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Für Russ,
der mir bei ge bracht hat, dass Holz selbst am bes ten weiß,  

wel che Ge stalt es an neh men soll
und für Ele anor,

die im mer ih ren ei ge nen Weg ge gan gen ist  
und ihn mit kost ba ren Wor ten ge eb net hat 
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7

1

»Fol gen Sie meinem Beispiel, Miss Rook«, sagte Jacka by und 
klopfte an die mit schnör ke  ligen Schnit ze reien ver zierte Tür 
der Camp bell Street 1206. Wäre mein Ar beit ge ber ein ge wöhn 
licher Pri vat de tek tiv ge we sen, hätte es sich da bei um  eine ein
fa che An weisung han deln kön nen. Aber in der Zeit als seine 
As sis ten tin hatte ich fest ge stellt, dass nur sehr we nig an Jacka
by ge wöhn lich war. Seinem Beispiel zu fol gen, er for derte üb 
licher weise  eine ge wis se Ge schmeidig keit im Um gang mit der 
Re a  lität.

Hoch ge wach sen und schlak sig ver sank Jacka by fast in seinem 
lan gen brau nen Man tel, der ein mal sehr teu er ge we sen sein 
musste, mitt ler weile aber recht ab ge tra gen wirkte und in nen 
wie au ßen un zäh  lige nach träg lich auf ge nähte Ta schen auf wies. 
Sie wa ren mit al ler lei Plun der und Krims krams voll ge stopft, der 
stets leise klirrte und klim perte und von dem Jacka by be harr
lich be haup tete, er sei für seine Ar beit un ent behr lich. Um den 
Hals hatte er seinen aber wit zig lan gen Schal ge schlun gen, des
sen En den beim Ge hen über die Pfas ter steine streif ten.

Der Haupt übel tä ter al ler dings saß – über dunk le un ge bär
di ge Lo cken ge stülpt – auf seinem Kopf. Jack abys Woll müt ze 
war  eine ge strickte Monst ro si tät,  eine beispiel lo se Kom bi na
ti on aus un gleich mä ßi gen Ma schen und schreien den Far ben, 
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die sich mit der seines Schals und seines Man tels bis sen. Sie 
bis sen sich so gar ge gen seitig. Selbst ganz al lein auf  einer Hut
ab la ge hätte die ses Ding noch fehl am Platz ge wirkt.

Da bei war Jacka by keines wegs ein häss  licher Mann. Stets war 
er or dent lich ra siert und schien schwach nach Ge würz nel ken 
und Zimt zu duf ten. In  einem ele gan ten An zug mit Kra watte 
hätte er auf man che Mäd chen durch aus an zie hend wir ken kön
nen, doch in seiner be vor zug ten Kluft sah er aus wie ein ver
schro be ner Kauz. »Der äu ße re Schein ist nicht al les«, pfegte 
er mich gern zu er mah nen, aber ich wage zu be haup ten, er ist 
auch nicht nichts. Mein Ar beit ge ber kann in man chen Din gen 
ziem lich un ein sich tig sein. Ge nau ge nom men in den meis ten.

Die Frau, die uns nun die Tür öf nete, schien je doch viel 
zu sehr mit ih ren eige nen Sor gen be schäf tigt zu sein, um 
sich über al ber ne Kopf e de ckun gen Ge dan ken zu ma chen. 
Jacka by und ich wur den hi nein ge be ten und in  einen ele gan
ten Sa lon ge führt. Das Haus äh nelte den ma jes tä ti schen eng 
lischen Her ren häu sern, in die mich meine Mut ter frü her gern 
mit ge schleppt hatte. Mein Va ter war ein recht a ben teu er lus
ti ger For scher – viel leicht ha ben Sie ja schon von dem un er
schro cke nen Da ni el Rook ge le sen –, meine Mut ter aber gab 
Kon ven ti o nen und Ma nie ren den Vor zug. Sie machte sich die 
Be rühmt heit meines Va ters zu nut ze, um Zu tritt zu den zahl
lo sen Lon do ner Gar ten fes ten zu er hal ten, und mich nahm 
sie dort hin in der Hof nung mit, dass ein we nig gute Ge sell
schaft in mir den Wunsch we cken wür de, eben falls  eine rich ti
ge Dame zu wer den. Tat säch lich weckte es in mir aber nur den 
Wunsch, mich wie mein Va ter da von zu ma chen, um ir gend wo 
drau ßen im Schmutz spie len zu kön nen.
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In ge wis ser Weise war an Neu eng land eigent lich gar nichts 
neu. Un se re ge gen wär ti ge Gast ge be rin sah aus, als hätte sie 
her vor ra gend in die ge sell schaft  lichen Kreise meiner Mut ter 
ge passt. Sie stellte sich als Flor ence Beau mont vor und er bot 
sich, uns Man tel und Ja cke ab zu neh men. Jacka by lehnte rund
he raus für uns beide ab. Mir wäre es lie ber ge we sen, er hätte es 
nicht ge tan, weil die Wär me im Raum in star kem Ge gen satz zu 
der küh len Bri se drau ßen stand. Zwar hatte der Früh ling 1892 
be reits Ein zug in New Fid dle ham ge hal ten, aber den eisi gen 
Win ter wind hatte er noch nicht vol lends ver trie ben.

Mrs Beau mont führte uns zu  einem schma len Er ker im rück
wär ti gen Teil des Sa lons. Hier la gen auf dem Fuß bo den meh re re 
De cken ü ber einan der ge häuft, da ne ben ein kleines ro sa far be
nes Hals band mit  einem Glöck chen da ran so wie zwei sil ber ne 
Schüs seln, die auf weißen Zierd eck chen thron ten. Eine da von 
ent hielt et was, das nach Thun fisch res ten aus sah, in der an de ren 
be fan den sich Was ser, sehr vie le Kat zen haa re und ein le ben der 
Fisch. Der Fisch be wegte sich un be quem im Kreis und nahm 
fast die gan ze Scha le ein.

Jacka by ging in die Ho cke und starrte, die Un ter ar me auf 
den Kni en ab ge stützt, ins Was ser. Er schaute dem Fisch da bei 
zu, wie er in der Enge seine Run den drehte, und stu dierte sei
ne Be we gun gen. Schließ lich zupfte er ein paar feuchte Kat zen
haa re vom Rand der Scha le, schnup perte da ran und ließ sie in 
 einer der zahl reichen Ta schen seines Man tels ver schwin den.

