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Im leeren Haus

Im Frühling des Jahres 1894 war ganz London in Aufregung. Besonders
die vornehme Welt war durch die Ermordung von Ronald Adair tief
erschüttert. Dieser junge Baron hatte unter höchst eigentümlichen
Umständen und auf ganz unerklärliche Weise das Leben verloren. Das
Publikum hat von diesem Verbrechen seinerzeit nur wenig Näheres er-
fahren, weil die polizeilichen Nachforschungen keinen Erfolg gehabt
hatten, und überdies das meiste im Interesse der weiteren Verfolgung
des an und für sich schon außerordentlich schwierigen Falles geheim
gehalten werden musste. Erst jetzt nach Verlauf von zehn Jahren bin ich
in der Lage, die fehlenden Glieder der Kette sowie den Schluss der Un-
tersuchung bekannt zu geben. Aber trotz dieser langen Zeit empfinde
ich noch ein Schaudern, wenn ich an das Verbrechen und seine tragi-
sche Aufdeckung denke, fühle aber auch von Neuem jene Freude und
jene Bewunderung, die mich damals erfüllte, als es endlich gesühnt war.
Die Öffentlichkeit möge mir’s zu gut halten, dass ich ihr nicht gleich
alles, was ich wusste, mitgeteilt habe, nachdem sie bereits meinen frü-
heren Erzählungen über das Tun und Denken eines merkwürdigen
Mannes ein lebhaftes Interesse geschenkt hatte. Ich würde es sicherlich
nicht verabsäumt haben, denn ich hielt es für meine vornehmste
Pflicht; aber eine Bitte aus dem eigenen Mund eben dieses Mannes
verhinderte mich daran, und erst vor ein paar Monaten bin ich von
meinem Versprechen entbunden worden.

Wie man sich leicht denken kann, hatte ich infolge meiner intimen
Freundschaft mit Sherlock Holmes an dem Verbrechen ein hervorra-
gendes Interesse, und habe, weil er selbst nicht mehr da war, die ver-
schiedenen Fragen, die daran geknüpft wurden, genau verfolgt und ge-
prüft. Zu meiner Beruhigung habe ich sogar seine eigenen Methoden
zur Aufklärung angewandt, freilich mit nur geringem Erfolge. Als ich
las, dass in dem wegen der Ermordung des Ronald Adair eingeleiteten

8 Die Rückkehr des Sherlock Holmes

Doyle Schuber Erz 2_Inhalt  09.09.2021  16:07  Seite 8



Verfahren aufgrund der Voruntersuchung die Anklage wegen vorsätzli-
chen Mordes gegen Unbekannt erhoben worden war, kam es mir wie-
der deutlicher als je zuvor zum Bewusstsein, was die Gesellschaft an
Sherlock Holmes verloren hatte. In dieser dunkeln Angelegenheit gab
es Punkte klarzustellen, die gerade etwas für ihn gewesen wären, und
die Anstrengungen der Polizei würden durch die Beobachtungen, die
Gewandtheit und den Scharfsinn dieses ersten Detektivs Europas we-
sentlich ergänzt und in die richtigen Bahnen gelenkt worden sein. Je-
den Tag, wenn ich meine Runde machte, überlegte ich mir den Fall
von Neuem, ohne jedoch zu einer ausreichenden und vollkommen be-
friedigenden Erklärung gelangen zu können.

Auf die Gefahr hin, einigen Lesern eine bekannte Geschichte zu er-
zählen, will ich hier doch die Tatsachen rekapitulieren, soweit sie am
Schluss der Vorverhandlung bekannt waren:

Ronald Adair war der zweite Sohn des Grafen Maynooth, des dama-
ligen Gouverneurs in einer australischen Kolonie. Adairs Mutter war
von Australien nach England gekommen, um sich hier einer Augen-
operation zu unterziehen; sie bewohnte mit ihrem Sohn Adair und ih-
rer Tochter Hilda das Haus Park Street 427 in London. Der junge
Mann verkehrte in der besten Gesellschaft und hatte, soviel man wuss-
te, keine Feinde und auch keine besonderen Laster. Er war mit einem
Miss Edith Woodley aus Carstairs verlobt gewesen; dieses Verhältnis war
einige Monate vor seinem Tod mit beiderseitiger Einwilligung gelöst
worden, und nichts hatte darauf hingedeutet, dass dadurch ein tieferes
Gefühl verletzt worden wäre. Im Übrigen spielte sich das Leben des
jungen Herrn in einem vornehmen kleinen Kreis ab, denn er war von
ruhiger Natur und kein Freund von Extravaganzen. Trotzdem wurde
dieser friedliche junge Edelmann in der Nacht des 30. März 1894 zwi-
schen zehn und elf Uhr zwanzig Minuten auf eine höchst merkwürdi-
ge Weise und gänzlich unerwartet vom Tod ereilt.

Ronald Adair spielte gerne Karten, aber nie so hoch, dass ihn Verlus-
te geschmerzt hätten. Er war Mitglied des Baldwin-, des Cavendish-
und des Bagatellekartenklubs. Nach dem Abendessen hatte er an jenem
Tag nachgewiesenermaßen in dem letztgenannten Klub eine Partie
Whist gespielt. Er hatte auch bereits am Nachmittag dort gespielt.
Nach Aussage seiner Mitspieler – des Mr Murray, des Barons Hardy
und des Obersten Moran – hatte es sich ebenfalls um Whist gehandelt,
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und waren die Karten ziemlich gleichmäßig gefallen. Adair konnte
höchstens fünf Pfund verloren haben. Er besaß ein beträchtliches Ver-
mögen, sodass ihn ein derartiger Verlust nicht weiter rühren konnte. Er
hatte fast jeden Tag in dem einen oder anderen Klub gespielt, aber er
war ein vorsichtiger Spieler und gewann gewöhnlich. Es wurde durch
Zeugen festgestellt, dass er einige Wochen vorher an einem einzigen
Abend in Gemeinschaft mit dem Obersten Moran tatsächlich gegen
420 Pfund von Godfrey Milner und Lord Balmoral gewonnen hatte.
Diese Angaben, die im Laufe der Untersuchung über sein Vorleben ge-
macht wurden, mögen genügen.

Am Abend des Verbrechens kehrte er Punkt zehn Uhr aus dem Klub
zurück. Seine Mutter und Schwester waren zu Besuch bei einer Ver-
wandten. Das Dienstmädchen hat unter Eid ausgesagt, dass sie ihn in
das Vorderzimmer im zweiten Stock, wo er sich gewöhnlich aufhielt,
hat eintreten hören. Sie hatte dort Feuer angemacht und, weil es rauch-
te, die Fenster geöffnet. Kein Laut war aus dem Zimmer an ihr Ohr
 gedrungen. Als um elf Uhr zwanzig Minuten die Gräfin mit ihrer
Tochter zurückkehrte, wollte sie ihrem Sohn Gute Nacht sagen. Sie
fand jedoch die Tür seines Zimmers von innen verschlossen, und be-
kam keine Antwort auf ihr Rufen und Klopfen. Sie holte Hilfe und
ließ die Tür aufbrechen. Der unglückliche junge Mann lag in der Nähe
des Tisches auf dem Boden. Sein Kopf war von einer Revolverkugel
zerschmettert, aber in dem ganzen Raum war keine Waffe zu sehen.
Auf dem Tisch lagen zwei Zehnpfundscheine und siebzehn Pfund
zehn Schilling in Gold und Silber; das Geld war in kleine Häufchen
von verschiedenen Beträgen abgezählt. Daneben befand sich ein Blatt
Papier, worauf einige seiner Klubfreunde gezeichnet waren. Unter je-
dem Bild stand der Name des Betreffenden; daraus wurde geschlossen,
dass er vor seinem Ende die Verluste und Gewinne beim Kartenspiel
hatte regeln wollen.

Die genauere Prüfung aller obwaltenden Umstände ließ die Sache
nur immer rätselhafter erscheinen. In erster Linie war kein Grund ein-
zusehen, warum der junge Mann von innen abgeriegelt haben sollte.
Zwar war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es der Mörder ge-
tan hatte, und dann durch das Fenster entflohen war. Doch war dieses
mindestens zwanzig Fuß über dem Boden, und das Beet mit blühen-
den Blumen unter dem Fenster zeigte keinerlei Fußspuren; die Blüten,
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wie der Erdboden selbst waren vollkommen unversehrt. Auch der
schmale Rasenstreifen zwischen dem Haus und der Straße wies keine
Fährte auf. Demnach musste der junge Herr selbst die Tür abgeschlos-
sen haben. Wie hatte er aber den Tod gefunden? Kein Mensch konnte
durch das Fenster ein- oder ausgestiegen sein, ohne Spuren zu hinter-
lassen. Angenommen, es habe jemand durch das Fenster geschossen, so
musste es wahrhaftig mit merkwürdigen Dingen zugegangen sein, dass
eine Revolverkugel so sicher getroffen hatte. Außerdem ist die Park
Street sehr belebt, und kaum hundert Meter vom Haus befindet sich
ein Droschkenhalteplatz, aber kein Mensch hatte einen Schuss gehört.

Und doch war die Leiche mit der Schusswunde ein untrügliches
Zeichen, dass geschossen worden war, und zwar war die Verwundung
derart, dass der Tod augenblicklich eingetreten sein musste. – So lagen
die Verhältnisse; sie wurden dadurch noch verwickelter, dass jeder er-
sichtliche Beweggrund zur Tat fehlte, denn, wie ich erwähnt habe, war
der junge Adair ein Mann, der keinen Feind hatte, und außerdem war
noch nicht einmal der Versuch gemacht worden, Geld oder Wertgegen-
stände im Zimmer zu entwenden.

Ich ließ mir den Tatbestand häufiger durch den Kopf gehen und be-
mühte mich immer wieder, eine Erklärung zu finden, unter welche
man alle diese verschiedenen Tatsachen zusammenreimen, und von der
aus man einen Ausgangspunkt finden könnte, was nach dem Ausspruch
meines armen Freundes die Vorbedingung jeder weiteren Nachfor-
schung bilden musste. Ich machte jedoch, offen gestanden, nur sehr ge-
ringe Fortschritte in der Sache. Eines Abends wanderte ich durch die
Park Street und befand mich gegen sechs Uhr an der Ecke der Oxford
Street. Vor dem Haus, das ich mir ansehen wollte, war eine große Men-
schenmenge versammelt und richtete ihre Blicke auf ein bestimmtes
Fenster desselben. Ein schlanker, hagerer Mann mit blauer Brille, in
dem ich stark einen Geheimpolizisten vermutete, gab seine Ansicht
über den Vorfall zum Besten, während die Übrigen um ihn herumstan-
den und seinen Ausführungen lauschten. Ich drängte mich möglichst
nahe an den Sprecher heran, aber seine Ausführungen erschienen mir
so unsinnig, dass ich bald verstimmt von dannen ging. Dabei stieß ich
einen ältlichen Mann an, der hinter mir gestanden hatte, und eine An-
zahl Bücher, die er unter dem Arm trug, fielen zu Boden. Ich half sie
ihm schnell aufheben, erinnere mich aber trotzdem noch genau eines
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der Straße getrennt; beide zusammen konnten etwa fünf Fuß hoch
sein. Es fiel also nicht besonders schwer, darüber hinweg in den Garten
zu steigen, aber das Fenster war vollkommen unerreichbar: es führte
weder eine Dachrinne noch sonst etwas hinauf, woran auch der ge-
wandteste Kletterer hätte emporklimmen können. Ratloser als je zuvor,
lenkte ich meine Schritte nach Kensington zurück. Ich hatte kaum
fünf Minuten in meinem Arbeitszimmer gesessen, als das Dienstmäd-
chen hereintrat und meldete, dass mich jemand zu sprechen wünsche.
Zu meinem Erstaunen war es kein anderer als mein merkwürdiger al-
ter Büchersammler. Er hatte ein scharf geschnittenes, hageres Gesicht,
von weißem Haar umrahmt, unter dem rechten Arm trug er seine
kostbaren Bände, mindestens ein Dutzend an der Zahl.

»Sie werden sich wundern, mich hier zu sehen, mein Herr«, sagte er
mit eigentümlicher, krächzender Stimme.

Ich gab das ohne Weiteres zu.
»Nun«, fuhr er fort, »als ich hinter Ihnen her humpelte und Sie in

dieses Haus gehen sah, dachte ich als pflichtschuldiger Mann, Sie wol-
len gleich mal diesen freundlichen Herrn aufsuchen und ihm sagen,
dass, wenn Sie vorhin ein bisschen schroff gewesen sind, es nicht so ge-
meint war, und ihm für seine Liebenswürdigkeit, dass er die Bücher
wieder aufgehoben hat, Ihren Dank abstatten.«

»Sie machen zu viel Aufhebens von dieser Kleinigkeit«, antwortete
ich ihm. »Darf ich vielleicht fragen, woher Sie mich kennen?«

»Ich bin so frei, Ihnen zu sagen, dass ich Ihr Nachbar bin, mein klei-
ner Bücherladen liegt an der Ecke der Cathedral Street, und es würde
mir eine große Ehre sein, wenn Sie mich mal besuchten. Vielleicht sind
Sie auch ein Liebhaber interessanter Bücher. Ich habe die ›Britischen
Vögel‹, den ›Catullus‹ und den ›Heiligen Krieg‹, Werke, von denen je-
des einzelne ein kostbarer Schatz ist. Mit fünf solchen Bänden würden
Sie jenes leere Fach dort in Ihrem Bücherschrank gerade ausfüllen
können. Es sieht so nicht hübsch aus, nicht wahr?«

Ich drehte mich nach dem Bücherspind um. Als ich mich wieder
zurückwandte, stand am Schreibtisch mir gegenüber mit lächelnder
Miene Sherlock Holmes. Ich sprang auf, sah ihm ein paar Sekunden
verwundert ins Gesicht, und bin dann allem Anschein nach zum ersten
und letzten Mal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen. Ich weiß nur
noch so viel, dass mein Auge umnebelt wurde, und ich beim Erwachen
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vorstellen, dass Sie – Sie in aller Welt – in meinem Studierzimmer ste-
hen sollen!« Ich erfasste wiederum den Ärmel seines Rockes und fühlte
den mageren sehnigen Arm hindurch. »Wirklich, Sie sind kein Geist«,
sagte ich. »Lieber Junge, ich freue mich über alle Maßen, Sie wiederzu-
sehen. Setzen Sie sich und erzählen Sie mir, wie Sie aus dem schreck-
lichen Abgrund lebend herausgekommen sind.«

Er nahm mir gegenüber Platz und zündete sich mit der ihm eigenen
Gemütsruhe eine Zigarre an. Den langen Gehrock des Buchhändlers
hatte er anbehalten, dagegen die übrige Kostümierung, das weiße Haar,
den Bart und auch die Bücher auf den Tisch gelegt. Er sah noch hagerer
und scharfsinniger aus als ehedem, aber sein Adlergesicht war so leichen-
blass, als ob er in der letzten Zeit eine Krankheit durchgemacht hätte.

»Ich bin froh, dass ich mich wieder ordentlich ausstrecken kann«, be-
gann er dann. »Für einen großen Mann ist es kein Vergnügen, wenn er
stundenlang seine Körperlänge um einen Fuß verkürzen muss. Im Üb-
rigen, mein Lieber, müssen Sie mir zuerst sagen, ob Sie bei meiner Sa-
che heute Nacht mitwirken wollen; es handelt sich um eine harte und
gefährliche Arbeit. Es würde überhaupt am besten sein, wenn ich Ihnen
erst nach getaner Arbeit alles auseinandersetzte.«

»Ich bin äußerst gespannt und möchte es lieber jetzt gleich erfahren.«
»Sie wollen also heute Nacht mitkommen?«
»Wann und wohin Sie wollen.«
»Sie sind wahrhaftig noch der Alte. Ehe wir gehen müssen, können

wir einen kleinen Imbiss nehmen. Also, was den Abgrund betrifft, war
es nicht allzu schwer, herauszukommen, aus dem einfachen Grund,
weil ich gar nie drin war.«

»Sie waren nie drin?«
»Nein, Watson, ich war niemals drin. Mein Schreiben an Sie beruhte

zwar vollständig auf Wahrheit. Ich zweifelte selbst nicht im Geringsten
daran, dass ich bald aufgehoben sein würde, als ich in einiger Entfernung
die verdächtige Gestalt des ehemaligen Professors Moriarty auftauchen
sah. Ich las in seinen grauen Augen einen unabänderlichen Entschluss.
Ich wechselte ein paar Worte mit ihm und erhielt die gütige Erlaubnis,
Ihnen jene kurze Notiz zukommen zu lassen, die Sie später gefunden ha-
ben. Ich legte sie samt Zigarettentasche und Spazierstock auf den schma-
len Pfad und wanderte weiter, während mir Moriarty immer auf den
Fersen folgte. Als ich am Ende des engen und steilen Weges angelangt
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war, blieb ich stehen und leistete ihm Widerstand. Da er keine Waffe bei
sich hatte, stürzte er einfach auf mich los und umschlang mich mit seinen
langen Armen. Er war sich bewusst, was für ihn auf dem Spiel stand, und
versuchte mit aller Gewalt, an mir Rache zu nehmen. Wir gerieten zu-
sammen an den Rand des Wasserfalls. Ich besitze jedoch einige Kenntnis
von dem Varitsu, dem japanischen Ringen, welche mir schon häufiger
zustattengekommen ist. Ich riss mich los und versetzte ihm einen Stoß,
sodass er einen Augenblick taumelte und mit beiden Händen in der Luft
herumfuchtelte; er verlor aber trotz aller Anstrengungen das Gleichge-
wicht und stürzte unter einem entsetzlichen Aufschrei hintenüber. Ich
sah, wie er in die Tiefe fiel, an einem Felsenvorsprung aufschlug und un-
ten ins Wasser plumpste.«

Staunend hörte ich Holmes’ Schilderung, er selbst rauchte gemäch-
lich seine Zigarre dabei.

