neulich, dass es nicht 
gut sei, wenn ein Kind in der Sommerhitze in der Stadt fest-
sitzt.« Mit einem Gefühl des Triumphs lehnte er sich zurück.
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Aber Daisy lenkte ihn unbarmherzig wieder auf sein eigent-
liches Anliegen. »Alles schön und gut, und ich glaube schon, 
dass Belinda ganz begeistert wäre, aber welche Art Hilfe 
brauchst du denn nun? Geht es um irgendwelche Ermittlun-
gen? Ich bin kein Privatdetektiv, wie du weißt. Alec ist der Kri-
minalbeamte.«

»Auf keinen Fall die Polizei! Das hat nichts mit der Polizei 
zu tun. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verbrechen 
ist, und ich möchte auf keinen Fall, dass noch eine andere Per-
son davon erfährt. Also …«

»Wovon erfährt?«
Johnnie zog an seiner plötzlich viel zu engen Harrow-Kra-

watte. Wieder überströmte ein Schimmer von Röte das son-
nengebräunte Gesicht, so dass sich die bisher im diffusen Licht 
des Innenraumes kaum sichtbare Narbe abzeichnete. »Nun, 
äh …«

»Ich muss wissen, in welchem Fall ich ermitteln soll, John-
nie! Da ich eigentlich gerade jetzt kaum Zeit zur Verfügung 
habe, ist es schon in Ordnung, du musst mir nicht gleich alles 
offenbaren.« Daisy trank die Tasse bis zum letzten Tropfen aus 
und wollte sich die Handschuhe überstreifen.

»Nein, bitte.« Er streckte eine Hand über den Tisch. »Ich 
muss es jemandem erzählen, sonst werde ich noch verrückt, 
und du bist der einzige Mensch, dem ich es anvertrauen kann 
und der mir vielleicht einen praktischen Rat gibt. Folgen-
des – ich erhalte ganz entsetzliche anonyme Briefe – ich 
glaube, unsere Vettern in Übersee nennen so etwas ›Verleum-
dungspost‹.«

»Du lieber Himmel!«, rief Daisy aus und fügte aufrichtig 
hinzu: »Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es auf der Welt 
etwas gibt, womit man dich erpressen könnte.« Auch wenn sie 
Johnnie mochte, und er passte sehr gut zu ihrer Schwester, so 
hatte sie ihn doch immer für einen kleinen Langweiler gehalten.