Ich zückte das kleine schwar ze No tiz buch, das mir Jacka
by zum Ab schluss un se res ers ten Fal les ge schenkt hatte, und 
 be mühte mich, Mrs Beau mont nicht se hen zu las sen, dass ich 
noch auf der al ler ers ten Seite war.
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»In Ih rer Nach richt stand et was von  einer kran ken Kat
ze?«, wandte ich mich an sie, wäh rend mein Ar beit ge ber in 
dem pap pi gen Klum pen aus Thun fisch res ten he rum sto cherte. 
»Mr Jacka by wird das Tier si cher lich gern se hen wol len.«

»Mrs WWWigg les.« Die Un ter lip pe der Frau zit ter te.
»Ja, und wo ist Mrs Wigg les jetzt?«
Mrs Beau mont ver suchte zu ant wor ten, aber sie brachte nur 

 eine Art Fiep sen zu stan de, das ich nicht ent schlüs seln konnte, 
und ges ti ku lierte in Rich tung Er ker.

Jacka by stand auf. »Mrs Wigg les be fin det sich ge nau hier, 
habe ich recht?«

Mrs Beau mont nick te.
»Mrs Wigg les ist der Fisch, nicht wahr?«
Sie nickte wie der. »Aber erst seit Kur zem«, schniefte sie.
»Ich ver ste he«, sagte Jacka by.
Sein sach  licher Ton fall schien bei Mrs  Beau mont  einen 

Damm zum Bre chen zu brin gen. »Sie müs sen mich für ver
rückt hal ten! Ich wusste nicht, an wen ich mich wen den sollte, 
aber Ihr Name fiel hin und wie der beim Din ner. Ich füh re ein 
gro ßes Haus, müs sen Sie wis sen, und gebe häu fig Ein la dun gen. 
Zu meinen Abend ge sell schaf ten kom men be deu ten de Per sön
lich keiten. Erst letzte Wo che war Bür ger meis ter Spade zum Tee 
hier. Ei ni ge der Gäste, mit de nen ich sou pie re, sa gen, Ihr Spe zi
al ge biet seien Din ge, die … die … an ders ge ar tet sind.«

»Ge lin de ge sagt«, warf ich ein.
»Freut mich zu hö ren, dass ich Ih nen von so ho her Stel

le emp foh len wur de, Ma dam«, sagte Jacka by und wandte sein 
Au gen merk wie der dem gro ßen Fisch in der kleinen Schüs
sel zu.
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»Oh, ich wür de es nicht un be dingt Emp feh lung nen nen«, 
er klärte Mrs Beau mont. »Es wa ren viel mehr Anek do ten, man
ches so gar eher War nun gen …«

»Doch, ja, sehr nett.« Jack abys Auf merk sam keit war wie der 
zum Ge gen stand seiner Er mitt lung ge wan dert. Er ließ sich auf 
Hän de und Füße nie der und warf  einen Blick auf die ü ber
einan der lie gen den De cken.

»Ich habe im mer sehr gut für Mrs Wigg les ge sorgt«, fuhr 
Mrs Beau mont fort. »Ich bürste und bade sie re gel mä ßig und 
kau fe nur das beste Fut ter. Hin und wie der be sor ge ich ihr 
fri schen Fisch auf dem Chand ler’s Mar ket. Zu erst dachte ich, 
sie sei bloß ein we nig un päss lich auf grund ih rer – nun ja – 
ih res Zu stan des. Aber dann be gan nen ihr SchSchSchup pen 
zu wach sen und jetzt … jetzt …« Mrs Beau mont brach er neut 
ab, ihre Stim me hatte sich zit ternd in un an ge neh me Hö hen 
ge schraubt.

»Auf grund ih res Zu stan des?«, hakte ich nach und ver suchte 
mich nä her zum Er ker vor zu schie ben. »In wel chem Zu stand 
be fand sich denn Mrs Wigg les?«

»Sie war träch tig«, ant wor tete Jacka by für Mrs Beau mont.
Sie nick te.
»Wo her wuss ten Sie das, Sir?«, fragte ich.
Jacka by lüpfte  einen De cken zip fel und ent hüllte ein Knäu el 

nied  licher schla fen der Kätz chen. Hier und da schim mer ten ein 
paar Schup pen durchs Fell hin durch. Das kleinste hatte fau
schi ge Kie men, die sich auf läh ten und wie der in sich zu sam
men fie len, wäh rend es schnarchte, aber den noch wa ren sie 
herz al ler liebst.

»Gehe ich recht in der An nah me, dass Mrs Wigg les bis vor 
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Kur zem er heb lich mehr Freiheit ge noss und nachts un ge hin
dert um her streifen konn te?«, fragte Jacka by.

Mrs Beau mont blin zelte im Ver such, die Trä nen zu rück zu
hal ten und die Fas sung zu wah ren. »Ja, das ist rich tig. Meist 
las se ich über Nacht das Fens ter ge öf net, da mit sie hi naus
hu schen kann, und ge gen Mor gen kehrt sie stets zu rück. Vor 
etwa  einem Mo nat be schloss ich, dass es wohl das Beste sei, sie 
vor erst im Haus zu be hal ten, zu min dest bis sie ge wor fen hat. 
Drau ßen hat ja  eine eisi ge Kälte ge herrscht. Ich wollte nicht, 
dass die Ärmste …«

»Ja, al les schön und gut«, un ter brach sie Jacka by. »Sie 
er wähn ten, dass Sie bis weilen auf dem Markt fri schen Fisch 
für sie kau fen. Gehe ich weiter hin recht in der An nah me, dass 
Sie Mrs Wigg les in letz ter Zeit häu fi ger mit sol chen De  lika tes
sen ver wöhnt ha ben?«

»Ich wollte doch nur, dass sie ein we nig glück  licher ist, hier 
drin nen ein ge pfercht wie  eine …«

»Im mer die gleiche Sorte Fisch?«
»Ähm … ja. Mak re len. War das falsch?«
»Im Ge gen teil, Mrs Bel mont …«
»Beau mont«, be rich tigte sie ihn leise.
»Im Ge gen teil, Mrs Beau mont, es dürfte ge nau das Rich ti ge 

ge we sen sein. Keine Sor ge. Wir wer den zu se hen, dass den Tie
ren  eine an ge mes se ne Pfe ge zu teil wird.«

»Sie wol len auch die Kätz chen mit neh men?« Mrs Beau mont 
ka men die Trä nen und ihre Un ter lip pe zit terte er neut.