»Aber zum Teufel!«, warf ich ein. »Ich habe doch mit eigenen Augen
gesehen, dass zwei Fußspuren hinführten, aber keine zurück.«

»Das ging so zu: Im selben Moment, als der Professor verschwand,
kam mir meine eigene Lage klar zum Bewusstsein. Sie war nicht un-
günstig. Einerseits wusste ich allerdings, dass nicht Moriarty allein mir
den Tod geschworen hatte; es blieben wenigstens noch drei andere, de-
ren Rachebedürfnis nach dem Tod ihres Anführers sicher nicht abneh-
men würde; lauter gefährliche Kunden, von denen mich der eine oder
der andere gewiss einmal erwischen würde. Andererseits unterlag es für
mich keinem Zweifel, dass sie freier und offener auftreten würden,
wenn mich alle Welt für tot hielt. Sobald sich dann eine günstige Ge-
legenheit bieten würde, sie unschädlich zu machen, wollte ich wieder
auftauchen und der Menschheit zeigen, dass ich doch noch am Leben
wäre. Dies alles hatte ich, glaube ich, eher überdacht, als der Professor
auf dem Grund des Reichenbachfalles angekommen war; so schnell ar-
beitete damals mein Gehirn.

Ich stand auf und prüfte die Felswand hinter mir. In Ihrem maleri-
schen Bericht, den ich einige Monate danach mit großem Interesse ge-
lesen habe, geben Sie an, dass sie ganz glatt sei. Das stimmt nicht genau.
Sie hat ein paar vorspringende Stellen, wo die Gesteinsschichten sich
voneinander absetzen, und worauf man mit dem Fuß haften kann. Sie ist
aber so hoch, dass mir ein Emporklettern bis zur Spitze der Klippe un-
möglich schien. Aber ich durfte auch nicht auf dem feuchten Pfad hinan-
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steigen, denn ich würde Fußspuren darauf zurückgelassen haben. Ich
hätte zwar die Schuhe verstellen können, wie ich das in ähnlichen Fällen
öfter getan habe, aber das Vorhandensein dreier verschiedener Fußstapfen
würde die Annahme einer absichtlichen Irreführung zu nahe gelegt ha-
ben. So musste ich mich denn doch für das Kletterkunststück entschlie-
ßen. Es war keine beneidenswerte Tätigkeit, mein lieber Watson. Ich lei-
de wahrhaftig nicht an Einbildungen, aber ich gebe Ihnen mein Wort,
ich glaubte, aus dem Abgrund die Stimme des Professors zu vernehmen.
Unter mir toste der Wasserfall. Jeder Fehltritt konnte verhängnisvoll wer-
den. Mehr als einmal, wenn die Grasbüschel in meiner Hand abrissen,
oder wenn meine Füße auf den schlüpfrigen Felsrändern ausglitten, hielt
ich mich für verloren. Ich arbeitete mich jedoch allmählich in die Höhe,
und gelangte endlich auf einen mehrere Fuß breiten, mit Moos bewach-
senen Vorsprung, wo ich mich bequem verbergen konnte. Dort lag ich
ganz behaglich ausgestreckt, lieber Watson, als ihr herbeikamt, um die nä-
heren Umstände meines Todes festzustellen.

Nachdem ihr endlich die unvermeidlichen, aber sehr irrigen Schlüs-
se gezogen hattet, begabt ihr euch ins Hotel zurück, während ich in
meinem Versteck blieb. Ich hatte mir eingebildet, am Ende meiner
Fährnisse angekommen zu sein, aber ein gänzlich unerwartetes Ereig-
nis machte mir klar, dass mir noch mancherlei Überraschungen bevor-
standen. Ein riesiger Felsblock kam plötzlich von oben herunter, sauste
an mir vorüber und fiel donnernd hinab in die Tiefe. Im ersten Augen-
blick wähnte ich, es wäre ein Zufall, aber im nächsten erkannte ich be-
reits den wahren Sachverhalt. Als ich aufblickte, gewahrte ich nämlich
das Gesicht eines Mannes, und ein zweiter Stein traf gerade meine La-
gerstätte, kaum einen Fuß von meinem Kopf entfernt. Ich wusste nun,
woran ich war. Moriarty hatte Helfershelfer gehabt, von denen einer –
ich hatte auf einen Blick erkannt, was für ein gefährlicher Bursche es
war – Wache gestanden hatte, während der Professor den Angriff aus-
geführt hatte. Aus einer gewissen Entfernung, ohne dass ich ihn hatte
sehen können, war er Zeuge vom Tod seines Freundes und von meiner
Rettung gewesen. Er hatte gewartet, bis ihr weg wäret, Watson, und
war dann auf die Felswand geklettert, um womöglich das zu vollbrin-
gen, was seinem Gefährten nicht gelungen war.

Es blieb mir nicht viel Zeit zum Besinnen, mein Lieber. Ich sah das
grimmige Gesicht wieder über die Klippe lugen und merkte daraus, dass
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bald noch mehr Steinblöcke folgen würden. Ich kroch rückwärts die
steile Wand hinunter. Ich glaube kaum, dass ich mit kühler Überlegung
die Rückreise angetreten habe, denn sie war tausendmal schwieriger, als
das Hinaufklettern. Doch hatte ich keine Muße, lange über die Gefahr
nachzudenken, ein neuer Stein rollte an mir vorbei, als ich an der Kante
des Vorsprungs hing. In der Mitte des Weges rutschte ich aus und kam
durch ein gnädiges Geschick, wenn auch zerschunden und blutend,
glücklich unten auf dem Pfad an. Ich machte mich gleich auf die Beine,
marschierte in der Nacht noch zehn Meilen weit durch das Gebirge und
befand mich eine Woche später, in dem sicheren Bewusstsein, dass kein
Mensch in der Welt wisse, was aus mir geworden sei, in Florenz.

Ich hatte nur einen einzigen Vertrauten – meinen Bruder Mycroft. Ich
bitte Sie vielmals um Verzeihung, lieber Watson, aber es war unbedingt
notwendig, dass ich für tot gehalten wurde, und Sie würden keine so
überzeugende Schilderung meines unglücklichen Endes geschrieben ha-
ben, wenn Sie nicht selbst daran geglaubt hätten. Verschiedene Male in
den letzten drei Jahren war ich im Begriff, Ihnen Nachricht zukommen
zu lassen, aber immer wieder hielt mich die Furcht davon ab, Ihre Zu-
neigung zu mir könnte Sie zu einer Unvorsichtigkeit verleiten und mein
Geheimnis an den Tag bringen. Aus diesem Grund drehte ich mich auch
heute Abend um, als Sie die Bücher aufhoben, denn jedes Zeichen der
Überraschung und Erregung Ihrerseits hätte die Aufmerksamkeit auf
meine Person gelenkt, und sehr unerwünschte und nie wiedergutzuma-
chende Folgen haben können. Mycroft musste ich mich anvertrauen, um
die nötigen Geldmittel zu erhalten. Die Ereignisse in London nahmen
nicht den gewünschten Verlauf, denn von der Moriarty’schen Bande be-
fanden sich noch zwei Mitglieder, und gerade meine erbittertsten Feinde,
auf freiem Fuß. Ich bereiste daher zwei Jahre lang Tibet, besuchte Lhasa
und hielt mich mehrere Tage beim Lama auf. Sie haben gewiss die auf-
sehenerregenden Forschungen eines Norwegers namens Sigerson gele-
sen, aber wohl nie geahnt, dass Sie damit Nachrichten von Ihrem Freund
erhielten. Danach wanderte ich durch Persien, machte einen Abstecher
nach Mekka und stattete in Khartoum dem Kalifen einen kurzen, aber
interessanten Besuch ab, dessen Ergebnisse ich im ›Foreign Office‹ veröf-
fentlicht habe. Nach meiner Rückkehr nach Frankreich verbrachte ich
einige Monate im Süden dieses Landes, in Montpellier, wo ich in einem
chemischen Laboratorium dem Studium der Steinkohlenteerverbindun-
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gen oblag. Nachdem ich meine Untersuchungen zu einem befriedigen-
den Abschluss gebracht und erfahren hatte, dass nur noch einer meiner
Feinde in London sei, wollte ich zurückkommen. Das mysteriöse Verbre-
chen in der Park Street hat meine Rückkehr noch beschleunigt. Es inte-
ressierte mich nicht nur an sich, sondern schien mir auch eine günstige
Gelegenheit zur Ausführung meines Vorhabens zu sein. Ich fuhr also
schleunigst nach London, begab mich in die Baker Street, versetzte Mrs
Hudson in heftige Krämpfe und fand, dass Mycroft meine Zimmer und
meine Sachen genau in derselben Ordnung gelassen hatte, wie ich sie
verlassen. So saß ich denn, mein lieber Watson, heute Nachmittag um
zwei Uhr in meinem alten Lehnstuhl, in meinem alten Zimmer, und
hatte weiter keinen Wunsch, als meinen alten Freund Watson in dem an-
deren Stuhl zu sehen, den er so oft geziert hatte.«

Das war die merkwürdige Erzählung, die ich an jenem Aprilabend
zu hören bekam – eine Erzählung, die ich nie geglaubt haben würde,
wenn ich nicht die lange, hagere Gestalt und das scharfe, lebhafte Ge-
sicht vor mir gesehen hätte, das ich nie wiederzuschauen gemeint hatte.
Auf irgendeine Weise musste mein Freund auch von meinem eigenen
Missgeschick gehört haben. Sein Mitleid zeigte sich mehr in seinem
Benehmen als in Worten. »Arbeit ist das beste Mittel gegen Kummer
und Verdruss«, sagte er nur, »und ich habe für heute Nacht ein Stück
Arbeit, das allein, wenn wir’s glücklich vollenden, für einen Mann das
Leben wertvoll macht.« Meine Bitte um näheren Aufschluss darüber
war vergeblich. »Bis morgen werden Sie genug erfahren«, antwortete er.
»Jetzt haben wir uns noch über die letzten drei Jahre zu unterhalten.
Dieser Gesprächsstoff wird bis halb zehn genügen und dann wird’s
Zeit, dass wir zu unserem vielverheißenden Abenteuer zum leeren
Haus aufbrechen.«

Es war tatsächlich wieder wie in den alten Zeiten, als ich um die an-
gegebene Zeit neben ihm in der Droschke saß, den Revolver in der Ta-
sche und gespannt auf die kommenden Dinge. Holmes war ernst und
schweigsam. Im Schein der Straßenlaternen sah ich, wie er nachdenk-
lich die Stirn in Falten gelegt und die Lippen fest aufeinandergepresst
hatte. Ich wusste nicht, was für Wild wir in den dunkeln Revieren des
Londoner Verbrecherviertels jagen wollten, aber an dem Gesicht dieses
ausgezeichneten Jägers erkannte ich wohl, dass es sich um eine sehr ge-
fährliche Art handeln müsse, und das gelegentliche Lächeln auf seinem
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sonst unbeweglichen, finsteren Antlitz war wenig glückverheißend für
unsere Feinde.

Ich glaubte, wir würden zur Baker Street fahren, aber an der Ecke
des Cavendish Place ließ Holmes halten. Ich bemerkte, wie er sich
beim Aussteigen nach allen Seiten umschaute, und auch ferner an jeder
Straßenecke vergewisserte, dass ihm niemand folgte. Wir schritten
durch die dunkelsten Straßen und Gassen. Holmes hatte eine erstaun-
liche Ortskenntnis, und er führte mich mit größter Sicherheit und in
eiligem Tempo durch ein wahres Labyrinth von Remisen, Ställen und
Lagerräumen, von deren Existenz ich noch nicht einmal eine Ahnung
hatte. Endlich gelangten wir durch eine enge Gasse, die von alten düs-
teren Gebäuden eingeschlossen war, in die Manchester- und in die
Blandford Street. Hier bog er rasch in einen schmalen Gang ein, ging
durch ein großes hölzernes Tor über einen öden Hof und schloss dann
mit einem Schlüssel die hintere Tür eines Hauses auf. Wir traten zu-
sammen ein, und hinter uns schloss er wieder zu.

Obwohl es stockdunkel war, merkte ich doch gleich, dass das Haus
leer war. Der Fußboden knarrte, und an der Wand fühlte ich mit mei-
ner tastenden Hand herabhängende Tapetenfetzen. Holmes fasste mich
mit seinen kalten dünnen Fingern bei der Hand und führte mich in
dem langen Gang weiter, bis ich den trüben Lichtschimmer von einem
Fenster über einer Tür gewahrte. In dieser Ecke wandte er sich nach
rechts, und wir kamen in einen großen leeren Raum. Es war ganz dun-
kel darin, nur in der Mitte war ein matter Lichtschein, der von der
Straße her kam. Die Laterne war aber so weit entfernt und das Fenster
so verstaubt und schmutzig, dass wir mit knapper Not gerade erkennen
konnten, wo wir standen. Mein Gefährte klopfte mich leise auf die
Schulter und flüsterte mir ins Ohr:

»Wissen Sie, wo wir sind, Watson?«
»Das ist sicher die Baker Street«, antwortete ich, während ich durch

das matte Fenster blickte.
»Allerdings. Wir sind im Camden House, unserer alten Wohnung ge-

genüber.«
»Aber was wollen wir hier?«
»Wir haben von hier eine ausgezeichnete Aussicht auf jenen maleri-

schen Pfeiler dort drüben. Kommen Sie bitte etwas näher ans Fenster,
lieber Watson, nehmen Sie sich aber in Acht, dass Sie nicht gesehen wer-
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den, und gucken Sie mal nach unserem alten Heim hinüber – dem Aus-
gangspunkt von so manchem unserer kleinen Erlebnisse. Ich will sehen,
ob ich Sie nach dreijähriger Abwesenheit noch überraschen kann.«

Ich schlich mich vor und sah zu dem wohlbekannten Fenster. Ein
Ausruf der Verwunderung und des Erstaunens entfuhr meinen Lippen.
Die Rolljalousien waren heruntergelassen, das Zimmer war hell er-
leuchtet und auf dem Fenstervorhang war der Schatten eines Mannes
auf einem Stuhl in scharfen Umrissen deutlich wahrnehmbar. Man
konnte den eckigen Kopf, die breiten Schultern und das scharfge-
schnittene Gesicht genau erkennen. Das Bild sah wie eine große
schwarze Silhouette aus der Zeit unserer Großeltern aus. Es war ein
getreues Konterfei von Holmes. Ich war dermaßen erstaunt, dass ich
meine Hand ausstreckte, um mich zu überzeugen, ob er selbst wirklich
noch neben mir stände. Er barst bald vor verhaltenem Lachen.

»Gut so?«, fragte er.
»Bei Gott!«, rief ich aus. »Wunderbar!«
»Ich hoffe, dass ich in der Zwischenzeit meine Erfindungskraft nicht

eingebüßt habe«, sagte er in jenem Ton der Freude und des Stolzes, den
der Künstler beim Anblick seiner eigenen Schöpfung empfindet. »Es
sieht mir tatsächlich ähnlich, nicht wahr?«

»Ich hätte geschworen, Sie wären’s.«
»Das Verdienst der Ausführung gebührt Mr Oskar Meunier in Gre-

noble, der ein paar Tage auf die Anfertigung des Modells verwandt hat.
Es ist eine Wachsbüste. Die Aufstellung und alles Übrige habe ich heute
Nachmittag während meines Aufenthaltes in der Baker Street selbst be-
sorgt.«

»Aber wozu das alles?«
»Aus sehr gewichtigen Gründen, lieber Watson, weil ich gewisse

Leute glauben machen will, ich sei zu Hause, während ich in Wirklich-
keit anderswo bin.«

»Sie denken also, die Zimmer werden beobachtet?«
»Ich weiß, dass sie beobachtet werden.«
»Von wem?«
»Von meinen alten Feinden, Watson, von der reizenden Gesellschaft,

deren Vorstand im Reichenbachfall ruht. Sie müssen bedenken, dass ih-
nen, und nur ihnen allein, bekannt ist, dass ich noch lebe. Sie haben
vermutet, dass ich früher oder später doch wieder in meine Wohnung
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zurückkehren würde, sie daher fortwährend beobachten lassen und
meine Ankunft heute früh erfahren.«

»Woher wissen Sie das?«
»Weil ich ihre Wache wiedererkannte, als ich zum Fenster hinaussah.