Jacka by seufzte. »Las sen Sie mir kurz Zeit, mich mit meiner 
ver ehr ten Kol le gin zu be ra ten.« Er winkte mich nä her zu sich, 
wäh rend Mrs Beau mont hilf os die Hän de rang.
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Jacka by beugte sich zu mir vor und nahm ge nau die Art 
von ge heim nis tu e risch ge dämpf tem Ton fall an, den man nicht 
um hin kann zu be lau schen, wenn man in der Nähe steht. »Sa gen 
Sie, Miss Rook, auf  einer Ska la von eins bis Schwar ze Napf schild
laus – als wie ge fähr lich wür den Sie die Lage ein schät zen?«

»Als wie ge fähr lich?« Ich zö ger te.
»Ja, Miss Rook«, souff ierte Jacka by. »Ih rer ge schätz ten Ex per

ten meinung nach.«
»Auf  einer Ska la von eins bis Schwar ze Napf schild laus?« Ich 

folgte seinem Beispiel und tat über aus ge heim nis voll, las noch 
ein mal, was ich in mein No tiz buch ge krit zelt hatte, und füs
terte so ernst und ver nehm lich, wie es mir mög lich war: »Ich 
wür de den ken … Ei chel? Mög  licher weise Dachs. Das wird wohl 
nur die Zu kunft zeigen.«

Mein Ar beit ge ber nickte ernst.
»Wie bit te? Was hat sie denn? Kön nen Sie da für sor gen, dass 

sich ihr Zu stand … bes sert?« Mrs Beau mont nes telte ner vös 
an ih rem Spit zen kra gen, wäh rend Jacka by über seine Ant wort 
nach dach te.

»Es han delt sich um  eine Seu che, Ma dam. Zweifel los  eine 
Vi rus in fek ti on. Sie wa ren dem Vi rus zwar aus ge setzt, aber kei
ne Sor ge, ver mut lich ha ben Sie sich nicht an ge steckt, son dern 
sind nur Über trä ge rin. Es ist höchst un wahr schein lich, dass Sie 
selbst ir gend wel che Symp to me ent wi ckeln. Nun ist es al ler
dings wich tig, si cher zu stel len, dass der Wurf nicht die ge samte 
Nach bar schaft an steckt.«

»Steht es wirk lich so schlimm?«, fragte Mrs  Beau mont. 
»Ssoll ten wir es der Po  lizei mel den oder …  einer an de ren 
Be hör de?«
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»Wenn Sie möch ten.« Jacka by blickte nach denk lich drein. 
»Das Beste wäre na tür lich, wenn wir Mrs Wigg les und ih ren 
Wurf ein fach mit zu uns näh men und Still schweigen über die 
gan ze An ge le gen heit be wahr ten. Ich bin zwar kein Ex perte 
da rin, ein gro ßes Haus zu füh ren, aber ich kann mir kaum vor
stel len, dass es dem gu ten Ruf zu träg lich wäre, wenn sich die 
Nach richt ver breitete, dass je mand in der art ex po nier ter ge sell
schaft  licher Stel lung Über trä ger  einer fremd ar ti gen Vi rus in fek
ti on ist. Wie geht es üb ri gens Bür ger meis ter Spade?«

Mrs Beau mont schniefte und dachte  eine Weile über Jacka
bys Worte nach. »Las sen Sie mich Ih nen  eine grö ße re Schüs sel 
brin gen«, sagte sie mit piep si ger Stim me. »Ich möchte, dass 
es Mrs Wigg les zu min dest be quem hat.« Mit  einem letz ten 
Schnie fen eilte sie aus dem Zim mer und ver schwand in den 
Tie fen des Hau ses.

Man che Mäd chen ste hen hin ter  einer La den the ke oder ver
kau fen auf der Stra ße Blu men. Man che Mäd chen su chen sich 
 einen Ehe mann und spie len Va terMut terKind. Ich as sis tie
re  einem kau zi gen Pri vat de tek tiv bei der Un ter su chung un ge
klär ter Phä no me ne – wie beispiels weise der Er for schung von 
Fi schen, die eigent lich Kat zen sein soll ten, aber ver ges sen zu 
ha ben scheinen, wie das geht. Mein Name ist Abi gail Rook und 
das ist meine Ar beit.
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2

Kurz da rauf gin gen mein Ar beit ge ber und ich wie der die 
kopf stein ge pfas terte Stra ße ent lang, nun mit  einer Kiste vol
ler fi schi ger Kat zen we sen und  einer wuch ti gen Bow len schüs
sel aus Kris tall glas, die mit fri schem Was ser und  einer leicht 
be haar ten Mak re le ge füllt war. Jacka by hatte sich groß mü tig 
er bo ten, die Kätz chen zu tra gen. Die küh le NewEng land Bri se 
frischte zeit weilig zu eisi gen Böen auf, die durch die en gen 
Gas sen pfif en und mich über deut lich den feuch ten Fleck spü
ren lie ßen, der sich dort, wo die Schüs sel manch mal über
schwappte, auf meiner Hemd blu se aus breite te.

»Wozu diente die Dar bie tung vor hin, Sir?«, fragte ich und 
be mühte mich nach Kräf ten, meine Blu se nicht gänz lich mit 
Fisch was ser zu durch trän ken.

»Dar bie tung?« Jacka by zog fra gend  eine Au gen braue hoch.
»Von eins bis Schwar ze Napf schild laus? Und neu er dings bin 

ich  eine Ex per tin?«
»Meines Er ach tens sind Sie durch aus  eine Ex per tin, wenn 

auch le dig lich auf dem eher ein tö ni gen Ge biet des Aus gra bens 
und Stu die rens al ter Steine. Ich fand die se Be zeich nung zu dem 
Zeit punkt an ge mes sen.«

»Vie len Dank. Aber ich habe nach Fos si  lien ge gra ben, nicht 
nach al ten Steinen.«
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»Ach so, na tür lich. Fos si  lien. Mit an de ren Wor ten: Kno chen, 
die über  einen sehr lan gen Zeit raum hin weg zu … was ge wor
den sind?«

»Zu Stein.«
»Stein. Sie meinen, Stein wie in … Steine?«
»Nun, ich weiß zwar nicht, ob die Lektüre einiger Fachbü

cher und  eine fehl ge schla ge ne Ex pe di ti on zu  einer Ex per tin 
ma chen, gleich wohl wäre es mir lie ber, wenn Sie meine dürf
ti gen Qua  lifi ka ti o nen nicht dazu be nut zen wür den, alte Da men 
zu be lü gen.«

»Ich wer de da ran den ken, wenn ich es das nächste Mal für 
ge bo ten hal te.«

»Vie len Dank, Sir. Ap ro pos, hal ten Sie es nicht für ge bo ten, 
Mrs Beau mont un ter Qua ran tä ne zu stel len oder et was Ähn 
liches?« Ich warf  einen Blick zu rück zu dem statt  lichen al ten 
Haus.

»Wozu denn das, um Him mels wil len?« Jacka by kraulte  eine 
weiche röt  liche Fell na se, die sich zag haft aus der Kiste he raus
schob. »Ach so, Sie meinen we gen die ser Seu chen sa che? Nein, 
nein, keine Angst – es gibt kein Vi rus. Ich hatte ein fach das 
Ge fühl, dass die se Dar stel lung für die arme Frau we ni ger ver
stö rend wäre als die Wahr heit.«

»Und was ist die Wahr heit?«
»Eine sich rasch aus breiten de Po pu la ti on feisch fres sen der 

Ge stalt wand ler. Oh, schau en Sie nur. Die ser hier hat  eine fau
schi ge Dor sal fos se. Hal lo, du kleiner Bur sche.«

Ich blieb wie an ge wur zelt auf der Stra ße ste hen. Das Was
ser schwappte über den Rand der Bow len schüs sel, in der die 
Ma kre le un ver dros sen weiter ihre Kreise zog.
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»Wür den Sie bitte weiter hin in meiner Nähe bleiben, Sir?«
»Jetzt seien Sie doch nicht gleich so be un ru higt«, sagte 

Jacka by. »Ich er klä re es Ih nen gern. Dor sal be zieht sich auf die 
Er hö hung am Rü cken. Ich habe le dig lich fest ge stellt, dass …«

»Doch nicht we gen der Rü cken fos se! Die se Kätz chen sind 
feisch fres sen de Ge stalt wand ler?«

»Ja, in der Tat! Ihr Kör per ver sucht, sich zu tar nen. Ist das 
nicht fa bel haft? Die se kleinen Bies ter be treiben  eine au ßer
ge wöhn lich ag gres si ve Form von Mi mik ry. Sie neh men das 
Aus se hen  einer hie si gen Nah rungs quel le an, drin gen in ihre 
po ten zi el le Beute ein und las sen sich von ihr mit Un ter kunft 
und Nähr stof en ver sor gen. So bald sie das Ver trau en ih rer 
ah nungs lo sen Wirte ge won nen ha ben, ver schlin gen sie sie mit 
Haut und Haar. Wie es scheint, hat Mrs Wigg les gern Kat zen 
ge nascht, be vor man sie im Haus ein ge sperrt hat.«

»Aber das ist ja schreck lich!«
»Durch aus nicht. So ist die Na tur. Kuc kucke als Brut pa ra si

ten be treiben eben falls  eine ag gres si ve Art der Mi mik ry und 
die se kleinen Schufte hat man im mer hin in hand ge schnitz ten 
Uh ren ver e wigt.«

»Nun, ich … ich neh me an, Sie ha ben recht.« Ich ging 
weiter und be äugte beim Über que ren der Stra ße die Mak re
le ein ge hen der. »Den noch fin de ich den Ge dan ken ziem lich 
be un ru hi gend, dass  eine Kat ze als Kan ni ba le un ter wegs ist und 
an de re Kat zen frisst.«

»Es han delt sich nicht um Kan ni ba lis mus, wenn es le dig
lich dem Zweck der Tar nung dient, Miss Rook. Sie selbst hal
ten den Be weis da für in Hän den, dass die ses Tier nie mals  eine 
Kat ze war. Als es ge zwun gen wur de, sich an ein an de res  Fut ter 
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zu ge wöh nen, hat sich sein Kör per der neu en Nah rungs quel
le an ge passt.«

»Dann kön nen sich die se … Din ger ein fach ma gisch er weise 
in je des be lie bi ge Ge schöpf ver wan deln, das sie fres sen?«

»Das ist keine Ma gie, Miss Rook, son dern Wis sen schaft. Die 
Fä hig keit ge wis ser Le be we sen, sich an ihre Um ge bung an zu
pas sen, ist bes tens do ku men tiert. Aris to te les höchst per sön lich 
ver fasste  eine Schrift über das Tarn ver hal ten der Okto pusse. Sie 
ver än dern ins tink tiv ihre Far be.«

»Wie Cha mä le ons?«
»Ganz ge nau. Hier in die sem Fall ist der bi o lo gi sche Vor gang 

na tür lich komp  lizier ter, aber durch aus ähn lich wie bei  einem 
Cha mä le on, das seine Far be ver än dert. Tat säch lich taufte Dar
win die Ge stalt wand ler in An spie lung auf die kleinen Ech sen 
mit ih rer far ben fro hen Tar nung Chamä leo mor phe. Selbst ver
ständ lich  eine Fehl be nen nung, da die Be zeich nung Cha mä le
on nicht auf die Fä hig keit zur An pas sung an spielt, son dern von 
dem la teini schen Wort für ›Erd lö we‹ ab ge leitet ist. Aber sol che 
Irr tü mer ge sche hen nun mal, so lan ge man an der Tra di ti on 
fest hält,  eine Tier art nach  einer an de ren Tier art zu be nen nen.«

»Aber das kann un mög lich stim men. Charles Dar win hat 
keine Tier art ent deckt, die ihre Ge stalt ver än dert. Sonst hätte 
er doch da rü ber ge schrie ben.«

»Ach ja?« Wir hat ten die Kup pe der steil an steigen den Mar ket 
Street er reicht, und Jacka by warf mir ein ver schmitz tes Lä cheln 
zu, als wir wie der berg ab gin gen. »Hat er das denn nicht?«

Ir gend et was hatte Jacka by an sich, das mich dazu brachte, ihn 
un be dingt be ein dru cken zu wol len. Viel leicht lag es an seiner  
Ernst haf tig keit oder an seiner un ver blüm ten Art und da ran, dass 
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er ohne jede auf ge setzte Nach sich tig keit oder He rab las sung mit 
mir sprach. Zu ge ge ben, er konnte manch mal brüsk und re gel
recht krän kend sein – aber mit Samt hand schu hen an ge fasst zu 
wer den emp fand ich stets als die grö ße re Be leidi gung. Mir ging 
es ein zig und al lein da rum, mich zu be wäh ren, und Jacka by gab 
mir Ge le gen heit dazu. Ich hätte des halb gern be haup tet, dass ich 
das lis ti ge Grin sen meines Ar beit ge bers mit  einer geist reichen 
Rep lik ent kräf tet oder zu min dest in der nach fol gen den De batte 
Ein druck auf ihn ge macht hätte. 

Statt des sen blieb ich in dem Mo ment, als ich den Mund zu 
 einer Er wi de rung öf nete, mit dem Ab satz an  einem brü chi
gen Pfas ter stein hän gen, fiel mit  einem ganz und gar wür de lo
sen Stol pern vorn über und durch nässte mich von Kopf bis Fuß 
mit Fisch was ser, be vor ich die Kris tall schüs sel mit samt ih rer 
un glück  lichen Be woh ne rin den Ab hang der ge schäf ti gen Mar
ket Street hi nab sau sen ließ.