Es ist ein ungefährlicher Mensch namens Parker, ein armer Drehorgel-
spieler. Ich schere mich den Teufel um ihn, kümmere mich aber umso
mehr um seinen gefährlichen Auftraggeber, den Busenfreund Moriar-
tys, den Mann, der die Steine geschleudert hat, den schlauesten und
verwegensten Verbrecher Londons. Dieser Bursche ist heute Nacht
hinter mir, Watson, und hat keine Ahnung, dass wir hinter ihm sind.«

Auf diese Weise erfuhr ich allmählich, was mein Freund vorhatte.
Von diesem stillen Platz aus sollte den Aufpassern aufgepasst und soll-
ten die Verfolger verfolgt werden. Jener Schatten drüben war der Kö-
der, und wir waren die Jäger. Lautlos standen wir in der Dunkelheit
und beobachteten die Vorübergehenden. Holmes rührte und regte sich
nicht, aber er war zweifellos auf seiner Hut und richtete ein wachsames
Auge auf alle Passanten. Es war kaltes, stürmisches Wetter, der Wind
pfiff durch die lange Straße. Die meisten Leute trugen Überzieher und
hatten den Kragen in die Höhe geschlagen. Ein paar Mal hatte ich den
Eindruck, als ob dieselbe Person wiederholt vorbeikäme, und beson-
ders fielen mir zwei Männer auf, die vor dem Sturm im Torweg eines
ein paar Häuser weiter oben liegenden Gebäudes Zuflucht zu suchen
schienen. Ich machte meinen Freund darauf aufmerksam. Er zeigte je-
doch nur einen gewissen Unwillen und blickte unausgesetzt auf die
Straße hinaus. Er stampfte zuweilen mit den Füßen auf den Boden und
trommelte mit den Händen an die Wand, ein Zeichen, dass er ungehal-
ten war, weil seine Voraussetzungen nicht so ganz in der gehofften Wei-
se eintrafen. Als die Straße allmählich leer geworden war, ging er unru-
hig auf und ab. Ich wollte gerade eine Bemerkung machen, als mein
Blick zufällig auf das bekannte Fenster hinüberfiel und ich eine fast
ebenso große Überraschung sah wie vorher.

»Der Schatten hat sich bewegt!«, rief ich ihm zu. In der Tat war uns
nicht mehr das Profil, sondern der Rücken zugekehrt.

»Natürlich hat er sich bewegt«, antwortete Holmes. »Halten Sie
mich für einen solchen Stümper, Watson, dass ich eine offenkundige
Vogelscheuche aufstelle und damit die geriebensten Verbrecher Europas
täuschen will? Wir sind seit zwei Stunden hier und Mrs Hudson hat die
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Figur alle Viertelstunde etwas gedreht, also in der ganzen Zeit vielleicht
achtmal. Sie macht es selbstverständlich so, dass ihr eigener Schatten
nicht gesehen werden kann. »Ha!«, stieß er aus und hielt dann den
Atem an. In dem trüben Licht sah ich, wie er den Kopf in die Höhe
richtete und sich in der stärksten Spannung befand. Die Straße war je-
doch vollkommen menschenleer. Jene beiden Männer mochten sich
noch in dem Torweg verborgen halten, ich konnte sie jedenfalls nicht
mehr sehen. Alles war ruhig und dunkel. Nur der Fenstervorhang mit
dem schwarzen Schatten in der Mitte war noch erleuchtet. In dem tie-
fen Schweigen vernahm ich wieder Laute von Holmes, aus denen ich
seine furchtbare, unterdrückte Erregung hörte. Im nächsten Augenblick
zog er mich in die finsterste Ecke des Zimmers und hielt mir warnend
die Hand auf den Mund. Ich fühlte, wie seine Finger zitterten. Ich hat-
te meinen Freund niemals in einer solchen Aufregung gesehen, und
doch konnte ich auf der Straße durchaus nichts Verdächtiges entde-
cken.

Aber auf einmal merkte ich, was er mit seinen schärferen Sinnen
wohl schon früher gehört hatte. Ein schwaches, unheimliches Geräusch
drang an mein Ohr, freilich nicht von der Baker Street, sondern von der
Hofseite des Hauses her, in dem wir uns verborgen hielten. Eine Tür
wurde auf- und wieder zugemacht. Kurz darauf wurden leise Schritte
hörbar – Schritte, die man nicht hören sollte, die aber in den leeren
Räumen doch stark widerhallten. Holmes drückte sich an die dunkle
Wand, und ich tat dasselbe, indem ich meinen Revolver in die Hand
nahm. In der Tür gewahrte ich die undeutlichen Umrisse eines Mannes.
Er stand einen Moment still, dann kroch er vorwärts. Die schwarze Ge-
stalt war kaum drei Meter von uns entfernt; ich war schussbereit. Da
wurde mir plötzlich klar, dass sie keine Ahnung von unserer Anwesen-
heit hatte. Sie schlich dicht an uns vorbei; hinüber zum Fenster. Sie öff-
nete es leise, etwa einen halben Fuß weit. Das Licht von der Straße wur-
de nun nicht mehr durch die schmutzigen Scheiben abgeschwächt, es
fiel jetzt direkt auf das Gesicht des Mannes. Er schien sich in der furcht-
barsten Aufregung zu befinden. Seine Augen funkelten, seine Gesichts-
züge zeigten krampfhafte Zuckungen. Er war nicht mehr jung, hatte ei-
ne schmale vorspringende Nase, eine glatte, hohe Stirn und einen star-
ken graumelierten Schnurrbart. Sein Gesicht war hager, von wilden
Furchen durchzogen und von bräunlicher Farbe. In der Hand hatte er
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ein stockähnliches Instrument. Als er es auf den Boden legte, gab es aber
einen metallischen Klang. Dann zog er etwas aus der Überziehertasche.
Er hantierte längere Zeit daran herum, endlich gab es einen lauten
Knacks, als wenn eine Feder oder ein Schloss einspringt. Er kniete noch
immer auf dem Fußboden und mühte sich mit aller Kraft an irgendei-
nem Hebel oder dergleichen ab, bis man wieder ein ähnliches, aber stär-
keres Einschnappen hörte, wie vorher. Nun richtete er sich auf, und ich
sah, dass das Werkzeug in seiner Hand eine besondere Art Schießgewehr
vorstellte. Er öffnete es hinten, steckte etwas hinein und ließ den Bolzen
wieder einschlagen. Dann kauerte er sich nieder, legte den Lauf auf die
Fensterbrüstung und nahm, indem sein mächtiger Schnurrbart auf den
Schaft herunterhing, mit blitzenden Augen das Visier. Er atmete tief auf,
als er angelegt hatte. Einen Augenblick war er mäuschenstill und zuckte
mit keiner Wimper. Endlich drückte er ab. Ein eigentümliches ›Ptsch‹
und der charakteristische Ton beim Aufschlagen eines Geschosses! Im
selben Moment sprang ihm Holmes in den Nacken und warf ihn flach
auf den Boden, mit dem Gesicht nach unten. Doch mit übermenschli-
cher Kraft arbeitete sich der Schurke herum und erwischte Holmes an
der Kehle. Da schlug ich ihn mit dem Revolvergriff auf den Schädel,
warf mich auf ihn und hielt ihn fest. Mein Gefährte ließ einen schrillen
Pfiff ertönen. Gleich wurden Schritte auf dem Pflaster draußen hörbar,
und zwei Schutzleute und ein Geheimpolizist stürzten durch den Vor-
dereingang ins Zimmer.

»Sind Sie’s, Mr Lestrade?«, sagte Holmes.
»Jawohl, Mr Holmes. Ich habe diese Arbeit selbst übernommen. Es

ist gut, dass Sie wieder in London sind.«
»Ich glaube wohl, dass Ihnen ein bisschen Mithilfe nicht unwillkom-

men sein wird. Drei unaufgeklärte Morde in einem Jahr ist des Guten
etwas zu viel, Lestrade. Aber in der Molesey’schen Sache sind Sie ge-
schickter zu Werke gegangen als sonst – ich meine, die haben Sie wirk-
lich gut gemacht.«

Wir waren alle auf den Beinen. Unser Gefangener befand sich wut-
schnaubend zwischen zwei handfesten Polizisten. Auf der Straße hatten
sich natürlich einige Gaffer versammelt. Holmes schloss das Fenster
und ließ die Rollladen herunter. Lestrade zündete zwei Kerzen an, und
die Schutzleute machten ihre verhängten Laternen frei. Endlich konnte
ich mir unseren Mann genauer bei Licht betrachten.
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Ich sah ein sehr männliches, aber auch sehr bösartiges Gesicht. Die
Stirn war diejenige des Philosophen, die Kiefer verrieten den Genuss-
menschen; dieser Mann war mit großen Anlagen ausgestattet, zum Gu-
ten wie zum Bösen. Die trotzigen blauen Augen mit den hündischen
Brauen und Wimpern, die starke gebogene Nase und die drohende
tiefgefurchte Stirn zeigten den geborenen Verbrecher an. Er nahm von
niemandem Notiz, sondern starrte unausgesetzt auf Holmes. Hass und
Bewunderung lagen in seinem Ausdruck. »Sie Teufelskerl! Sie ganz ge-
riebener Teufel!«, knirschte er immer wieder zwischen den Zähnen.

»Ja, ja, Herr Oberst«, sagte Holmes, während er seinen Kragen in
Ordnung brachte, »der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Ich glaube, seitdem Sie mir am Reichenbachfall jene Aufmerksamkeit
erwiesen, habe ich nicht wieder das Vergnügen gehabt, Sie zu sehen.«

Der Oberst stierte meinen Freund noch immer mit hasserfüllten
Blicken an. »Sie verfluchter, ganz verfluchter Teufel!« war alles, was er
herausbringen konnte.

»Ich habe Sie noch nicht miteinander bekannt gemacht«, sagte
Holmes. »Dies, meine Herren, ist der Oberst Sebastian Moran, ehemali-
ger Offizier Ihrer Majestät im britischen Heer in Indien und der beste
Schütze, den es je dort gegeben hat. Ich glaube, die Behauptung ist nicht
übertrieben, Herr Oberst, dass Sie als Tigerjäger unerreicht waren.«

Der wütende Graubart erwiderte kein Wort, sondern blickte meinen
Gefährten noch immer unverwandt an. Mit den leuchtenden Augen
und dem sich sträubenden Schnurrbart sah er selbst wie ein Tiger aus.

»Es wundert mich eigentlich«, fuhr Holmes fort, »dass ein so alter
Schikari auf meinen einfachen Trick hineingefallen ist. Er musste Ih-
nen doch bekannt sein. Sie haben doch schon selbst, mit einem Zick-
lein als Köder und das Gewehr in der Hand, unter einem Baum gele-
gen und auf den Tiger gelauert? Nun, dieses leere Haus ist mein Baum,
und Sie sind mein Tiger. Sie haben wohl auch Reservegewehre mitge-
nommen für den Fall, dass mehrere Tiger kommen, oder, was kaum an-
zunehmen war, dass Sie fehlschießen sollten? Diese hier«, er zeigte auf
die Umstehenden, »sind meine Reservegewehre. Passt der Vergleich
nicht sehr schön?«

Oberst Moran tat einen Satz nach vorne, auf Holmes zu, und knurrte
wie ein wildes Tier, aber die Polizisten rissen ihn wieder zurück. Sein
wütendes Gesicht war schrecklich anzusehen, es war ganz verzerrt.
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den blinden deutschen Mechaniker, der sie auf Bestellung des seligen
Professors Moriarty konstruiert hat, persönlich gekannt. Ihre Existenz
war mir schon jahrelang kein Geheimnis mehr, aber ich hatte noch nie
die Gelegenheit, sie in die Hand zu bekommen. Ich empfehle sie Ihrer
besonderen Beachtung, Mr Lestrade, und die zugehörigen Kugeln
ebenfalls.«

»Sie können sich darauf verlassen, Mr Holmes, dass wir beiden unse-
re Aufmerksamkeit schenken werden«, erwiderte Lestrade, als wir alle
zusammen zur Tür gingen. »Noch etwas?«

»Ich möchte Sie noch fragen, was Sie als Grund zur Festnahme an-
geben wollen?«

»Was? Nun selbstverständlich den Mordanschlag auf Sherlock
Holmes.«

»Ach nein, Lestrade. Ich möchte mit meiner Person ganz aus dem
Spiel bleiben. Ihnen, und Ihnen ganz allein, soll das Verdienst der denk-
würdigen Verhaftung zugeschrieben werden, die Sie eben ausgeführt
haben. Jawohl, Mr Lestrade, ich gratuliere Ihnen! Mit Ihrer gewohnten
glücklichen Mischung von Schlauheit und Kühnheit haben Sie ihn ge-
fangen.«

»Ihn gefangen! Wen gefangen, Mr Holmes?«
»Den Mann, den die ganze Polizei vergeblich gesucht hat – den

Oberst Sebastian Moran, der den Baron Ronald Adair im zweiten
Stock des Hauses Park Street 427 am 30. des vergangenen Monats
durch das offene Fenster mit einer Büchsenkugel erschossen hat. Um
dieses Verbrechen handelt es sich, Mr Lestrade. Und nun, mein lieber
Watson, können wir uns in meinem Arbeitszimmer bei einer Zigarre
noch ein Plauderstündchen gönnen.«

Unsere alten Räumlichkeiten waren dank der Aufsicht Mycrofts und
der Fürsorglichkeit von Mrs Hudson vollkommen unverändert geblie-
ben. Beim Eintreten fiel mir zwar die ungewohnte Ordnung auf, aber
es stand noch alles an seinem alten Platz. Die chemische Ecke mit dem
Tisch aus Tannenholz und den Säureflecken war noch vorhanden. Das
Regal mit den Büchern, worin sich viele Aufzeichnungen befanden,
die wohl viele unserer Mitbürger gerne in Flammen hätten aufgehen
sehen, stand noch auf dem alten Fleck. Die Pläne und Karten, den Gei-
genkasten und den Pfeifenhalter – ja selbst den persischen Pantoffel mit
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dem Tabak – alles sah ich wieder, als ich mich umschaute. Neu im
Zimmer war nur die merkwürdige Figur, die eine so bedeutende Rolle
bei unserem nächtlichen Abenteuer gespielt hatte. Es war eine Nach-
bildung meines Freundes aus Wachs, so wunderbar ausgeführt, dass sie
ihm täuschend ähnlich sah. Sie stand auf einem Tischchen und war mit
einem alten Arbeitsrock von Holmes so angetan, dass die Täuschung
von der Straße aus vollkommen sein musste.

Mrs Hudson war uns freudestrahlend entgegengeeilt, als wir einge-
treten waren.

»Ich hoffe, Sie haben keine Vorsichtsmaßregel außer Acht gelassen,
Mrs Hudson?«, fragte Holmes.

»Ich bin auf den Knien hingerutscht, genau wie Sie mir befohlen
hatten, Mr Holmes.«

»Ausgezeichnet. Sie haben Ihre Sache vorzüglich gemacht. Haben
Sie gesehen, wo die Kugel hingeflogen ist?«

»Jawohl. Ich fürchte, sie hat die schöne Büste verdorben; sie ist näm-
lich gerade durch den Kopf gegangen und an der Wand abgeprallt. Ich
hab sie vom Teppich aufgehoben. Hier ist sie.«

Holmes reichte sie mir hin. »Eine richtige Revolverkugel, wie Sie
sehen. In dieser Sache steckt eine feine Überlegung, Watson, denn kein
Mensch konnte glauben, dass ein solches Ding aus einer Büchse
kommt. Ich danke Ihnen schön, Mrs Hudson, für Ihre freundliche Mit-
wirkung. Und nun setzen Sie sich wieder auf Ihren alten Stuhl, Watson,
ich muss Ihnen noch manches erzählen.«

Er hatte den langen Schoßrock ausgezogen und war in seinem
mausgrauen Schlafrock wieder der alte Holmes von ehedem.

»Des alten Schikaris Nerven sind noch gut und ruhig«, sagte er la-
chend, als er den zerschmetterten Schädel seiner Büste in Augenschein
nahm.

»Gerade mitten durchs Gehirn. Er war der beste Schütze in Indien,
und er wird auch in London schwerlich seinesgleichen haben. Ist er Ih-
nen dem Namen nach bekannt?«

»Nein, ich kenne ihn nicht.«
»Ei, ei, das ist merkwürdig! Aber, wenn ich nicht irre, hatten Sie ja

auch den Namen des Professors Moriarty, eines der feinsten Köpfe des
Jahrhunderts, vorher nicht gehört. Sie können mir mal das Buch mit
den Biografien herreichen.«
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Am Rande hatte Holmes selbst bemerkt: »Der zweitgefährlichste
Mann in London.«

»Sonderbar!«, sagte ich, als ich ihm den Band zurückgab. »Der Mann
hat eine sehr achtbare Soldatenlaufbahn hinter sich.«

»Das ist richtig«, versetzte Holmes. »Bis zu einem gewissen Zeit-
punkt war er anständig. Er hatte stets eiserne Nerven. Man erzählt jetzt
noch die Geschichte, wie er in Indien in einem Graben sich an einen
Tiger heranschlich, der einen Menschen verzehrte, und ihm die Beute
abjagte. Es gibt Wesen, Watson, die sich bis zu einem bestimmten Punkt
normal entwickeln und sich dann mit einem Mal vollkommen verän-
dern. Man kann das öfter beobachten. Meiner Ansicht nach spiegelt
sich in der Entwicklung jedes Einzelwesens diejenige der ganzen Vor-
fahrenkette wider, und ein plötzlicher Umschlag zum Guten oder zum
Bösen stellt den Ausfluss aus der Reihe seiner Ahnen dar. Das Indivi-
duum wiederholt gewissermaßen die Geschichte seiner Familie.«

»Diese Theorie erscheint mir etwas fantastisch.«
»Nun, ich will nicht näher darauf eingehen, wie ihm aber auch sei,

Oberst Moran geriet allmählich auf Abwege. Wenn es auch nicht zum
öffentlichen Skandal gekommen ist, in Indien wurde ihm der Boden
doch zu heiß unter den Füßen, er konnte sich nicht mehr länger dort
halten. Er kam also nach London und erfreute sich auch hier nicht
lange eines guten Rufes. Damals nahm sich Professor Moriarty seiner
an, er war eine Zeit lang seine rechte Hand. Moriarty unterstützte
ihn reichlich mit Geldmitteln und verwandte ihn nur ein oder zwei
Mal bei ganz großen Sachen, die kein gewöhnlicher Verbrecher hätte
durchführen können. Können Sie sich vielleicht noch auf den Tod
der Mrs Stewart in Lander im Jahre 1887 besinnen? Ich bin fest über-
zeugt, dass Moran der Hauptbeteiligte dabei war, wenn ihm auch
nichts nachgewiesen werden konnte. Auch als die Moriarty’sche Ban-
de ergriffen wurde, verstand er sich so geschickt aus der Schlinge zu
ziehen, dass wir ihm nichts ans Zeug flicken konnten. Erinnern Sie
sich noch, wie ich dazumal, als ich in Ihrer Wohnung war, aus Furcht
vor der Windbüchse die Fensterladen schloss? Sie hielten mich sicher
für krankhaft erregt und übermäßig ängstlich. Ich wusste jedoch
wohl, was ich tat, denn ich kannte die Existenz dieses eigentümlichen
Gewehrs und wusste auch, dass einer der besten Schützen dahinter
stand. Als wir in die Schweiz gingen, folgte er uns mit Moriarty, und
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es war kein anderer als er, der mich am Reichenbachfall fünf Minu-
ten lang bombardierte.