Wie durch ein Wun der über stand das schwe re Glas ge fäß 
so wohl den klir ren den Auf prall als auch die holp ri ge Schuss
fahrt und hüpfte wie ein au ßer Kont rol le ge ra te ner Schlit ten 
das Kopf stein pfas ter hi nun ter. New Fid dle hams Stra ßen sind 
nie mals men schen leer, und so blieb ein hal bes Dut zend Pas
san ten ste hen und schaute ihr hin ter her, bis die Stra ße  eine 
Rechts bie gung machte und die Schüs sel ge gen den Bord stein 
knallte. Die Leute spran gen has tig zur Seite, als das Be hält nis 
zu ih ren Fü ßen zer schellte und ein Sprüh re gen aus Split tern 
kost bars ten Kris talls über der La den front  eines kleinen Le der
wa ren ge schäfts nie der ging. Die letz ten glit zern den Scher ben 
wa ren noch nicht ganz auf dem Bo den ge lan det, als ich schon 
wie der auf den Beinen war und hin terh er eil te.
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Die auf ge schreckte Mak re le wand sich zap pelnd über die 
glit schi gen Pfas ter steine. Noch aus  einem hal ben Stra ßen zug 
Ent fer nung konnte ich sie am Rand des Gul lys ent lang ba lan cie
ren se hen. Ich fuchte leise und be tete, dass der Fisch sich nicht 
be we gen möge. War es denn zu viel ver langt, dass mein Schei
tern nur ein ein zi ges Mal  eine kleine Lap pa lie blieb, an statt 
sich zu  einem rie si gen Fi as ko aus zu wach sen? Die Zeit schien 
still zu ste hen, als sich das schup pi ge kleine Biest in  einem per
fek ten Bo gen hoch in die Luft und di rekt über das Ab fuss git
ter ka ta pul tier te.

Ge nau in dem Au gen blick, als mein ab so lu tes Scheitern 
un ab wend bar schien, eilte die Ret tung in Ge stalt  eines Bä ren 
von  einem Mann her bei. Seine Pran ke sauste mit be mer kens
wer ter Ge schick lich keit nach un ten und be kam den Fisch mit
ten im Flug an der Hin ter fos se zu fas sen. Er ließ die Mak re le 
in  einer Hand ver schwin den, lief zu mir und half mir so auf 
die Füße. Als ich wie der fest auf dem Bo den stand, brach der 
Mann in ein tie fes La chen aus und schlug mir auf die Schul ter.

»Ha! Er wischt!« Sein breites Lä cheln wur de von  einem dich
ten, bors ti gen kas ta ni en brau nen Bart um rahmt.

»Gu ter Fang, Hud son«, er klang die Stim me meines Ar beit
ge bers un mit tel bar hin ter mir.

»Pah! Die Mak re le ist ja nicht schlecht – aber ich glaub 
kaum, dass die hier schon aus ge wach sen ist. Werd sie wohl 
wie der zu rück wer fen müs sen. Haha!« Der Mann lachte wie der 
dröh nend und schlug mir so be geis tert auf den Rü cken, dass 
ich beina he doch noch vorn über ge stürzt wäre. »Schön, dich zu 
se hen, R. F. Hätte mir den ken kön nen, dass du da hin ter steckst, 
wenn die Fi sche das Flie gen an fan gen! Ach, wo wir ge ra de von 
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Fi schen re den, ich werd dem kleinen Bur schen erst mal ein 
biss chen Was ser be sor gen. Warte  einen Mo ment.«

Der Hüne stapfte zu dem Le der wa ren ge schäft zu rück und 
stürmte, im mer noch den zap peln den Fisch in der Hand, 
hi nein. Meine Blu se triefte vor Näs se, und un ter meinen Soh
len knirsch ten Glas scher ben, als ich mich zu meinem Ar beit
ge ber um wandte. »Mr Jacka by, ich …«

Er mus terte mich streng.
»Es tut mir sehr leid«, sagte ich.
Er sah mir un ver wandt in die Au gen und seine Brau en ho ben 

sich um  einen win zi gen Bruch teil.
»Es tut mir sehr, sehr, sehr leid.«
Er seufzte. »Die An zahl der sehrs in Ih rer Ent schul di gung ist 

ir re le vant. Was se hen Sie, wenn Sie die se Ge schöp fe an schau
en, Miss Rook?« Er hielt mir die Kiste hin, aus der ein kleines 
be pelz tes Ge sicht neu gie rig her aus späh te.

»Ich sehe … ein Kätz chen.«
»Möch ten Sie wis sen, was ich sehe?«
Ich nickte. Jacka by war kein ge wöhn  licher De tek tiv. Die Fäl le, 

de nen er nach ging, wa ren keine von der Art, die ein ge wöhn 
licher Er mitt ler lö sen konnte, son dern viel mehr un wahr
schein  liche Er eig nis se, bei de ren Auf lä rung stets die Gren ze 
des Über na tür  lichen über schrit ten wur de. Was Jacka by dazu 
be fä higte, Ab son der  liches und Über na tür  liches auf zu de cken, 
war – von seiner um fang reichen ok kul ten Bib  lio thek und sei
ner um fas sen den Kennt nis des Un er klär ten ein mal  ab ge sehen – 
die Tat sa che, dass er selbst ab son der lich war und über na tür  liche 
Fä hig keiten be saß. Wo an de re Men schen meist nur die Ober
fä che wahr nah men, sah Jacka by  eine tie fer lie gen de Wahr heit. 
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Er sagte, dies ma che ihn zu  einem »Se her« – wenn auch nicht 
zu  einem von der Art, die Ta rot kar ten aus le gen und in Kris tall
ku geln schau en. Jacka by er kannte die Wahr heit hin ter al lem 
und je dem.

»Was se hen Sie, Sir?«, fragte ich.
»Ich sehe ein un ge zü gel tes Po ten zi al und  eine im men se 

Kraft – sie spru deln förm lich da von über. Es um gibt sie nicht wie 
 eine ge wöhn  liche Aura – nein, sie knallt, zischt und blub bert. 
Im Au gen blick sind sie noch be zau bernd und ver hält nis mä ßig 
sanft mü tig, aber sie be sit zen die Fä hig keit zu un be schreib  licher 
Zer stö rung. Dar win sich tete die kleinen Chamä leo mor phe erst
ma lig auf der In sel Mau ri ti us. Sie wer den da rü ber nichts in 
Ih ren Schul bü chern fin den, aber so war es tat säch lich. Da mals 
lebte dort auch noch  eine be son de re Vo gel art, bis ir gend et was 
Jagd auf sie zu ma chen be gann. Hol län di sche See leute nann ten 
sie Wal gh vo gels, was so viel heißt wie ›gräss  liche Vö gel‹. Ei ni gen 
sehr al ten Be rich ten zu fol ge – da run ter auch ein von Dar win 
selbst ver fass tes ge heimes Dos si er – hat man die se Vö gel da mals 
da bei be ob ach tet, wie sie ihre eige nen Art ge nos sen auf ra ßen. 
Ein hal bes Jahr hun dert nach ih rer Ent de ckung wa ren die Vö gel 
aus ge rot tet. Sie wer den sie wohl eher un ter ih rem ge bräuch 
liche ren Na men ken nen: der Dodo.«

»Sie glau ben, dass Kat zen aus ster ben wer den wie der Dodo, 
wenn ich ver se hent lich eins von die sen Chamä leo morph
Viech ern ent wi schen las se?«

»Sie er scheinen heute in der Ge stalt von Kat zen, aber wie 
Sie selbst ge se hen ha ben, könn ten sie mor gen al les Mög  liche 
sein. Ich will da mit le dig lich sa gen, dass das Auf tre ten  eines 
frem den Präda tors, zu mal  eines mit der ar tig star ken schlum
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mern den Kräf ten, für die hie si ge Fau na ver hee ren de Fol gen 
ha ben könn te.«

Der rie sen hafte bär ti ge Mann trat aus dem kleinen Le der wa
ren ge schäft und wir be en de ten un se re Un ter hal tung.

»Hey, R. F.! Du schul dest dem Bur schen da drin nen  einen 
neu en Wisch eimer. Keine Sor ge, den hier hab ich gut aus ge
spült.« Er streckte uns  einen ver beul ten Blech eimer ent ge gen 
und ich trat vor und nahm ihn lie bens wür di ger weise ent ge gen. 
Der Fisch zog da rin hek tisch seine Kreise, er neut recht be engt, 
aber si cher und un ver sehrt. »Und wer sind Sie, kleine Lady?«

»Abi gail Rook, Sir. Ich kann Ih nen wahr haf tig nicht ge nug 
dan ken.«

»Uuiihh –  eine Bri tin! Sieh dich bloß vor, R. F. Du könn test 
ver se hent lich  einen kleinen Blau strumpf auf ge ga belt ha ben. Ich 
bin Hank Hud son, Miss Rook.«

Er reichte mir die Hand und ich schüt telte sie. In seinem 
di cken brau nen Man tel und Stie feln, die aus sa hen, als kön ne 
man da rin  einen gan zen Kon ti nent durch que ren, war der Mann 
ein Rie se in ab ge wetz tem Le der, der nach Pferd und Feu er holz 
roch. Er er in nerte mich an die rau beini gen ame ri ka ni schen 
Män ner aus den Ber gen, von de nen ich als kleines Mäd chen 
ge le sen hatte, nur dass der Davy Croc kett in meinen A ben teu
er hef ten nicht an nä hernd so groß und stark aus ge se hen hat te.

»Mr Hud son ist ein er fah re ner Fal len stel ler und Pelz tier jäger 
und über dies ein ge schätz ter Kol le ge von mir, Miss Rook. Seit 
wann bist du wie der in New Fid dle ham, al ter Freund?« Jacka
by stützte die Kiste mit den Kätz chen auf seiner Hüfte ab und 
reichte dem Trap per die Hand, aber Hank Hud son zog Jacka
by statt des sen zu  einer schnel len Um ar mung an sich und ver
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passte ihm  einen herz  lichen Schlag auf den Rü cken, wäh rend 
sich mein Ar beit ge ber un be hol fen ab mühte, die Kiste nicht 
fal len zu las sen.

»Ich bin nur auf der Durch reise. War ein Jahr lang drau ßen 
im Ok la ho maTer ri to ri um und hab mit den Chero kee Han del 
ge trie ben. Gu tes Jagd ge biet da un ten, aber ich hab ’ne Hüt
te in Gad’s Val ley, um die ich mich küm mern muss. So bald 
ich ein paar von meinen Wa ren los ge wor den bin und meine 
Vor räte auf ge stockt habe, mach ich mich wie der auf den Weg. 
Freut mich, dass ich dich noch er wischt habe. Ich hab dir von 
den In di a nern ein paar Kräu ter mit ge bracht, die dich in te res
sie ren dürf ten. Ach ja, und ein Me di zin rad hab ich mir auch 
noch zu ge legt – das wird dir be stimmt ge fal len. Bist du heute 
Abend da heim?«

»Ja, das bin ich in der Tat! Ich woh ne nach wie vor in der 
Au gur Lane. Du er in nerst dich noch an das Haus?«

»Na, und ob – so ein Haus ver gisst man nicht.« Hud son 
zwin kerte Jacka by zu, und ich fragte mich, ob er in sämt  liche 
Ab son der lich keiten des selt sa men An we sens in der Au gur Lane 
ein ge weiht war. »Bis spä ter dann. Hat mich ge freut, kleine 
Lady.«

Er tippte sich an seine Pelz müt ze und stapfte den Geh steig 
in die ent ge gen ge setzte Rich tung den Ab hang hi nauf da von. 
Jacka by und ich setz ten un se ren Marsch zur Au gur Lane fort. Ich 
ach tete sehr sorg sam auf meine Schritte und da rauf, den Ei mer 
nicht über schwap pen zu las sen. Ei gent lich hatte ich ge hoft, 
Jacka by wür de mir er zäh len, wie er den Trap per ken nen ge lernt 
hatte, aber mein Ar beit ge ber sprach kein Wort. Seiner Mie ne 
ließ sich nicht ent neh men, ob er noch über meine Un ge schick
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lich keit ver stimmt war oder ob es sich bei seinem Schweigen 
bloß um seinen üb  lichen Man gel an Takt ge fühl han del te.

Es gab eini ges an Jacka by, das mir Rät sel auf gab. Er war stets 
un ver blümt und di rekt, was mich die Tat sa che, dass ich fast 
nichts über ihn wusste, leicht ver ges sen ließ. Beispiels weise 
war mir auf ge fal len, dass ihn Hank Hud son mit seinen Ini ti
a len an ge re det hatte, wäh rend na he zu je der an de re, dem wir 
sonst be geg ne ten, ihn nur »Jacka by« nann te.

»Wo für steht R. F.?«, fragte ich, als wir das Ge schäfts vier tel 
durch quer ten und uns der Au gur Lane nä her ten.

Er wandte den Kopf und be trach tete mich kurz, be vor er 
ant wor tete. »In meinem Me ti er, der Un ter su chung un heim 
licher Vor komm nis se und al ler mög  lichen Ar ten von ma gi schen 
Be wandt nis sen, ist es an ge bracht, ge wis se Si cher heits vor keh
run gen über na tür  licher Art zu tref en.«

»Sie meinen sol che Din ge, wie das Haus mit Weih was ser, 
Knob lauch und La ven del zu um kreisen?«

»Das ist kein La ven del, son dern iri sches Heide kraut – aber 
ja, Din ge die ser Art meine ich«, er wi derte er. »Na men be sit
zen gro ße Macht. Für Prak ti zie ren de ge wis ser sehr al ter, sehr 
dunk ler Künste kommt ein aus freien Stü cken preis ge ge be ner 
Name den Fä den  einer Ma ri o nette gleich. Ich zie he es da her 
vor, meinen Na men sorg sam ge heim zu hal ten.«

»Ich ver spre che, Sie nicht in  eine böse Ma ri o nette zu ver
wan deln«, sagte ich. »Ich be herr sche oh ne hin keine dunk len 
Künste. Ich be herr sche noch nicht ein mal ir gend wel che Kar
ten tricks.«