Sie können sich vorstellen, dass ich während meines Aufenthaltes in
Frankreich die Zeitungen sehr aufmerksam studierte, um ihn bei ir-
gendeiner Gelegenheit fassen zu können. So lange er sich auf freiem
Fuß befand, würde ich in London keinen Augenblick meines Lebens
sicher gewesen sein. Tag und Nacht hätte ich keine Ruhe gehabt, und
früher oder später wäre ich ihm doch zum Opfer gefallen. Was hätte
ich dagegen tun können? Ich konnte ihn nicht erschießen, wollte ich
mich nicht selbst in Ungelegenheiten bringen. Mich an die Behörde
zu wenden, hätte keinen Zweck gehabt, denn auf bloßen Verdacht hin
darf sie nicht einschreiten. Ich war also vollständig machtlos. Ich ver-
folgte daher die Kriminalnachrichten, weil ich überzeugt war, ihn doch
einmal erwischen zu können. Da kam die Meldung von der Ermor-
dung des jungen Adair. Meine Stunde war endlich gekommen! Nach
dem, was ich wusste, war es da nicht sicher, dass Moran der Mörder
sein musste? Er hatte mit dem jungen Mann Karten gespielt, er war
ihm vom Klub nach Hause gefolgt und hatte ihn durch das offene
Fenster erschossen. Das unterlag für mich keinem Zweifel. Die Kugeln
allein werden zu seiner Überführung genügen. Ich kehrte rasch zurück.
Seine Wache sah mich und setzte ihn selbstverständlich sofort von mei-
ner Anwesenheit in Kenntnis. Er musste meine schleunige Rückkehr
unbedingt mit seinem Verbrechen in Zusammenhang bringen und da-
rüber stark beunruhigt sein. Es war mir daher klar, dass er sofort mich
aus dem Weg zu schaffen versuchen, und zu diesem Zweck sein Mord-
gewehr mitbringen würde. Ich hinterließ ihm am Fenster ein ausge-
zeichnetes Ziel. Ich unterrichtete die Polizei – Sie werden, nebenbei
bemerkt, ihre Anwesenheit in jenem Torweg gewiss nicht vermutet ha-
ben – und nahm jenen Beobachtungsposten ein, der mir dazu beson-
ders geeignet erschien; freilich ließ ich mir nicht träumen, dass er den-
selben Fleck zu seinem Angriff wählen würde. Ist Ihnen die Sache nun
klar, mein Lieber?«

»Nicht ganz«, antwortete ich.
»Sie haben mir nicht erklärt, warum er den jungen Ronald Adair ge-

tötet hat.«
»Ach so! Damit kommen wir auf das Gebiet, wo auch ein streng lo-

gisch denkender Mensch irren kann. Darüber mag sich jeder aufgrund
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der Tatsachen seine eigene Meinung bilden, und dabei gilt die eine so
viel wie die andere.«

»Haben Sie sich Ihre schon gebildet?«
»Mir erscheint es nicht allzu schwer, ein Motiv zu finden. Es ist

nachgewiesen, dass Moran und Adair nicht unbedeutende Summen im
Spiel umgesetzt haben. Nun hat Moran zweifellos falsch gespielt – da-
von war ich schon lange überzeugt. Ich glaube, dass Adair am Tag der
Ermordung den Betrug entdeckt und ihm höchstwahrscheinlich die
vertrauliche Mitteilung gemacht hatte, dass er seine Ausschließung aus
dem Klub veranlassen würde, wenn er nicht freiwillig austräte und vom
Kartenspiel wegbliebe. Es ist kaum anzunehmen, dass ein junger Mann
wie Adair sofort einen riesigen Skandal machen und einen bekannten
und viel älteren Herrn in dieser Weise bloßstellen wollte. Meine Ver-
mutung hat insofern viel für sich. Die Ausstoßung aus dem Klub be-
deutete aber für Moran, der von den Erträgnissen des falschen Spielens
lebte, zugleich den materiellen Ruin. Aus diesem Grund ermordete er
Adair, als dieser gerade ausrechnete, wie viel Geld er selbst zurückzah-
len müsste, um an dem Falschspiel seines Partners keinen Anteil zu ha-
ben. Er verschloss die Tür, um von den Damen nicht überrascht und
gefragt zu werden, was alle die Namen und Geldhäufchen bedeuten
sollten. Leuchtet es Ihnen ein?«

»Ich zweifle nicht, dass Sie das Richtige getroffen haben.«
»Bei der Verhandlung wird sich herausstellen, ob ich recht habe oder

nicht. Im Übrigen, es mag damit werden wie’s will, Oberst Moran wird
uns nicht mehr beunruhigen, die berühmte Büchse, System Herder,
wird das Kriminalmuseum zieren, und Mr Sherlock Holmes kann sich
wieder frei und ungestört dem Studium jener interessanten kleinen
Probleme widmen, an denen im Londoner Leben wahrhaftig kein
Mangel ist.«
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Der Baumeister von Norwood

»Vom Standpunkt des Kriminalisten«, sagte Sherlock Holmes eines Ta-
ges, »ist London seit dem Tod des Professors Moriarty seligen Angeden-
kens die uninteressanteste Stadt geworden.«

»Ich kann mir kaum denken, dass viele ehrbare Bürger Ihre Ansicht
teilen«, gab ich ihm zur Antwort.

»Nun – ja, ich will nicht selbstsüchtig sein«, sagte er lächelnd und
schob seinen Stuhl vom Tisch zurück, an dem wir eben gefrühstückt
hatten. »Die Allgemeinheit hat immerhin den Vorteil, nur der arme Fach-
mann ist zu bedauern, weil er Beschäftigung und Brot verliert. Dem
Mann von Beruf brachte oft die Zeitung eines Morgens alle möglichen
guten Aussichten. Oft war es nur eine ganz schwache Spur, Watson, eine
ganz zarte Andeutung, und doch zeigte sie mir, dass etwas für den De-
tektiv im Anzug war, ebenso wie die leiseste Schwingung am Rand des
Netzes die in der Mitte lauernde Spinne auf die nahende Beute auf-
merksam macht. Unbedeutende Diebstähle, leichte Überfälle, kleinliche
Beleidigungen – alle diese Vergehen konnten von einem Mann, der die
Fäden in der Hand hatte, in Zusammenhang gebracht und auf einen ge-
meinsamen Ursprung zurückgeführt werden. Für das Studium der feine-
ren Verbrecherwelt bot keine Stadt Europas ein solch gutes Material wie
das damalige London. Aber jetzt …«, er zuckte mit den Achseln, betrübt
über den Stand der Dinge, an dem er selbst treulich mitgearbeitet hatte.

Zu der in Rede stehenden Zeit war Holmes einige Monate von sei-
ner Reise zurück, und ich hatte auf sein Anraten meine Praxis verkauft
und wohnte wieder mit ihm zusammen in unserem alten Heim in der
Baker Street. Meine kleine Kundschaft hatte ein junger Arzt namens
Verner für einen so auffallend hohen Preis übernommen, wie ich ihn
kaum zu fordern gewagt hätte – ein Umstand, der mir erst nach Jahren
klar wurde, als ich erfuhr, dass Verner ein entfernter Verwandter von
Holmes und mein Freund der Vermittler war.
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Diese Monate unserer Partnerschaft waren jedoch nicht so ereignis-
los, wie er gesagt hatte. Nach meinen Notizen fällt in diese Zeit der
Fall des Präsidenten Murillo und der erschütternde Vorgang auf dem
holländischen Dampfer ›Friesland‹, wobei wir beide beinahe das Leben
verloren hätten. Seine kalte, stolze Natur war aber jeglichem öffentli-
chem Beifall abhold, und darum bat er mich dringend, nichts darüber
zu veröffentlichen – dieses Hindernis ist, wie ich bereits in einer frühe-
ren Erzählung erwähnt habe, erst jetzt beseitigt.

Holmes saß nach seinem sonderbaren Protest behaglich in seinen
Stuhl zurückgelehnt und las die Morgenblätter, als es plötzlich heftig
klingelte und ungestüm an der Haustür pochte. Nachdem aufgemacht
worden war, kam jemand rasch die Treppe heraufgestürzt und stand im
nächsten Augenblick in unserem Zimmer. Es war ein junger Mann in
der höchsten Erregung, mit verstörten Blicken und zerzaustem Haar,
bleich und zitternd. Er sah uns, einen nach dem anderen, verdutzt an
und musste aus unseren fragenden Gesichtern entnehmen, dass wir auf
eine Entschuldigung wegen seines taktlosen Eintretens warteten.

»Es tut mir leid, Mr Holmes«, sagte er hastig. »Nehmen Sie mir’s
nicht übel. Ich bin fast von Sinnen. Ich bin der unglückliche John
Hector Farlane.«

Er brachte das so heraus, als ob der Name allein seinen Besuch und
sein Benehmen erklären müsste; aber aus meines Freundes Gesicht
konnte ich ersehen, dass er so wenig damit anzufangen vermochte
wie ich.

»Nehmen Sie eine Zigarette, Mr Farlane«, sagte er und schob ihm fei-
ne Schachtel hinüber. »Bei Ihrem Zustand würde Ihnen mein Freund
Dr. Watson hier ein Beruhigungsmittel verordnen. Es war in den letzten
Tagen außergewöhnlich heiß. Nun, wenn Sie sich etwas beruhigt ha-
ben, nehmen Sie auf jenem Stuhl dort Platz und erzählen Sie uns lang-
sam und ruhig, wer Sie sind und was Sie wünschen. Sie nannten Ihren
Namen, als ob ich Sie kennen müsste, ich kann Ihnen jedoch versichern,
dass ich aus den Umständen nur schließe, dass Sie Junggeselle, Anwalt,
Freimaurer und Asthmatiker sind, weiter weiß ich nichts.«

Bei meiner Bekanntschaft mit der Art, wie mein Freund seine
Schlüsse zog, war es für mich nicht schwer, zu erkennen, woraus er
gefolgert hatte. Ich bemerkte eine gewisse Nachlässigkeit in der Klei-
dung, ein Aktenbündel, das aus der Tasche herausguckte, einen
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Schmuckgegenstand an der Uhrkette und das beschwerliche Atmen.
Unser Klient war jedoch sehr erstaunt.

»Jawohl, Mr Holmes, das stimmt alles, und außerdem bin ich in die-
ser Stunde der unglücklichste Mensch in ganz London. Versagen Sie
mir um Gottes willen Ihre Hilfe nicht, Mr Holmes! Wenn man, ehe ich
mit meiner Erzählung fertig bin, kommt, um mich zu verhaften, so sor-
gen Sie dafür, dass man mir Zeit lässt, bis ich zu Ende bin und Ihnen
die volle Wahrheit gesagt habe. Ich würde mich glücklich schätzen,
wenn ich das Bewusstsein mit ins Gefängnis nehmen könnte, dass Sie
draußen für mich tätig wären.«

»Sie verhaften!«, warf Holmes hier ein. »Das klingt ja gefährlich – äu-
ßerst interessant. Auf welchen Verdacht hin fürchten Sie denn, verhaftet
zu werden?«

»Auf den Verdacht, den Mr Jonas Oldacre in Lower Norwood er-
mordet zu haben.«

Das Gesicht meines Freundes zeigte ein gewisses Mitleid, das mir je-
doch, wie ich nicht verschweigen will, nicht ganz frei von einer Beimi-
schung der Befriedigung zu sein schien.

»Alle Wetter!«, meinte er. »Erst jetzt beim Frühstück klagte ich mei-
nem Freund Dr. Watson, dass die Zeitungen gar keine interessanten
Kriminalfälle mehr brächten.«

Unser Besucher hob mit zitternder Hand von Holmes Knien den
noch ungelesenen ›Daily Telegraph‹ auf.

»Sie haben noch nicht hineingesehen, sonst würden Sie auf den ers-
ten Blick gefunden haben, was mich zu Ihnen führt. Es ist mir, als ob
mein Name und mein Missgeschick schon in aller Munde sein müsste.«
Er blätterte in der Zeitung, um uns die Seite zu zeigen. »Hier steht’s.
Wenn Sie erlauben, will ich’s Ihnen vorlesen. Hören Sie zu, Mr Holmes.
Die fettgedruckte Überschrift lautet: ›Das Geheimnis in Lower Nor-
wood. Verschwinden eines bekannten Bauunternehmers. Mordverdacht
und Brandstiftung. Dem Verbrecher ist man auf der Spur.‹ Diese Spur
hat man bereits, Mr Holmes, sie führt mit großer Bestimmtheit zu mir.
Von der Station London Bridge hat man mich schon verfolgt, und man
wartet nur auf die richterliche Vollmacht, um mich festnehmen zu kön-
nen. Es wird meiner Mutter das Herz brechen – es wird ihr das Herz
brechen!« Er rang vor Verzweiflung die Hände und rutschte entsetzt auf
seinem Stuhl hin und her.
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Ich betrachtete den Mann, der einen solchen Gewaltakt ausgeführt
haben sollte, mit lebhaftem Interesse. Er hatte kein unschönes Gesicht,
flachsfarbiges Haar, blaue Augen, und war bartlos; der Mund war klein
und sinnlich. Er mochte ungefähr siebenundzwanzig Jahre alt sein. An-
zug und Manieren zeugten davon, dass er ein gebildeter Mann war.

»Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte Holmes. »Wollen Sie so gut
sein, Watson, und mir den fraglichen Bericht aus der Zeitung vorlesen?«

Unter der Überschrift, die unser Klient vorgelesen hatte, standen
folgende näheren Angaben:

»In der vergangenen Nacht hat sich in Lower Norwood in später
Nacht – oder in früher Morgenstunde – ein Ereignis zugetragen,
das auf ein schreckliches Verbrechen schließen lässt. Mr Jonas
 Old acre ist ein allgemein bekannter Bürger in dem genannten
Vorort, wo er lange Jahre als Bauherr tätig gewesen ist. Mr Olda-
cre ist Junggeselle, zweiundfünfzig Jahre alt, und bewohnt ein ei-
genes Haus in Deep Dene am Ende der Sydenham Street. Seit ein
paar Jahren hatte er seine Tätigkeit, die ihm ein ansehnliches Ver-
mögen eingebracht haben soll, aufgegeben. Er galt als exzentri-
scher Mann und lebte ganz zurückgezogen. Hinter dem Wohn-
haus im Hof befindet sich noch Holz aufgestapelt, und in der ver-
gangenen Nacht entstand plötzlich Lärm, weil einer der Haufen
in Flammen stand. Die Feuerwehr war bald zur Stelle, aber das
dürre Holz bot dem Feuer eine so vorzügliche Nahrung, dass es
nicht bewältigt werden konnte, bis der ganze Stoß niedergebrannt
war. Bis dahin schien es sich nur um einen gewöhnlichen Brand
zu handeln, aber die späteren Nachforschungen deuten auf ein
furchtbares Verbrechen hin. Es fiel auf, dass der Besitzer des
Grundstücks nicht aufzufinden und aus dem Haus verschwunden
war. Die Untersuchung seines Schlafzimmers ergab, dass sein Bett
unbenutzt, dass der hier stehende Geldschrank geöffnet war und
zahlreiche Papiere auf dem Fußboden umherlagen, außerdem
wiesen Blutspuren im Zimmer und ein mit Blut befleckter eiche-
ner Stock auf einen Kampf mit einem Mörder hin. Ferner weiß
man, dass Mr Oldacre spät in der Nacht einen Besucher im
Schlafzimmer hatte, und der Stock hat sich nachträglich als dieser
Person gehörig herausgestellt: Es ist ein junger Londoner Advokat
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namens John Hector Farlane, Gresham Street 426. Die Polizei er-
blickt darin einen wichtigen Anhaltspunkt, und man kann auf
sensationelle Enthüllungen gefasst sein.

Nachtrag. – Während des Drucks geht uns die Nachricht zu,
dass Mr Hector Farlane eben wegen Verdachts der Täterschaft ver-
haftet werden soll. Der Verhaftungsbefehl ist bereits ergangen. Die
Polizei hat weitere Nachforschungen über den traurigen Fall am
Tatort angestellt. Außer den Anzeichen des blutigen Ringens im
Schlafzimmer, hat man jetzt auch gefunden, dass das Balkonfenster
offen war, und auch eine Fährte, als ob ein schwerer Gegenstand
nach dem Holzhaufen geschleift worden wäre; endlich ist in letz-
ter Stunde festgestellt worden, dass die Asche verkohlte Leichen-
teile enthält. Die Polizei neigt zu der Ansicht, dass man es mit ei-
nem außergewöhnlichen Verbrechen zu tun hat, dass das Opfer in
seinem Schlafzimmer ermordet, die Wertpapiere geraubt und die
Leiche dann zu dem Holzstoß geschleppt worden ist, den der
Mörder in Brand gesteckt hat, um auf diese Weise jede Spur seines
Verbrechens zu verwischen. Die Leitung der polizeilichen Unter-
suchungen ist dem erfahrenen Inspektor Lestrade von Scotland
Yard übertragen worden, der die Spuren mit der bekannten Ener-
gie und dem ihm eigenen Scharfsinn verfolgen wird.«

Holmes hatte diesen merkwürdigen Bericht mit geschlossenen Augen
angehört.

»Der Fall bietet entschieden einige interessante Punkte«, sagte er in
seinem gleichgültigen, geschäftsmäßigen Ton. »Darf ich vielleicht fra-
gen, Mr Farlane, wieso Sie sich noch auf freiem Fuß befinden, obwohl
scheinbar triftige Gründe zu Ihrer Verhaftung vorliegen?«

»Ich wohne in Blackheath bei meinen Eltern, Mr Holmes, da ich aber
gestern Abend sehr spät bei Mr Oldacre zu tun hatte, übernachtete ich
in einem Hotel in Norwood und wollte von dort ins Büro fahren. Ich
habe den Vorfall erst im Zug erfahren, als ich die Zeitung las. Ich erkann-
te sofort die schreckliche Gefahr, in der ich schwebte, und beeilte mich,
Ihnen die Sache vorzutragen. Ich zweifle keinen Augenblick, dass man
mich zu Hause oder im Büro schon arretiert haben würde. Vom Bahnhof
London Bridge ist ein Mann hinter mir hergegangen und würde mich
sicher – Herr des Himmels, jetzt kommen sie …«

Der Baumeister von Norwood 37

Doyle Schuber Erz 2_Inhalt  09.09.2021  16:07  Seite 37



Es klingelte, und auf der Treppe wurden alsbald schwere Tritte hör-
bar. Im nächsten Augenblick machte unser alter Freund Lestrade die
Tür auf. Hinter ihm erblickte ich die Uniformen zweier Schutzleute,
die draußen blieben und warteten.

»Mr John Hector Farlane?«, fragte Lestrade.
Unser unglücklicher Schützling fuhr entsetzt von seinem Stuhl auf.
»Ich verhafte Sie wegen der Ermordung des Mr Jonas Oldacre in

Lower Norwood.«
Farlane warf uns verzweifelte Blicke zu und sank, wie vom Schlag

getroffen, wieder auf seinen Stuhl nieder.
»Einen Augenblick, Mr Lestrade«, sagte Holmes. »Eine halbe Stun-

de früher oder später macht keinen Unterschied. Der Herr war
 ge rade dabei, uns eine Darstellung seiner höchst interessanten Ange-
legenheit zu geben. Sie kann uns bei ihrer Aufklärung vielleicht viel
nützen.«

»Diese Aufklärung wird, glaube ich, nicht sehr schwierig werden«,
antwortete Lestrade ironisch.

»Immerhin möchte ich, wenn Sie nichts dagegen haben, seine Aus-
sagen gerne hören.«

»Ich schlage Ihnen ungern etwas ab, Mr Holmes, denn Sie haben der
Polizei schon verschiedentlich gute Dienste geleistet, und wir verdan-
ken Ihnen manches in Scotland Yard«, erwiderte Lestrade. »Trotzdem
muss ich meinen Gefangenen festhalten, und ich bin verpflichtet, ihn
vor offenbar unwahren Angaben zu warnen.«

»Ich wünsche nur die Wahrheit zu sagen«, fiel unser Klient ein: »Ich
bitte nur, mich anzuhören, damit Sie die reine Wahrheit erfahren.«

Lestrade sah nach der Uhr. »Ich will Ihnen eine halbe Stunde Zeit
lassen.«

»Ich muss vorausschicken«, begann Farlane, »dass ich Mr Oldacres
Verhältnisse absolut nicht gekannt habe. Sein Name war mir aller-
dings bekannt, weil meine Eltern vor vielen Jahren mit ihm verkehrt
hatten, sich später aber von ihm zurückgezogen haben. Ich war daher
gestern Nachmittag nicht wenig überrascht, als er in meinem Büro
erschien. Aber ich war noch mehr überrascht, als er mir den Grund
seines Besuches mitteilte. Er hatte mehrere beschriebene Blätter aus
einem Notizbuch in der Hand – hier sind sie.« Er legte sie vor uns
auf den Tisch.
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»›Das ist mein Testament‹, sagte er. ›Ich bedarf Ihrer Hilfe, Mr Far -
lane, damit es in die vorschriftsmäßige gesetzliche Form gebracht wird.
Ich will mich unterdessen setzen!‹

Ich nahm die Abschrift vor, und Sie können sich mein Erstaunen
vorstellen, als ich merkte, dass er mir unter einigen Vorbehalten sein
ganzes Vermögen vermachte. Er war ein eigenartiger, kleiner, zappeliger
Mann mit grauem Haar und weißen Augenwimpern, und als ich zu
ihm aufblickte, sah er mich vergnügt an. Ich traute meinen Sinnen
kaum, als ich seine Bestimmungen las. Auf meine verwunderten Fragen
antwortete er mir jedoch, er sei Junggeselle und habe keine lebenden
Verwandten, er habe in seiner Jugend meine Eltern sehr gut gekannt
und von mir stets als von einem ordentlichen jungen Mann gehört, so-
dass er versichert sein könne, dass sein Geld in gute Hände käme. Ich
konnte nur ein paar Worte des Dankes stammeln. Das Testament wurde
gesetzmäßig geschlossen und unterzeichnet, und mein Schreiber fun-
gierte als Zeuge. Es steckt in diesem blauen Umschlag hier in meiner
Tasche. Die Zettel enthalten, wie ich schon gesagt habe, nur den Ent-
wurf des Mr Oldacre. Er teilte mir dann weiter mit, dass er noch ver-
schiedene Schriftstücke – Mietkontrakte, Eigentumsurkunden, Hypo-
theken und sonstige Papiere, in die ich Einsicht nehmen müsse, zu
Hause in seiner Wohnung habe. Er bat mich, zu diesem Zweck gleich
am Abend zu ihm nach Norwood hinauszukommen und das Testament
mitzubringen, damit alles geordnet würde; er könnte eher keine Ruhe
finden. ›Sagen Sie Ihren Eltern kein Wort, mein Lieber, bis die Angele-
genheit ganz geregelt ist. Wir wollen ihnen dann eine kleine Überra-
schung bereiten.‹ Auf dieser Forderung bestand er sehr hartnäckig und
nahm mir mein Wort ab.

Sie können sich denken, Mr Holmes, dass ich keine Lust hatte, ihm
seine Bitten abzuschlagen. Er wollte mir wohl, und ich hatte daher nur
das Bestreben, seinen Wünschen bis ins Kleinste zu entsprechen. Ich te-
legrafierte nach Hause, dass ich am Abend ein wichtiges Geschäft vor-
habe und nicht wüsste, ob ich kommen könnte. Mr Oldacre hatte mich
für neun Uhr zum Essen eingeladen, weil er kaum vor dieser Stunde zu
Hause sein würde. Es war nicht ganz leicht, seine Wohnung zu finden,
sodass es gegen halb zehn wurde, ehe ich sie erreichte. Ich traf …«

»Einen Augenblick!«, unterbrach ihn Holmes. »Wer öffnete Ihnen
die Tür?«
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»Eine Frau in mittleren Jahren, vermutlich seine Haushälterin.«
»Dieselbe hat wahrscheinlich der Polizei auch Ihren Namen ange-

geben?«
»Doch wohl«, antwortete Farlane.
»Bitte weiter.«
Unser Klient wischte sich den Schweiß von der Stirn und fuhr

dann fort:
»Diese Frauensperson führte mich in ein Empfangszimmer, wo ein

frugales Abendbrot aufgetragen war. Nach dem Essen nahm mich Mr
Oldacre mit in sein Schlafzimmer, wo ein schwerer Geldschrank stand.
Er schloss auf und nahm eine Menge Papiere heraus, die wir zusam-
men durchgingen. Es dauerte bis zwischen elf und zwölf Uhr, ehe wir
fertig wurden. Er sagte dann zu mir, wir dürften die Wirtschafterin
nicht stören, und geleitete mich an das Balkonfenster, das während der
ganzen Zeit offen gestanden hatte.«

»War die Jalousie heruntergelassen?«, fragte Holmes.
»Ich bin nicht ganz sicher, glaube aber, dass sie nur halb unten war.

Jawohl, ich entsinne mich, wie er sie aufzog, um das Fenster aufmachen
zu können. Ich hatte meinen Stock noch nicht. Er sagte jedoch: ›Scha-
det nicht, mein Lieber; ich werde Sie hoffentlich in der nächsten Zeit
häufiger bei mir sehen, ich heb ihn auf, bis Sie wiederkommen.‹ Ich
ließ ihn also zurück. Der Schrank stand noch offen und die Papiere la-
gen, in Bündel zusammengeschnürt, auf dem Tisch, als ich das Zimmer
verließ. Es war so spät, dass ich nicht mehr nach Blackheath zurück
konnte. Ich blieb daher die Nacht in einem nahen Hotel und ahnte
nichts Böses, bis ich heute früh die schreckliche Geschichte in der Zei-
tung las.«

»Wollen Sie noch einige Fragen stellen, Mr Holmes?«, sagte Lestrade,
der während der merkwürdigen Erzählung ein paar Mal den Kopf ge-
schüttelt hatte.

»Eher nicht, bis ich in Blackheath gewesen bin.«
»Sie meinen in Norwood«, verbesserte Lestrade.
»Jawohl; das meinte ich«, erwiderte Holmes mit seinem rätselhaften

Lächeln. Lestrade hatte schon häufiger erfahren müssen, als ihm lieb
sein mochte, dass dieser scharfe Verstand noch vieles zu durchschauen
vermochte, was ihm undurchdringlich erschienen war. Er sah meinen
Gefährten neugierig an.
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»Ja, was schließen Sie denn daraus?«
»Dass es in einem Eisenbahnzug geschrieben ist; die gute Schrift be-

deutet die Stationen, die schlechte die Fahrt und die sehr schlechte die
Durchfahrt durch Kreuzungsstellen. Ein gewandter Sachverständiger
würde sofort erkennen, dass der Schreiber auf einer Vorortlinie gefah-
ren ist, weil nur in der unmittelbaren Nähe einer Großstadt die Halte-
stellen so schnell aufeinanderfolgen. Wenn man annimmt, dass er auf
der ganzen Strecke geschrieben hat, muss er einen Schnellzug benutzt
haben, der zwischen Norwood und London Bridge nur einmal hält.«

Lestrade fing an zu lachen.
»Sie gehen mir zu weit zurück, wenn Sie Ihre Theorien entwickeln,

Mr Holmes. Was hat das mit der Sache zu tun?«
»Nun, es bestätigt und ergänzt die Aussage des jungen Herrn, dass

 Old acre das Testament gestern unterwegs aufgesetzt hat. Es ist immerhin
auffallend – nicht wahr? –, dass jemand ein so wichtiges Schriftstück im
Eisenbahncoupé niederschreibt. Es geht daraus hervor, dass er der Sache
keinen besonderen praktischen Wert beilegt. Das kann nur ein Mann tun,
der nicht daran denkt, diesen Willen jemals zu verwirklichen.«

»Und doch hat er zu gleicher Zeit damit sein eigenes Todesurteil
niedergeschrieben«, versetzte Lestrade.

»Aha, das ist Ihre Ansicht?«
»Meinen Sie das denn nicht auch?«
»Es ist nicht unmöglich; mir ist der ganze Fall aber noch nicht klar.«
»Nicht klar? Na, aber wenn das nicht klar ist, was ist dann überhaupt

klar? Hier ist ein junger Mensch, der plötzlich erfährt, dass ihm ein
großes Vermögen zufällt, wenn ein bejahrter Mann mit dem Tod ab-
geht. Was tut er? Er sagt keinem Menschen was, sondern begibt sich ei-
nes schönen Abends unter irgendeinem Vorwand zu seinem Gönner. Er
wartet, bis die einzige Person, die noch im Haus wohnt, zu Bett gegan-
gen ist, ermordet den alten Mann in seinem einsamen Schlafzimmer,
verbrennt die Leiche in einem Holzhaufen und geht dann in ein nahe-
gelegenes Hotel. Die Blutspuren im Zimmer und auch am Stock sind
nur unbedeutend. Er hat also vielleicht gar nicht gemerkt, dass Blut ge-
flossen ist, und gehofft, dass nach der Einäscherung des Leichnams jede
Spur von der Art des Todes verwischt wäre – Spuren, die aus sprechen-
den Gründen auf ihn führen mussten. Ist das nicht alles sonnenklar?«
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»Ihre Beweisführung, mein lieber Lestrade, kommt mir etwas zu klar
vor«, erwiderte Holmes. »Bei Ihren sonstigen vorzüglichen Eigenschaf-
ten vermisse ich die nötige Einbildungskraft. Wenn Sie sich nur einen
Augenblick in die Lage dieses jungen Mannes versetzen wollten! Wür-
den Sie gerade die Nacht nach der Aufstellung des Testaments wählen,
um das Verbrechen zu begehen? Würde es Ihnen nicht gefährlich er-
scheinen, eine so enge Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen
herzustellen? Ferner, würden Sie das Verbrechen in der Nacht ausfüh-
ren, wo Ihre Anwesenheit im Haus bekannt ist, wo Ihnen eine Be-
dienstete die Tür aufgemacht hat? Und endlich, würden Sie, nachdem
Sie sich der schweren Mühe unterzogen hätten, den Leichnam durch
Feuer zu zerstören, dann so unvorsichtig sein und Ihren eigenen Stock
zum Zeichen, dass Sie der Täter sind, im Haus zurücklassen? Geben Sie
nicht zu, Lestrade, dass dies alles recht unwahrscheinlich ist?«

»Was den Stock betrifft, Mr Holmes, so wissen Sie so gut wie ich,
dass Verbrecher oft bestürzt sind und Handlungen begehen, die ein be-
sonnener Mensch nicht unternehmen würde. Er fürchtete sich wahr-
scheinlich, wieder umzukehren, um ihn zu holen. – Geben Sie mir ei-
ne andere plausible Erklärung.«

»Ich könnte Ihnen leicht ein halbes Dutzend geben«, sagte Holmes.
»Wie denken Sie z. B. über folgende, die wohl möglich, ja gar nicht un-
wahrscheinlich ist? – Ich stelle Ihnen gern anheim, davon Gebrauch zu
machen. Der alte Baumeister zeigte seinem Besucher wertvolle Papiere.
Ein Landstreicher geht draußen vorbei und sieht es; die Jalousie war ja
nur halb heruntergelassen. Der Anwalt geht dann fort. Der Landstrei-
cher steigt ein! Er ergreift einen Stock, den er gerade stehen sieht,
schlägt Oldacre tot und verschwindet, nachdem er die Leiche auf den
Holzhaufen geschleppt und ihn angezündet hat.«

»Warum sollte der Landstreicher die Leiche verbrennen?«
»Aus demselben Grund, aus dem es Farlane getan haben soll.«
»Und warum hat der Kerl nichts mitgenommen?«
»Weil es Papiere waren, die er nicht verwerten konnte.«
Lestrade schüttelte den Kopf. Es schien mir aber doch, als ob er von

der Richtigkeit seiner eigenen Theorie schon nicht mehr so fest über-
zeugt wäre wie vorher.

»Nun, Mr Holmes, suchen Sie Ihren Landstreicher, aber solange Sie
ihn nicht gefunden haben, will ich mich an meinen Gefangenen hal-
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»Mein erster Gang, Watson«, sagte er, indem er in seinen Rock
schlüpfte, »ist, wie erwähnt, nach Blackheath.«

»Und warum nicht nach Norwood?«
»Weil in diesem Fall zwei eigentümliche Ereignisse kurz aufeinander

gefolgt sind. Die Polizei begeht den Irrtum, ihre ganze Aufmerksamkeit
auf das zweite zu lenken, weil dieses zufällig das Verbrechen vorstellt.
Mir ist es jedoch klar, dass der richtige Weg zum Verständnis der zwei-
ten Begebenheit, des Verbrechens, von der ersten, dem auffallenden
Testament, seinen Ausgang nehmen muss. Ich will also versuchen, zu-
nächst etwas Licht in den ersten Teil zu bringen, in das so urplötzlich
und zugunsten eines so eigentümlichen Erben gemachte Testament.
Danach werden wir den zweiten Teil leichter verstehen.«

»Soll ich mitkommen?«
»Nein, guter Freund ich glaube Ihre Begleitung heute nicht nötig zu

haben. Diese Untersuchung ist gewiss nicht gefährlich, sonst würde ich
mich wohl hüten, allein zu gehen. Ich hoffe, Ihnen bei meiner Rück-
kehr heute Abend die frohe Botschaft bringen zu können, dass ich für
den unglücklichen jungen Herrn, der sich meinem Schutz anvertraut
hat, etwas ausgerichtet habe.«

Es war spät, als mein Freund wiederkam, und ein einziger Blick auf
sein bekümmertes Gesicht zeigte mir, dass die Hoffnungen, mit denen
er weggegangen war, sich nicht erfüllt hatten. Ziemlich eine Stunde
lang beschäftigte er sich mit seiner Geige, um sein unruhiges Gemüt zu
besänftigen. Endlich warf er das Instrument beiseite und gab mir einen
ausführlichen Bericht über seine Misserfolge.