»So be ru hi gend das ist, ge den ke ich den noch, meinen 
Na men für mich zu be hal ten. Es sind nicht Sie, die mir Sor ge 
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be reitet, Miss Rook«, fügte er hin zu. »Aber Sie kön nen meinen 
Ent schluss in die ser An ge le gen heit als un um stöß lich be trach
ten. Nicht ein mal Jen ny habe ich meinen vol len Na men ver ra
ten, und sie ist nicht nur au ßer ge wöhn lich ver läss lich, son dern 
über dies tot.«

Jen ny Cava naugh war  eine der ge heim nis vol len Ab son der
lich keiten im Haus in der Au gur Lane. Das Ge bäu de hatte frü
her ein mal ihr ge hört. Nach ih rem vor zeiti gen und mys te ri ö sen 
Ab le ben hatte sich Jen ny auch weiter hin dort auf ge hal ten. Mein 
Ar beit ge ber er hob keine Ein wän de und so wur de aus der geis
ter haf ten Miss Cava naugh schlicht  eine weite re Be woh ne rin 
des Hau ses. Ih rer be trüb  lichen Ge schichte zum Trotz war Jen ny 
das an ge nehmste Ge spenst, dem ein Mensch be geg nen kann, 
und hatte sich als weit aus we ni ger kau zig ent puppt als mein 
rät sel haf ter Ar beit ge ber.

»Darf ich ra ten?«, sagte ich.
Jacka by ver drehte die Au gen. »Sie dür fen tun, was im mer Sie 

möch ten, Miss Rook. Es wird keinen Ein fuss auf meine Ent
scheidung ha ben.«

»Steht R. F. für … Ri chard Fred eric?«
»Nein, und ich be ab sich ti ge nicht …«
»Rus sell Fran cis?«
»Nein. All mäh lich wer den Sie …«
»Rum pel stilz chen Fin ne gan?«
Jacka by seufzte. »Ja, Miss Rook. Rum pel stilz chen. Sie sind 

mir auf die Sch liche ge kom men. Ich bin das ver schla ge ne klei
ne Männ chen aus dem Mär chen.«

»Es wäre nicht das Son der barste, was ich aus Ih rem Mun de 
höre, seit ich für Sie ar beite.«
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Nach un se rer Rück kehr ins Haus in der Au gur Lane ver schanzte 
sich Jacka by al lein in seinem La bor. Ich hatte mich er bo ten, 
ihm bei der Ver sor gung der kleinen pel zi gen Chamä leo mor phe 
zu hel fen, aber er scheuchte mich mit  einer Hand be we gung 
hi naus und schlug die Tür hin ter mir zu. Ich trö delte durch 
den ver schach tel ten Flur in den Ein gangs be reich zu rück, wo 
ich mich auf den Stuhl hin ter meinen Schreib tisch sin ken ließ 
und be schloss, mich wie der in meine täg  liche Ar beit zu stür
zen. Jack abys un zäh  lige Sta pel zer knit ter ter Quit tun gen und 
al ter Fall ak ten muss ten nach wie vor drin gend ge ord net wer
den. Doch je weiter der Nach mit tag vo ran schritt, des to mehr 
ver weigerte mein Ver stand die Kon zent ra ti on.

Ich hatte Jacka by erst vor Kur zem da von über zeu gen kön nen, 
dass ich nicht aus Por zel lan war und dem nach keines wegs in 
Watte ge packt wer den musste. Al ler dings war ich auch nicht 
ge willt, die Rol le des Ele fan ten im Por zel lan la den zu über neh
men. Zu ge ge ben, das FischFi as ko war keine Glanz leis tung 
ge we sen, aber ich konnte im Au ßen ein satz sehr gute Dienste 
leis ten. Konnte ich. Ich stopfte  eine weite re, längst in Ver ges
sen heit ge ra te ne Quit tung in den stau bi gen Ak ten schrank hin
ter mir und run zelte miss mu tig die Stirn. Nichts machte mich 
so reiz bar wie das Ge fühl, nutz los zu sein.
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Es war nicht so, dass ich die Be den ken meines Ar beit ge
bers nicht ver stand. Mein Pos ten als As sis ten tin des füh ren den 
und viel leicht ein zi gen De tek tivs für Un ge klär tes und Über
na tür  liches war in man cher lei Hin sicht wun der sam – aber es 
ließ sich nicht be streiten, dass er auch ge fähr lich war. Jacka
bys ver rück tes La bo ra to ri um sah aus, als wäre es eigens dazu 
ein ge rich tet, Fran ken steins Mons ter er ste hen zu las sen, und 
in der Bib  lio thek lau er ten be droh  liche Schat ten, die über den 
Bo den kro chen und sich an meine Fer sen hef te ten, wenn ich 
der Ab teilung mit den ge fähr  lichen Do ku men ten zu nahe kam. 
Ich war um ge ben von Tier schä deln und fins ter drein b licken den 
Skulp tu ren frem der Gott heiten. Selbst der harm los aus se hen
de grau grü ne Frosch in dem Ter ra ri um ne ben mir, den Jacka by 
Og den nannte, hatte die An ge wohn heit, aus seinen Au gen ein 
übel rie chen des Gas aus zu sto ßen, wenn er sich be droht fühlte. 
So war das Le ben mit meinem Ar beit ge ber  eine Mi schung aus 
Aber witz und Ge fahr, und all das, ohne das Haus über haupt 
ver las sen zu ha ben.

Bei meinem ers ten Au ßen ein satz wäre ich in  einer Aus einan
der set zung mit  einem blut rüns ti gen Schur ken beina he um ge
kom men. Ganz wie die un be son ne ne hol de Maid aus  einem 
meiner Ro ma ne hatte ich sämt  liche War nun gen in den Wind 
ge schla gen und mich ge ra de wegs in Le bens ge fahr be ge ben. Ich 
gab es nur un gern zu, aber ohne Jack abys Ein schreiten wäre ich 
ver mut lich tot, und ich wäre nicht die Ein zi ge.

»Tut es noch weh?«, riss mich  eine leise Stim me in die 
Ge gen wart zu rück.

Jen ny Cava naugh war in den Raum he rein ge weht. Ihre silb ri
gen Füße schweb ten knapp über den Holz die len und ihr durch
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scheinen des Haar wogte in sanf ten Wel len hin ter ihr her. Ohne 
es zu mer ken, hatte ich die Hand ge ho ben und mir über die 
kleine Nar be auf meinem Brust bein ge stri chen – ein An den
ken an jene be sagte Nacht, die fast töd lich ge en det hätte. Has
tig ließ ich die Hand wie der fal len.

»Nein, es geht mir gut. Ich war nur in Ge dan ken.«
»Gute oder schlechte Ge dan ken?« Mit  einer an mu tig fie

ßen den Be we gung hielt sie inne und beugte sich über den 
Schreib tisch zu mir vor. Seit meiner An kunft in New Fid dle ham 
war Jen ny meine engste und liebste Freun din ge wor den. Auch 
wenn sie kör per los war, hatte ihr Rat schlag stets Hand und Fuß.