»Es geht alles schief, Watson – so schief, wie’s nur gehen kann. Ich
habe mir zwar Lestrade gegenüber keine Schwäche anmerken lassen,
aber, meiner Seele, ich glaube, diesmal hat er recht, und wir sind auf
dem Holzweg. Die Tatsachen widersprechen meinem Gedankengang
und meinen Ahnungen vollständig, und ich fürchte stark, dass sich die
englischen Gerichte noch nicht zu der idealen Auffassung emporge-
schwungen haben, dass sie meinen Theorien den Vorzug vor Lestrades
Tatsachenmaterial geben.«

»Waren Sie in Blackheath?«
»Jawohl, ich war dort und überzeugte mich bald, dass der selige

 Old acre ein ziemlich gemeiner Charakter war. Farlanes Vater war auf
der Suche nach seinem Sohn. Die Mutter traf ich zu Hause. Sie ist eine
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kleine, leicht erregbare Frau mit blauen Augen; sie zitterte vor Schre-
cken und Entrüstung. Selbstverständlich gab sie nicht einmal die Mög-
lichkeit der Schuld ihres Sohnes zu. Aber über das Schicksal des alten
Oldacre drückte sie weder Überraschung noch Bedauern aus. Im Ge-
genteil, sie sprach mit einer solchen Bitterkeit von ihm, dass sie, ohne
es zu wissen, die Annahme der Polizei förderte. Denn natürlich musste
der Sohn, wenn er solche Sprache über den Mann gehört hatte, von
Hass und Widerwillen gegen ihn erfüllt sein. ›Er glich einem bösarti-
gen, hinterlistigen Affen mehr als einem Menschen‹, sagte sie, ›und das
war von jeher so, schon als junger Mensch war er so.‹

›Haben Sie ihn denn damals schon gekannt?‹, fragte ich sie.
›Jawohl, sehr gut; er war ja ein alter Freier von mir. Gott sei Dank, dass

ich so vernünftig war, mich von ihm loszusagen und einen besseren,
wenn auch ärmeren Mann zu heiraten. Ich war mit ihm verlobt, Mr
Holmes, als ich erfuhr, wie er eine Katze in ein Vogelbauer gesperrt hatte,
und ich war so empört über diese Grausamkeit, dass ich nichts mehr mit
ihm zu tun haben wollte.‹ Sie suchte in einer Schublade herum und
brachte die Fotografie einer jungen Dame zum Vorschein. Das Bild war
furchtbar verunstaltet und mit einem Messer zerschnitten. ›Das ist meine
eigene Fotografie‹, sagte sie. ›In diesem Zustand hat er sie mir mit einem
Fluch am Morgen meines Hochzeitstages zugeschickt.‹

›Nun‹, sagte ich, ›er scheint sich doch allmählich mit Ihnen ausgesöhnt
zu haben, sofern er Ihrem Sohn sein ganzes Vermögen vermacht hat.‹

›Weder mein Sohn noch ich brauchen etwas von Jonas Oldacre, we-
der zu seinen Lebzeiten noch nach seinem Tod‹, rief sie ganz erregt. ›Es
lebt ein Gott im Himmel, Mr Holmes, und dieser Gott, der den Bösen
gestraft hat, wird auch offenbaren, dass die Hände meines Sohnes un-
schuldig sind an diesem Blut.‹

Ich versuchte noch durch List, etwas Bestimmtes aus ihr herauszu-
bringen, das unsere Annahme hätte stützen können, bekam aber nur
solche Dinge zu hören, die eher das Gegenteil bewiesen hätten. So gab
ich es schließlich auf und ging nach Norwood.

Das Deep Dene House ist ein großer Backsteinbau in modernem
Villenstil. Es steht etwas zurück, und davor ist ein Garten mit Lorbeer-
gebüsch. Hinter dem Haus befindet sich der Hof, wo das Holz liegt,
der Schauplatz des Schadenfeuers. Ich habe hier in meinem Notizbuch
eine flüchtige Skizze. Das Fenster links ist das einzige in Oldacres
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liegende Rainweidenhecke geschleift worden war. Dies alles bestätigt
natürlich nur die Auffassung der Polizei! Ich bin lange trotz der bren-
nenden Augustsonne auf dem Rasen umhergekrochen: Ich war aber
am Ende nicht schlauer als am Anfang.

Nach diesem Fiasko begab ich mich ins Schlafzimmer und unterwarf
es einer ebenso gründlichen Untersuchung wie den Hof und den Gar-
ten. Die Blutspuren waren äußerst geringfügig, fast farblos und wie um-
hergeschmiert, aber sicher frisch. Den Stock hatte die Polizei schon in
Beschlag genommen, aber auch diese Blutflecken waren nur unbedeu-
tend. Dass der Stock unserem Klienten gehört, unterliegt keinem Zwei-
fel, er gibt es selbst zu. Die Fußspuren der beiden Männer waren auf dem
Teppich zu erkennen, aber keine einer dritten Person, was wieder Wasser
auf die Mühle der Gegenpartei ist, die ihrerseits die Verdachtsmomente
zusammenreiht, während wir auf dem toten Punkt sind.

Nur ein Hoffnungsschimmer dämmerte in mir auf – aber auch er ist
nur sehr, sehr schwach. Ich prüfte den Schrank; sein Inhalt war größ-
tenteils herausgenommen und lag auf dem Tisch. Die Papiere waren
geordnet und in große Kuverts gesteckt, die dann zugesiegelt worden
waren. Die Polizei hatte einige geöffnet. Soweit ich es beurteilen kann,
hatten die darin befindlichen Papiere keinen großen Wert, auch das
Bankbuch des Mr Oldacre ließ die Vermögensverhältnisse nicht sehr
glänzend erscheinen. Es kam mir aber vor, als ob Papiere fehlen müss-
ten – vielleicht waren das gerade die wichtigsten –, aber ich konnte sie,
trotzdem ich alles danach durchsuchte, nicht finden. Dieser Umstand
würde natürlich, wenn uns der Nachweis wirklich gelänge, von der
größten Bedeutung sein, indem er Lestrades Begründung direkt wider-
spräche; denn wer wird Wertpapiere stehlen, die er bald erbt?

Am Ende, nachdem ich alles vergeblich durchgesehen hatte, ver-
suchte ich mein Glück mit der Haushälterin. Ihr Name ist Lexington,
sie ist ein kleines, dunkles Weib, verschwiegen und argwöhnisch. Sie
könnte uns manches sagen, wenn sie wollte, davon bin ich fest über-
zeugt. Aber sie war stumm wie eine Wachsfigur. Sie habe Mr Farlane
um halb zehn die Tür geöffnet. Sie wünsche, dass ihr lieber vorher die
Hand verdorrt wäre. Sie sei um halb elf zu Bett gegangen. Ihr Zimmer
liege nach der entgegengesetzten Seite, sodass sie nichts hätte hören
können. Erst vom Feuerlärm wäre sie munter geworden. Mr Farlane
habe Hut und Stock im Hausflur gelassen, dessen erinnere sie sich ganz
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bestimmt. Ihr armer guter Herr wäre sicherlich ermordet worden.
›Hatte er Feinde?‹ Nun, jeder Mensch habe Feinde, aber Mr Oldacre
habe sehr zurückgezogen gelebt und nur geschäftlich mit den Leuten
verkehrt. Sie habe die Knöpfe gesehen und genau erkannt, dass sie von
dem Anzug seien, den er den letzten Abend angehabt habe. Das Holz
sei, weil es vier Wochen nicht geregnet habe, sehr dürr gewesen und
habe gebrannt wie Zunder. Als sie dazugekommen wäre, sei alles ein
Feuermeer gewesen, man habe nichts mehr unterscheiden können. Sie
hätte aber das verbrennende Fleisch gerochen; nicht nur sie, die Lösch-
mannschaft ebenfalls. Von den Papieren, wie von den Privatangelegen-
heiten des Mr Oldacre überhaupt, hätte sie keinerlei Kenntnis.

So, mein lieber Watson, das ist der erschöpfende Bericht meines
Misserfolges. Und doch – und doch …«, er rang die mageren Hände in
voller Überzeugung, »ich weiß, dass alles erlogen und falsch ist, ich
fühl’s in allen Knochen. Es steckt etwas dahinter, was noch nicht ans
Licht gekommen ist und was diese Wirtschafterin weiß. Es lag ein ge-
wisser Trotz in ihrem Auge, wie man ihn nur bei Leuten findet, die ei-
ne tiefere Kenntnis von einer Sache haben, die sie aber verschweigen.
Aber all dies Denken und Fühlen hilft nichts, Watson; wenn wir nicht
noch besonderes Glück haben, befürchte ich, wird der Fall Norwood
im Tagebuch unserer Erfolge, dessen Inhalt, wie ich voraussehe, ein ge-
duldiges Publikum früher oder später doch vorgesetzt bekommen
wird, keine Stätte haben.«

»Der Mann sieht aber keinesfalls wie ein Verbrecher aus«, bemerkte
ich.

»Das ist ein bedenkliches Beweismittel, lieber Watson. Erinnern Sie
sich noch an den gefährlichen Mörder Bernt Steven, der unsere Hilfe
in Anspruch nahm? Gab es einen kindlicher und harmloser aussehen-
den Menschen als den?«

»Das stimmt.«
»Wenn es uns nicht gelingt, seine Unschuld durch triftigere Beweise

darzutun, ist unser Mann verloren. Die Lestrade’sche Argumentation ist
durch alle späteren Nachforschungen gestützt worden, keine einzige
Tatsache steht mit ihr in Widerspruch. Nur die fehlenden Papiere wür-
den dagegensprechen. Das ist der einzige wunde Punkt, und von dem
aus muss eine neue Untersuchung von unserer Seite ihren Ausgang
nehmen. Bei Durchsicht des Bankbuches habe ich gefunden, dass der
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ungünstige Stand am Schluss hauptsächlich von großen Wechselforde-
rungen herrührt, die im letzten Jahr an einen Mr Cornelius ausgezahlt
worden sind. Ich möchte nun zu gern wissen, wer dieser Mr Cornelius
ist, mit dem ein Architekt, der sich zur Ruhe gesetzt hat, so große
Geldgeschäfte treibt. Es ist nicht unmöglich, dass er bei der ganzen Sa-
che die Hand im Spiel hat. Er ist vielleicht ein Agent oder Kommissio-
när, aber wir haben keine Spur von einer Korrespondenz über diese
großen Zahlungen gefunden. Aus Mangel an besseren Angriffspunkten
müssen meine Nachforschungen zunächst mit einer Nachfrage an der
Bank nach jenem Herrn beginnen, der die Wechsel einkassiert hat. Im-
merhin glaube ich eher, mein lieber Freund, dass dieser Fall unseren
Ruhm nicht erhöhen wird. Lestrade wird wohl unseren Klienten auf-
knüpfen lassen, und Scotland Yard wird triumphieren.«

Ich weiß nicht, ob und wie Holmes in jener Nacht geschlafen hat,
aber als ich zum Frühstück kam, fand ich ihn blass und müde ausse-
hend; seine klaren Augen erschienen infolge der dunklen Ringe noch
klarer als sonst. Auf dem Teppich unter seinem Stuhl lagen Zigaretten-
stummel und die ersten Ausgaben der Morgenblätter. Auf dem Tisch
lag ein geöffnetes Telegramm.

»Was sagen Sie dazu, Watson?«, fragte er, indem er mir die Depesche
zuwarf.

Sie kam aus Norwood und lautete folgendermaßen:

»Wichtigen neuen Beweis gefunden. Farlanes Schuld endgültig
festgestellt. Rate Ihnen, den Fall aufzugeben. –

Lestrade.«

»Das klingt ernst«, sagte ich.
»Es ist Lestrades Siegesnachricht«, meinte Holmes, bitter lächelnd.

»Und doch würde es zu früh sein, die Sache verloren zu geben. Ein fri-
scher Beweis ist wie ein zweischneidiges Schwert; er kann leicht das
Gegenteil dessen beweisen, was Lestrade denkt. Frühstücken Sie rasch;
wir wollen dann zusammen hinausfahren und sehen, was sich tun lässt.
Ich habe das Gefühl, als ob ich heute Ihre Gesellschaft und Ihre mora-
lische Unterstützung brauchte.«

Mein Freund hatte nichts gegessen. Es war eine seiner Eigenarten, in
besonderen Momenten keine Nahrung zu sich zu nehmen, und ich habe
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Fälle mitgemacht, wo er sich auf seine eiserne Natur verließ, bis er vor
Hunger ohnmächtig wurde. »Gegenwärtig habe ich keine Kraft zum Ver-
dauen übrig«, pflegte er mir auf meine ärztlichen Vorhaltungen zu ant-
worten. Es fiel mir daher nicht weiter auf, als er auch heute das Früh-
stück nicht anrührte und nüchtern mit mir nach Norwood aufbrach.

Um Deep Dene House waren noch eine Menge Neugieriger versam-
melt. Das Haus und seine Lage hatte ich mir ganz richtig vorgestellt. In
der Tür kam uns Lestrade mit der Miene des Siegers entgegen.

»Nun, Mr Holmes, wer hat recht? Haben Sie Ihren Landstreicher
schon?«, rief er uns zu.

»Ich habe mir noch kein endgültiges Urteil gebildet«, erwiderte
mein Freund.

»Aber wir haben uns gestern unseres schon gebildet und heute hat
es sich als richtig erwiesen. Sie müssen also zugeben, dass wir Ihnen
diesmal etwas voraus sind, Mr Holmes.«

»Sie tun so, als ob Sie etwas Besonderes gefunden hätten, als ob ein
unerwartetes Moment eingetreten wäre«, sagte Holmes.

Lestrade lachte laut auf.
»Ich glaub Ihnen schon, dass Sie sich ebenso ungern schlagen lassen,

wie die meisten von uns auch. Man kann jedoch nicht erwarten, dass
man stets Recht behält, nicht wahr, Herr Doktor? Kommen Sie mit
mir, meine Herren, ich glaube, Sie jetzt von der Schuld des jungen Far-
lane definitiv überzeugen zu können.«

Er führte uns durch einen Gang in einen ziemlich dunklen Vorsaal.
»Hier muss Farlane nach Verübung des Verbrechens durchgekommen

sein und seinen Hut geholt haben«, sagte er weiter. »Nun, sehen Sie
hier.« Mit theatralischem Gebaren zündete er ein Streichholz an und
zeigte uns einen Blutflecken an der weißgetünchten Wand. Als er das
Streichholz näher hielt, sah ich, dass es kein bloßer Spritzer, sondern
ein deutlicher Daumenabdruck war.

»Nehmen Sie mal die Lupe, Mr Holmes.«
»Jawohl, ich bin schon im Begriff.«
»Es ist Ihnen wohl bekannt, dass zwei Daumen niemals denselben

Abdruck geben?«
»Ich habe schon davon gehört.«
»Dann vergleichen Sie ihn bitte mit diesem Wachsabdruck hier, den ich

heute morgen vom Daumen des jungen Farlane habe nehmen lassen.«
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In seiner Stimme fiel mir etwas auf. Ich drehte mich um und sah ihn
an. Sein Ausdruck war vollständig verändert. Er verriet innere Freude.
Die Augen glänzten wie Sterne. Mir schien es, als ob er gewaltsam das
Lachen unterdrücken müsste.

»Herr des Himmels!«, rief er endlich aus. »Wer hätte so was gedacht?
Wie einen das Aussehen eines Menschen doch täuschen kann, wahr-
haftig! Allem Anschein nach war er so ein netter Mann! Es wird eine
Lehre für uns sein, unserem eigenen Urteil nicht allzu sehr zu vertrau-
en, nicht wahr Lestrade?«

»Allerdings, Mr Holmes; es gibt Leute, die ein bisschen zu selbstbe-
wusst, von der Richtigkeit ihrer Auffassung zu sehr eingenommen
sind«, antwortete Lestrade. »Der trat so unverfroren und scheinheilig
auf, dass man’s ihm wirklich nicht zugetraut hätte.«

»Und wie fürsorglich er gehandelt hat, indem er seinen rechten
Daumen an die Wand drückte, als er den Hut vom Haken nahm! Und
wie natürlich das außerdem ist, wenn man genauer darüber nach-
denkt!« Holmes war äußerlich ruhig, während er so sprach, aber einem
genauen Kenner wie mir konnte die unterdrückte Erregung nicht ver-
borgen bleiben. »Übrigens, Mr Lestrade, wer hat denn diese großartige
Entdeckung eigentlich gemacht?«

»Die Haushälterin hat den Polizisten, der die Nachtwache hatte, da-
rauf aufmerksam gemacht.«

»Wo befand er sich während der Nacht?«
»Er wachte im Schlafzimmer, wo das Verbrechen begangen worden ist,

und passte auf, dass alles unberührt liegen blieb.«
»Aber warum ist dieses Zeichen nicht schon gestern bemerkt worden?«
»Weil wir keinen besonderen Grund hatten, dieses Vorzimmer einge-

hender zu untersuchen. Außerdem ist es an keiner auffallenden Stelle,
wie Sie sehen.«

»Nein, nein, allerdings nicht. Und es besteht vermutlich doch kein
Zweifel, dass es gestern schon dort war?«

Lestrade sah Holmes an, als ob er ihn für nicht ganz zurechnungsfä-
hig hielt. Ich muss gestehen, dass ich selbst über seinen guten Mut und
über seine Bemerkungen erstaunt war.

»Es scheint mir beinahe, als ob Sie glaubten, dass Farlane im Dunkel
der Nacht aus dem Gefängnis hierher geeilt sei, um sich selbst zu be-
zichtigen«, antwortete Lestrade nach einiger Zeit auf Holmes’ merk-
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würdige Frage. »Ich überlasse jedem Sachverständigen die Entschei-
dung, ob das sein Daumenabdruck ist oder nicht.«

»Zweifelsohne ist es sein Daumenabdruck.«
»Nun, das genügt mir«, sagte Lestrade. »Ich bin kein Theoretiker, Mr

Holmes, ich bin ein Praktiker, und wenn ich die Beweismittel habe,
ziehe ich meine Schlüsse daraus. Sollten Sie mir später noch etwas mit-
zuteilen haben, so finden Sie mich im Empfangszimmer; ich will dort
meinen Bericht niederschreiben.«

Holmes hatte seinen seelischen Gleichmut wiedergefunden, aber ich
sah ihm an, dass ihm immer noch der Schalk im Nacken saß.

»In der Tat, die Sache hat eine sehr schlimme Wendung genommen,
nicht wahr, Watson?«, sagte er zu mir, als wir allein waren. »Und doch
gibt es einzelne Punkte, von denen noch Hoffnungsstrahlen für unse-
ren Klienten ausgehen.«

»Das freut mich ungemein«, antwortete ich von Herzensgrund. »Ich
fürchtete, es sei ganz aus mit ihm.«

»Das möchte ich noch nicht sagen, mein lieber Watson, denn Lestra-
des Beweis hat tatsächlich eine Lücke, die für unseren Freund von
größter Wichtigkeit ist.«

»Wirklich, Holmes?! Die wäre?«
»Das ist der Umstand, dass ich weiß, dass dieser Flecken noch nicht

dort war, als ich gestern diesen Vorraum untersuchte – kommen Sie,
Watson, wir wollen jetzt einen kleinen Spaziergang draußen in der
Sonne machen.«

Ich begleitete ihn. Im Kopf war ich ziemlich wirr, aber im Herzen
hatte ich neue Hoffnung. Wir gingen im Garten umher. Holmes nahm
das Haus von allen Seiten genau in Augenschein und zeigte ein auffal-
lendes Interesse an der Bauart. Dann ging er hinein und untersuchte
das ganze Gebäude vom Grund bis zum Dach. Die meisten Räume
waren unmöbliert, aber Holmes besah sie sich doch. Endlich auf dem
obersten Treppenflur, auf den drei unbenutzte Zimmer mündeten,
zeigte er eine grenzenlose Freude.

»Dieser Fall ist wirklich einzig in seiner Art, Watson«, sagte er. »Ich
glaube, es ist nun an der Zeit, dass wir den guten Lestrade ins Vertrauen
ziehen. Er hat sich auf unsere Kosten ein bisschen lustig gemacht, nun,
wenn meine Ansicht sich als richtig erweist, können wir’s ihm jetzt
heimzahlen. Oh ja, ich sehe, wir kommen der Sache auf den Grund.«
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Der Polizeiinspektor saß noch im Empfangszimmer und schrieb.
»Sie machen Ihren Bericht?«, unterbrach ihn Holmes.
»Jawohl, das tue ich.«
»Meiner Meinung nach ist es noch etwas zu früh; ich kann mir nicht

helfen, aber ich glaube, Ihr Beweis hat eine Lücke.«
Lestrade kannte meinen Freund zu gut, um seine Worte nicht zu be-

achten. Er legte die Feder beiseite und blickte ihn gespannt an.
»Was wollen Sie damit sagen, Mr Holmes?«
»Ich meine nur, dass Sie einen wichtigen Zeugen noch nicht ver-

nommen haben.«
»Können Sie ihn beibringen?«
»Ich glaube, ich kann’s.«
»Dann tun Sie’s doch!«
»Ich will’s versuchen. Wie viele Polizisten haben Sie hier?«
»Drei stehen Ihnen zur Verfügung.«
»Schön«, sagte Holmes. »Darf ich fragen, ob es kräftige Männer mit

guten Lungen sind?«
»Ich zweifle nicht daran; aber ich sehe vorläufig nicht ein, was die

Beschaffenheit ihrer Lungen mit der Sache zu tun hat.«
»Das werden Sie bald erfahren, und hoffentlich noch viel mehr«, ant-

wortete Holmes.
»Rufen Sie bitte Ihre Leute. Ich will das Experiment beginnen.«
Nach fünf Minuten waren die drei Schutzleute zur Stelle.
»Im Nebengebäude werden Sie eine größere Menge Stroh vorfin-

den. Wollen Sie bitte zwei Bund davon hierherbringen«, sagte Holmes.
»Ich glaube, es wird uns zur Herbeischaffung des fehlenden Zeugen
vortreffliche Dienste leisten. – Recht so. Ich danke Ihnen bestens. Ha-
ben Sie Streichhölzer, Watson? Nun, Mr Lestrade, bitte ich Sie und Ihre
Leute, mit mir auf den oberen Korridor zu kommen.«

Wie ich erwähnt habe, mündeten auf diesen geräumigen Vorplatz drei
leere Kammern. Holmes gebot uns, recht still zu sein, und dirigierte uns
alle an das eine Ende. Die Polizisten grinsten, und Lestrade starrte mei-
nen Freund erstaunt an. In seinem Gesicht wechselten der Ausdruck der
Verwunderung, der Erwartung und des Spottes miteinander ab. Holmes
stand vor uns wie ein Zauberer, der ein Kunststück zeigen will.

»Wollen Sie so gut sein und einen Mann zwei Gießkannen voll Was-
ser holen lassen? Legen Sie das Stroh hier mitten auf den Boden, so-
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dass es die Wand nicht berührt. Nun sind wir mit den Vorbereitungen
wohl fertig.«

Lestrade fing an, ärgerlich zu werden.
»Ich weiß nicht, ob Sie sich einen Scherz mit mir erlauben wollen,

Mr Holmes«, sagte er. »Wenn Sie etwas wissen, so können Sie es auch
ohne diesen Hokuspokus sagen.«

»Ich kann Ihnen die Versicherung geben, mein lieber Lestrade, dass
ich für alles, was ich tue, meine guten Gründe habe. Sie können sich
vielleicht entsinnen, dass Sie mich vor ein paar Stunden, als Ihnen das
Glück zu lächeln schien, auch ein wenig neckten, nun dürfen Sie mir
das bisschen Zeremoniell aber auch nicht gleich übelnehmen. Wollen
Sie nun das Fenster dort aufmachen, Watson, und das Stroh anzünden?«

Ich tat, was er mich geheißen hatte. Infolge des Zuges erhob sich
bald eine dicke graue Rauchwolke, das trockene Stroh prasselte, und
die hellen Flammen schlugen empor.

»Nun müssen wir sehen, ob Ihr Zeuge herauskommt, Lestrade. Darf
ich Sie bitten, gleichzeitig mit mir in den Ruf ›Feuer!‹ auszubrechen?
Also: eins, zwei, drei …«

»Feuer!«, schrien wir alle.
»Danke Ihnen. Ich muss Sie noch einmal bemühen.«
»Feuer!«
»Nun zum dritten Mal, meine Herren, so laut Sie können …«
»Feuer!« Ganz Norwood muss es gehört haben.
Der Ruf war kaum verhallt, als etwas Ungeahntes eintrat. An der

scheinbar soliden Wand am Ende des Korridors tat sich plötzlich eine
Tür auf, und hervor stürzte, wie ein Kaninchen aus seinem Loch, ein
kleines, schmächtiges Männlein mit grauem Haar und weißen Wim-
pern.

»Ausgezeichnet!«, rief Holmes. »Watson, einen Eimer Wasser aufs
Stroh! Gut so! – Mr Lestrade, erlauben Sie, dass ich Ihnen den fehlen-
den Hauptzeugen vorstelle, Mr Jonas Oldacre.«

Das kleine Männchen blinzelte, geblendet von dem hellen Tages-
licht, unaufhörlich mit den Augen, und guckte bald uns an, bald das
qualmende Stroh. Er hatte ein widerwärtiges Gesicht – verschmitzt
und bösartig – und hellgraue, listige Augen.

Der Inspektor starrte die geisterhafte Erscheinung sprachlos an.
Nach einer Weile fand er endlich wieder Worte.
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»Was soll denn das heißen?«, sagte er. »Wo haben Sie denn die ganze
Zeit gesteckt, he?«

Oldacre fuhr zurück vor dem zorngeröteten Gesicht des Inspektors
und erwiderte dann mit erzwungenem Lächeln:

»Ich hab nichts Böses getan.«
»Nichts Böses? Sie wollten einen unschuldigen Mann an den Galgen

bringen. Wenn dieser Herr nicht gewesen wäre, würde es Ihnen wahr-
scheinlich auch gelungen sein.«

Das traurige Geschöpf fing an zu winseln.
»Sicher, Herr, es war nur ein Spaß.«
»Ein eigentümlicher Spaß! Sie sollen nicht darüber zu lachen haben,

dafür bin ich Ihnen gut. Nehmt ihn mit hinunter und haltet ihn im
Wohnzimmer fest, bis ich komme. – Mr Holmes«, fuhr er fort, als die
Schutzleute hinuntergegangen waren, »ich konnte in Gegenwart der
Leute nicht sprechen, aber im Beisein des Dr. Watson erkläre ich frei
heraus: Das ist der feinste Streich, den Sie je ausgeführt haben – es ist
mir freilich noch ein Rätsel, wie Sie’s angefangen haben – Sie haben
einen Unschuldigen gerettet und einen großen Skandal verhütet, der
meinen Ruf bei der Polizei untergraben haben würde.«

Holmes lächelte und klopfte Lestrade auf die Schulter.
»Ihr Renommee in Scotland Yard soll durch diesen Fall bedeutend

gehoben werden, mein guter Herr. Sie brauchen nur ein paar Stellen in
Ihrem Bericht zu ändern, und alle Welt wird sagen, dass es schier un-
möglich ist, dem Inspektor Lestrade Sand in die Augen zu streuen.«

»Wünschen Sie denn gar nicht, dass Ihr Name erwähnt wird?«, fragte
Lestrade verwundert.

»Durchaus nicht. Diese Tat birgt ihren Lohn in sich selbst. Vielleicht
werde ich eines Tages, wenn ich meinem eifrigen Geschichtsschreiber
die Erlaubnis erteile, die Genugtuung haben, sie gedruckt zu sehen –
wie, Watson? Nun wollen wir uns mal das Nest ansehen, in dem die
Ratte gesteckt hat.«

Es war ein sechs Fuß langer Bretterverschlag, von der Breite des
Flurs; er war genau wie die übrigen Wände tapeziert und hatte einen
unsichtbaren Zugang. Durch einige Ritze unter der Dachrinne drang
spärliches Licht hinein. Darin befanden sich ein paar kümmerliche
Möbelstücke, eine Anzahl Bücher und Papiere und ein Vorrat von
Nahrungsmitteln und Wasser.
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»Na, die haben Sie redlich wettgemacht. Aber wie in aller Welt ka-
men Sie auf den Gedanken, dass er überhaupt im Haus verborgen sei?«

»Der Daumenabdruck sagte mir’s, Lestrade. Sie meinten, er wäre das
Endglied der Kette; das war er auch, nur in einem ganz anderen Sinn.
Ich wusste nämlich, dass er am Tag vorher noch nicht dort gewesen
war. Ich schenke allen Einzelheiten eine weitgehende Beachtung, wie
Sie wohl schon bemerkt haben werden, und ich hatte den Vorraum
gründlich besichtigt und keinen Flecken an der Wand gefunden. Er
musste also ohne Zweifel erst während der Nacht hingekommen sein.«

»Aber wie?«
»Sehr einfach. Als die Briefschaften versiegelt wurden, hat der junge

Farlane einmal seinen Daumen als Petschaft benutzt. Es ist vielleicht in
der Eile und ganz zufällig geschehen, sodass sich der junge Herr wohl
selbst nicht mehr daran erinnern kann. Sehr wahrscheinlich ist es so
unabsichtlich gewesen, dass auch Oldacre nicht gleich bedacht hat, wo-
zu es ihm später nützen sollte. Als er in seinem Bau den Fall genauer
überlegt hat, wird ihm erst eingefallen sein, was für ein absolut zuver-
lässiges Beweismittel er durch Benutzung dieses Abdrucks der Polizei
liefern könnte. Auf die einfachste Art der Welt konnte er einen Wachs-
abdruck davon machen, ihn mit einem Tropfen Blut von einem Steck-
nadelstich benetzen und über Nacht den Flecken an der Wand erzeu-
gen. Ob er es nun selbst getan hat oder die Haushälterin, das weiß ich
nicht, ist auch ziemlich gleichgültig. Dagegen gehe ich jede Wette mit
Ihnen ein, dass Sie das Siegel mit dem Daumen finden, wenn Sie die
Briefschaften durchsehen, die er in sein Versteck mitgenommen hatte.«

»Großartig!«, rief Lestrade. »Großartig! Wie Sie es auseinanderset-
zen, ist alles klar wie Kristall. Was aber ist der Grund dieses ganzen
Betrugs?«

Es amüsierte mich, wie das hochmütige Verhalten des Inspektors von
heute früh sich so sehr geändert hatte und wie er sich nun gleich ei-
nem Kind gebärdete, das Fragen an seinen Lehrer stellt.

»Ich halte es für nicht sehr schwer, diese Handlungsweise zu erklä-
ren. Der Herr, der jetzt unten wartet, ist eine sehr tiefgründige, bösar-
tige und rachsüchtige Natur. Sie wissen doch, dass er einst von Farlanes
Mutter den Laufpass bekommen hat? Sie wissen’s nicht! Ich sagte Ih-
nen gleich, dass man zuerst nach Blackheath und dann nach Norwood
gehen müsste. Also, diese Kränkung, wie er es auffasste, hat ihm sein
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ganzes Leben lang keine Ruhe gelassen, er hat stets auf Rache geson-
nen, ohne je eine günstige Gelegenheit zu finden. In den letzten ein
oder zwei Jahren hat er Geldverluste gehabt – ich denke mir, durch
heimliche Spekulationen – und es geht rückwärts mit ihm. Er sucht
seine Gläubiger zu beschwindeln und stellt hohe Wechsel aus, zahlbar
an einen gewissen Cornelius, was meiner Meinung nach nur ein fal-
scher Name seiner eigenen Person ist. Wenn ich die Spur dieser Wech-
sel auch noch nicht verfolgt habe, so unterliegt es für mich doch schon
jetzt keinem Zweifel, dass sie nach einer Provinzialbank führt, wo
 Old acre von Zeit zu Zeit unter diesem Namen aufgetaucht ist. Er hat
die Absicht gehabt, dann überhaupt seinen Namen zu wechseln, das
Geld einzuziehen und irgendwo ein neues Leben zu beginnen.«

»Das klingt nicht unwahrscheinlich.«
»Durch sein Verschwinden glaubte er, seine Spur vollkommen zu

verwischen und gleichzeitig an seiner ehemaligen Braut die schwerste
Rache nehmen zu können, indem er auf ihr einziges Kind den Ver-
dacht lenkte, ihn ermordet zu haben. Es war ein Meisterstück der
Schurkerei, und er hatte es meisterhaft ausgeführt. Die Geschichte mit
dem Testament, das ein treffliches Motiv zur Tat abgeben musste, der
heimliche nächtliche Besuch ohne Wissen der eigenen Eltern, die Zu-
rückbehaltung des Stockes, das Blut, die tierischen Überreste und die
Knöpfe in der Asche, alles war erstaunlich geschickt gemacht. Es war
ein Netzwerk, aus dem zu entschlüpfen ich für das unschuldige Opfer
noch vor ein paar Stunden keine Möglichkeit sah. Aber es fehlte ihm
die höchste Gabe des Künstlers, die Mäßigung, die Beschränkung. Er
wollte, was schon vollkommen war, noch vollkommener machen – den
Strick am Hals seines Opfers noch fester ziehen –, und dadurch verdarb
er das Ganze. Wir wollen nun zu ihm hinuntergehen, Lestrade. Ich
möchte noch ein paar Fragen an ihn richten.«

Die elende Kreatur saß im eigenen Empfangszimmer, mit einem
Schutzmann an jeder Seite.

»Es war nur ein Scherz, mein guter Herr, weiter nichts als ein
Scherz«, winselte er unaufhörlich. »Ich versichere Ihnen, mein Herr,
dass ich mich nur verborgen hatte, um die Wirkung meines Ver -
schwindens zu beobachten. Sie werden doch nicht so unrecht von mir
denken und glauben, dass ich dem jungen Mr Farlane auch nur das ge-
ringste Leid hätte antun lassen.«
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»Darüber hat das Gericht zu entscheiden«, antwortete Lestrade.
»Vorläufig werden Sie sich wegen Verschwörung, wenn nicht wegen
versuchten Mordes zu verantworten haben.«

»Und außerdem werden Sie die schmerzliche Erfahrung machen
müssen, dass Ihre Gläubiger das Bankguthaben des Mr Cornelius mit
Beschlag belegen«, sagte Holmes.