»Ich habe heute  einen Au ßen ein satz ver patzt.«
»Ist je mand zu Scha den ge kom men?«
»Bloß  eine Kris tall schüs sel – und beina he auch ein Fisch, 

der kein Fisch ist.«
Sie zog  eine schim mern de Au gen braue hoch.
»Es war ein ty pi scher Jacka byFall«, er klärte ich und senk

te den Blick.
Jen ny nickte. »Dann klingt es ein leuch tend. Mach dir we gen 

Jacka by keine Ge dan ken. Er wird sich schon wie der be ru hi gen. 
Er selbst hat auch schon jede Men ge Auf trä ge ver patzt, ganz 
ohne deine Hil fe.«

»Ich weiß. Es geht auch eigent lich nicht um Jacka by – es ist 
bloß …« Ich strich mir die Haa re aus dem Ge sicht und ließ 
mich auf dem Stuhl zu rück sin ken. »Es geht um alle. Um alle, 
die mir stän dig sa gen, ich kön ne dies nicht und sol le je nes 
nicht. Meine El tern. Und vor al lem ich selbst. Auf  eine merk
wür di ge Art bin ich so gar froh, dass Jacka by von mir ent täuscht 
ist. Er zähl ihm das bloß nicht, aber es ist schön, je man den zu 
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ha ben, der aus nahms weise ein mal tat säch lich et was von mir 
er war tet. Aber das macht es umso schwe rer, das Ge sche he ne 
nicht zu be reu en.«

Jen nys Blick wan derte zu ih rer durch scheinen den Hand 
hi nun ter. »Das ver ste he ich«, sagte sie leise. »Es tut gut, als 
eben bür tig an ge se hen zu wer den. Das war  einer der Grün de, 
wa rum ich vor all den Jah ren Ja ge sagt habe.« Jen nys Ver lo
bungs ring war ein schma ler Reif, ein ge spens ti scher Sche men 
aus Sil ber, der auf grund ih rer eige nen silb ri gen Be schaf en heit 
kaum zu se hen war. Ich hielt den Atem an, als sie das Me tall 
zärt lich be rührte. Jen ny sprach nur sel ten über die Zeit vor 
ih rem Tod. »Auch wenn es schwer vor stell bar sein mag«, sie 
hob den Blick, »aber ich habe selbst eini ges zu be reu en.«

Ich schluckte. »Jen ny …«
Ihre Mie ne hellte sich auf und sie lä chelte mir sanft zu. »Hör 

auf zu grü beln, Abi gail. Über lass die Ver gan gen heit uns Geis
tern und über le ge dir, wel chen Weg du als Nächs tes ein schla gen 
willst. Ab ge se hen da von ist Jacka by zwar groß ar tig da rin, Au ßer
ge wöhn  liches wahr zu neh men, aber du weißt, dass er auf gänz lich 
ver lo re nem Pos ten steht, wenn es um Ge wöhn  liches geht. Wenn 
du ihn also be ein dru cken willst, dann grüb le nicht über deine 
Schwä chen nach, son dern über seine. Was hat er über se hen?«

Ich zuckte mit den Schul tern. »Es war ein recht ba na ler Fall – 
oder so ba nal, wie seine Fäl le eben sein kön nen. Die gan ze 
Sa che dau erte nur we ni ge Mi nu ten. Er hat die Kre a tur so fort 
be merkt – und  einen gan zen Wurf ih rer Kätz chen.«

»Ich dachte, es wäre ein Fisch.«
»Es sind fi schi ge Kätz chen. Eine län ge re Ge schichte. Du 

weißt, dass Jacka by nie mand ist, der ein ge wöhn  liches Haus
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tier mit nach Hau se bringt.« Ich schwieg. Im hin ters ten Win
kel meines Ver stan des blitzte zag haft ein Ge dan ke auf. »Aber 
Mrs Beau mont ist zweifel los so je mand«, sagte ich. »Und sie 
schien zu glau ben, dass sie ge nau das auch ge tan hat.«

»Wie so musst du bloß stän dig in Rät seln da her re den, Abi
gail?«, neckte Jen ny.

»Tue ich nicht. Ich wun de re mich nur«, sagte ich. »Jacka
by sagte, die se Ge schöp fe seien sehr sel ten und nicht hier 
be heima tet. Also, wo her kommt Mrs Wigg les?«

»Jetzt sieh dich nur an, wie wiss be gie rig und kon zent riert 
du bist.« Jen ny lä chelte lie be voll. »All mäh lich glau be ich, du 
und Jacka by, ihr seid beide aus dem sel ben Holz ge schnitzt.«

Be vor ich et was er wi dern konnte, wur de dreimal laut an 
die Haus tür ge klopft, und ich fand mich im sel ben Au gen blick 
al lein im Raum wie der. Ich füs terte der Stel le, an der Jen ny 
ge ra de noch ge schwebt hatte, ein leises »Dan ke« zu und stand 
auf, um un se ren Be such zu emp fan gen.
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4

Beim Durch que ren der Ein gangs hal le warf ich kurz  einen Blick 
aus dem Fens ter. Drau ßen auf der Stra ße stand ein ro bust aus
se hen des Ge fährt, vor das zwei gro ße, kräf ti ge Pfer de ge spannt 
wa ren. Im Ge gen satz zu den ele gan ten schwar zen Drosch ken und 
den schnit ti gen zweisit zi gen Han som Cabs, die man ge wöhn
lich in der Stadt sah, wirkte der wuch ti ge Holz kar ren eher wie 
die Mi schung aus  einer mo der nen Post kut sche und der Art von 
Plan wa gen, wie sie die Sied ler in meinen WildwestA ben teu er
hef ten fuh ren. Vor den grau en Ge bäu den des Ge schäfts vier tels 
wirkte er er freu lich rus ti kal und de plat ziert.

Es war da her keine all zu gro ße Über ra schung, als mich beim 
Öf nen der Tür Hank Hud sons bu schi ger Bart und sein breites 
Grin sen be grüß ten.

»Mr Hud son! Wie schön, Sie wie der zu se hen.«
»Ach, nen nen Sie mich Hank, kleine Lady, das ge nügt völ lig.«
»Bitte tre ten Sie ein. Ich wer de Mr Jacka by sa gen, dass Sie 

hier sind.«
Ich hängte Hank Hud sons Man tel an den Gar de ro ben ha ken 

ne ben der Tür und ver suchte, das schar fe Beil, das von seinem 
Gür tel he rab bau melte, und das lan ge Bo wie mes ser, das er auf 
der an de ren Seite um ge schnallt hatte, nicht zur Kennt nis zu 
neh men. Er hatte sich bei dem Zeitungs jun gen ge gen über die 
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