Das schmächtige Männchen sprang vom Stuhl auf und warf meinem
Freund wütende Blicke zu.

»Ihnen habe ich das meiste zu danken«, erwiderte er hasserfüllt;
»vielleicht kann ich Ihnen meine Schuld eines Tages heimzahlen.«

Holmes lächelte nachsichtig.
»Die nächsten paar Jahre werden Sie, glaube ich, kaum die nötige

Zeit dazu finden«, erwiderte er ruhig. »Aber vielleicht beantworten Sie
mir jetzt noch eine Frage: Was haben Sie außer Ihren alten Hosen noch
in den Holzhaufen geworfen? Einen toten Hund, ein paar Kaninchen
oder was sonst? Sie wollen mir’s nicht sagen? Ei, ei, sind Sie unhöflich!
Nun, ein paar Kaninchen genügten, um das Blut zu liefern und die
verkohlten Knochenreste. – Falls Sie jemals diese Geschichte nieder-
schreiben sollten, Watson, denken Sie an die Kaninchen!«
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Die tanzenden Männchen

Sherlock Holmes hatte stundenlang über eine Porzellanschale gebeugt
gesessen, in der er ein besonders übelriechendes chemisches Erzeugnis
braute. Sein Kopf war auf die Brust herabgesunken, und der lange,
schmale Rücken war so gekrümmt, dass die Gestalt meines Freundes ei-
nem schlanken Vogel mit grauem Gefieder und schwarzer Haube glich.

»Sie wollen also keine südafrikanischen Papiere kaufen, Watson?«,
sagte er urplötzlich.

Ich konnte mein Erstaunen über diese Frage nicht unterdrücken.
Obgleich er mir schon häufig Beweise bewundernswerter Fähigkeiten
gegeben hatte, war mir doch dieses Erraten meiner innersten Gedan-
ken gänzlich unfassbar.

»Woher in aller Welt wissen Sie das?«, fragte ich ihn.
Holmes drehte sich auf seinem Stuhl um. Er hatte ein rauchendes

Reagenzröhrchen in der Hand, und seine tiefliegenden Augen zeigten
eine vergnügte Stimmung an.

»Nun, Watson, Sie sind überrascht?«, sagte er.
»Das bin ich allerdings.«
»Dieses Zugeständnis sollte ich mir eigentlich schriftlich von Ihnen

geben lassen.«
»Warum?«
»Weil Sie in fünf Minuten sagen werden, auf diesen Gedanken zu

kommen, sei ungeheuer einfach gewesen.«
»Das werde ich sicher nicht sagen.«
»Passen Sie mal auf, mein lieber Watson«, er steckte das Probierröhr-

chen in das Gestell und begann mit der Miene eines Lehrers zu reden,
der zu seinen Schülern spricht, »es ist tatsächlich nicht so schwer, eine
Reihe von Schlüssen zu ziehen, von denen jeder aus dem vorherge-
henden folgt und von denen jeder einzelne sehr leicht ist. Wenn man
das tut und dann die mittleren weglässt und seinen Zuhörern nur den
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ersten und letzten sagt, so kann man eine verblüffende, mitunter eine
geradezu wunderbare Wirkung erzielen. So war es wahrhaftig keine
Kunst, an Ihrem linken Zeigefinger und Daumen zu erkennen, dass Sie
die Absicht, Ihr kleines Vermögen in afrikanischen Minenwerten anzu-
legen, aufgegeben haben.«

»Hier sehe ich keinerlei Verbindung.«
»Das ist wohl möglich, aber ich kann Ihnen schnell die einzelnen

Glieder der Kette der Reihe nach zeigen. Erstens: Als Sie gestern
Abend aus dem Klub kamen, hatten Sie Kreidespuren an Daumen und
Zeigefinger der linken Hand. Zweitens: Das ist nur der Fall, wenn Sie
Billard gespielt und den Stock mit Kreide bestrichen haben. Drittens:
Sie spielen nur mit Thurston Billard. Viertens: Sie erzählten mir vor vier
Wochen, dass Thurston südafrikanische Aktien, die nach einem Monat
ausgegeben würden, zu kaufen gedenke und Sie sich daran beteiligen
wollten. Fünftens: Ihr Scheckbuch ist in meinem Schrank eingeschlos-
sen, und Sie haben bis heute noch nicht nach dem Schlüssel gefragt.
Sechstens: Sie haben also die Absicht aufgegeben, Ihr Geld in diesen
Werten anzulegen.«

»Wie ungeheuer einfach!«, rief ich unwillkürlich aus.
»Genau, wie ich gesagt hatte«, fuhr mein Freund etwas ärgerlich

fort. »Jedes Problem erscheint Ihnen kinderleicht, nachdem man es
Ihnen erklärt hat. Hier habe ich aber eins, das noch nicht erklärt ist.
Sehen Sie, was Sie damit machen können, alter Freund.« Er warf mir
ein Blatt Papier auf den Tisch und wandte sich wieder seiner chemi-
schen Analyse zu.

Ich betrachtete erstaunt die merkwürdigen Hieroglyphen auf dem
Papier.

»Ach, Holmes«, rief ich, »das hat ein Kind gemacht!«
»Das ist Ihre Ansicht!«
»Was soll es denn sonst sein?«
»Ja, das möchte Mr Hilton Cubitt aus Riding in Norfolk auch gerne

wissen. Das kleine Rätsel ist mit der ersten Post eingelaufen, und der
Absender selbst will mit dem nächsten Zug kommen … Es klingelt,
Watson, und es sollte mich gar nicht überraschen, wenn er es schon
wäre.«

Auf der Treppe wurden schwere Tritte hörbar, und im nächsten Au-
genblick machte ein großer, frisch aussehender Herr mit glattrasiertem
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Familie sich in dieser Weise eine Frau nimmt, das heißt, ohne
etwas über ihre Herkunft und ihre Vergangenheit zu wissen; wenn Sie
sie aber sähen und näher kennen würden, würden Sie es begreiflich
finden.

Sie war sehr offen in dieser Beziehung, die Elsie. Sie hielt wahrhaftig
nicht damit hinterm Berg, als ich sie fragte. ›Ich habe sehr unangeneh-
me Verhältnisse in meinem Leben durchgemacht‹, antwortete sie, ›ich
suche sie zu vergessen. Ich spreche nicht gerne davon, denn es ruft stets
peinliche Erinnerungen in mir wach. Wenn du mich zur Frau nimmst,
bekommst du eine, die nichts auf dem Gewissen hat, dessen sie sich
persönlich zu schämen braucht; aber du musst dich mit meinem Wort
zufrieden geben und mir versichern, dass du mich über das, was bis zu
meiner Verheiratung vorgefallen ist, nicht fragen wirst. Wenn du diese
Bedingungen nicht einhalten zu können glaubst, so gehst du lieber al-
lein nach Norfolk und lässt mich das einsame Leben weiterführen, das
ich bisher geführt habe.‹ Erst am Tag vor der Hochzeit sprach sie in
dieser Weise zu mir. Ich antwortete darauf, dass ich sie unter der von
ihr gestellten Bedingung nehmen wollte und habe mein Wort seither
gehalten.

Wir sind nun ein Jahr verheiratet und haben sehr glücklich mitei-
nander gelebt. Doch vor etwa einem Monat, Ende Juni, bemerkte ich
die ersten Anzeichen einer Veränderung in unserem Verhältnis. Eines
Tages bekam meine Frau aus Amerika einen Brief. Ich erkannte die
amerikanische Marke. Elsie wurde leichenblass, las das Schreiben und
warf es ins Feuer. Sie erwähnte die Sache später mit keinem Wort, und
ich fing auch nicht davon an, denn versprochen bleibt versprochen;
aber sie hat seit jener Zeit keine vergnügte Stunde mehr gehabt. Ihr
Gesicht verrät stets eine gewisse Angst, sie sieht aus, als ob sie etwas
Schlimmes befürchte. Es wäre besser, wenn sie sich mir anvertraute. Sie
würde in mir ihren besten Freund finden. Aber wenn sie sich nicht
selbst zu reden entschließt – ich darf den Anfang nicht machen. Wohl-
verstanden, sie ist ein treues Weib, Mr Holmes, und was auch früher
vorgefallen sein mag, sie trägt sicher nicht die Schuld daran. Ich bin ein
einfacher Gutsbesitzer in Norfolk, aber in ganz England hält niemand
seine Familie höher als ich. Das weiß sie sehr genau, und sie wusste es
auch bereits vor unserer Heirat. Sie würde nie einen Makel darauf ge-
laden haben – dessen bin ich sicher.
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Ich komme nun erst auf den Kern der ganzen beunruhigenden Ange-
legenheit, auf den Teil, zu dessen Lösung ich Ihre Hilfe in Anspruch neh-
men möchte. Vor ungefähr acht Tagen – es war am Dienstag voriger Wo-
che – entdeckte ich auf einer Fensterschwelle eine Anzahl kleiner tan-
zender Figuren, wie die hier auf dem Papier. Sie waren mit Kreide drauf
gekritzelt. Ich dachte, der Stalljunge wäre es gewesen, er schwor jedoch,
nichts davon zu wissen. Wie dem auch sein mochte, sie waren während
der Nacht dahingekommen. Ich wischte sie aus und erwähnte es meiner
Frau gegenüber erst später. Zu meiner Überraschung nahm sie die Sache
sehr ernst und bat mich, wenn ich wieder welche fände, sie ihr gleich zu
zeigen. Eine Woche lang erschien kein neues Männchen, aber gestern
Morgen lag dieses Papier hier auf der Sonnenuhr im Garten. Ich gab es
Elsie, und sie fiel in Ohnmacht. Seitdem trägt sie ein ganz träumerisches
Wesen zur Schau, ist vollkommen verstört, und die Furcht guckt ihr aus
beiden Augen. Ich schrieb sofort an Sie, Mr Holmes, und legte den Zet-
tel bei. Ich konnte die Sache nicht der Polizei übergeben, denn sie würde
mich ausgelacht haben, aber Sie werden mir raten können, was ich tun
soll. Ich bin kein reicher Mann; aber wenn meiner Frau Unheil droht,
bin ich bereit, den letzten Heller zu opfern.«

Er war eine sympathische Erscheinung, dieser Mann von altem
Schrot und Korn, einfach, gerade und edel, mit treuen, blauen Augen
und einem offenen, hübschen Gesicht. Die Liebe und das Vertrauen zu
seiner Frau sprachen aus seinen Zügen und aus seinen Äußerungen.
Holmes hatte der Erzählung aufmerksam zugehört und saß, in Nach-
denken versunken, schweigend auf seinem Stuhl.

»Meinen Sie nicht, Mr Cubitt«, sagte er nach einiger Zeit, »dass es
die beste Lösung wäre, wenn Sie sich direkt mit Ihrer Frau verständi-
gen und sie bäten, Ihnen ihr Geheimnis anzuvertrauen?«

Hilton Cubitt schüttelte sein Haupt.
»Versprechen bleibt Versprechen, Mr Holmes. Wenn mir’s Elsie mit-

teilen wollte, würde sie es freiwillig tun. Wenn sie es nicht will, kann
ich sie nicht zwingen. Aber das Recht habe ich, anderweitig die nöti-
gen Schritte zur Aufklärung der Sache zu tun – und das will ich.«

»Dann will ich Ihnen mit allen Kräften beistehen. Also vor allen
Dingen, haben Sie etwas von Fremden in Ihrer Nachbarschaft gesehen
oder gehört?«

»Nein.«
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»In Ihrer Heimat ist doch wohl wenig Verkehr, sodass jedes fremde
Gesicht auffallen würde?«

»In der unmittelbaren Umgebung, ja. Aber etwas weiter ab liegen
kleine Badeorte, deren Bewohner im Sommer Gäste aufnehmen.«

»Diese Hieroglyphen sind sicher nicht ohne Bedeutung. Wenn sie
rein willkürlich gewählt sind, wird es kaum möglich sein, sie zu entzif-
fern. Liegt dagegen ein System darin, so zweifle ich nicht, dass wir eine
Lösung finden werden. Das vorliegende Muster ist jedoch zu klein, um
etwas damit anfangen zu können, und die Tatsachen, die Sie uns erzählt
haben, sind zu unbestimmt, um eine sichere Unterlage für die weitere
Untersuchung abgeben zu können. Ich möchte Ihnen daher vorschla-
gen, jetzt nach Norfolk zurückzukehren, genau auf alles aufzupassen
und irgendwelche neuen tanzenden Männchen getreu nachzuzeich-
nen. Es ist außerordentlich schade dass wir keine Abschrift der ersten
Zeichen haben, die mit Kreide auf das Fenster geschrieben waren. Er-
kundigen Sie sich auch vorsichtig nach etwaigen Fremden in der Um-
gebung. Sobald Sie etwas Neues in Erfahrung gebracht haben, kom-
men Sie gleich wieder zu mir. Einen anderen Rat kann ich Ihnen vor-
läufig nicht geben, Mr Cubitt. In dringenden Fällen bin ich stets bereit,
hinunterzufahren und Sie aufzusuchen.«

Nach diesem Interview war mein Freund sehr nachdenklich, und im
Laufe der nächsten Tage sah ich ihn wiederholt das Blättchen Papier
aus dem Notizbuch nehmen und lange und ernst die merkwürdigen
Zeichen betrachten. Er sprach jedoch nie wieder von dieser Angele-
genheit, bis ich, nach vierzehn Tagen oder noch später, ausgehen wollte
und er mir plötzlich zurief:

»Sie würden besser hier bleiben, Watson.«
»Warum?«
»Weil ich heute morgen von Cubitt – Sie erinnern sich doch noch

des Mannes mit den tanzenden Figuren? – ein Telegramm erhalten ha-
be. Er will ein Uhr zwanzig auf der Station Liverpool Street ankom-
men und muss also jeden Augenblick hier sein. Ich schließe aus der
Depesche, dass er wichtige Nachrichten mitbringen wird.«

Es dauerte gar nicht lange, als unser Norfolker Kunde auch schon im
schnellsten Tempo in einer Droschke vorgefahren kam. Er sah nieder-
geschlagen und abgespannt aus, die klaren Augen waren trübe, und die
heitere Stirn war in Falten gezogen.

68 Die Rückkehr des Sherlock Holmes

Doyle Schuber Erz 2_Inhalt  09.09.2021  16:07  Seite 68



»Ich fürchte, dieser Fall ist schon zu weit vorgeschritten und nicht
mehr durch eine so einfache Kur zu heilen«, sagte Holmes. »Wie lange
können Sie in London bleiben?«

»Ich muss heute wieder zurück, unbedingt. Ich möchte meine Frau
um alles in der Welt nicht allein lassen während der Nacht. Sie ist sehr
nervös und bat mich dringend zurückzukehren.«

»Wenn’s so steht, kann ich Ihnen nur recht geben. Aber wenn Sie ei-
nen oder zwei Tage Zeit gehabt hätten, wäre ich vielleicht mit Ihnen
nach Hause gefahren. Lassen Sie mir alle diese Zettel unterdessen hier.
Ich denke, ich werde Ihnen höchstwahrscheinlich in Kürze einen Be-
such machen und einiges Licht in diese dunkle Sache bringen können.«

Holmes bewahrte während der Anwesenheit unseres Besuchers seine
geschäftliche Ruhe, obgleich er stark erregt war, wie ich wohl merkte.
Sobald aber Hilton Cubitts breiter Rücken in der Tür verschwunden
war, schritt er schnell zum Schreibtisch, breitete die sämtlichen Papier-
zettel darauf vor sich aus und begann eine schwierige und mühsame
Berechnung. Zwei Stunden lang beobachtete ich ihn, wie er ein Blatt
nach dem anderen mit Figuren und Zeichen beschrieb und so sehr in
die Arbeit vertieft war, dass er meine Gegenwart augenscheinlich ganz
vergessen hatte. Manchmal, wenn es mit seiner Lösung vorwärts ging,
fing er an zu pfeifen und zu singen, manchmal, wenn er in Verlegenheit
kam, sah er längere Zeit mit gerunzelter Stirn starr vor sich hin. End-
lich sprang er mit einem Ausruf der Befriedigung vom Stuhl auf und
ging, sich die Hände reibend, im Zimmer auf und ab. Dann nahm er
ein Depeschenformular und setzte ein langes Telegramm auf. »Wenn
ich darauf die gewünschte Antwort erhalte, werden Sie einen sehr hüb-
schen Fall für Ihre Sammlung bekommen, Watson«, sagte er dann zu
mir. »Ich hoffe, dass wir morgen nach Norfolk hinunterfahren können,
um unserem Freund endgültig Bescheid bezüglich seiner Kümmernis
zu bringen.«

Ich muss gestehen, dass ich neugierig war. Da ich aber wusste, dass
Holmes seine Enthüllungen zu seiner Zeit und auf seine eigene Weise
bekannt zu geben pflegte, wartete ich geduldig, bis es ihm passen wür-
de, mich ins Vertrauen zu ziehen.

In der Beantwortung des Telegramms trat jedoch eine Verzögerung
ein. Es folgten zwei Tage, in denen Holmes sehr ungeduldig war und
bei jedem Klingeln emporfuhr. Am Abend des zweiten Tages traf dage-
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Ohne ein Wort zu verlieren sprang Holmes in den Wagen. Er
sprach während der ganzen Fahrt kein Wort. Ich habe ihn selten in
einer so verzweifelten Stimmung gesehen. Er war schon von Anfang
an unruhig gewesen, und hatte, wie mir nicht entgangen war, die
Morgenzeitungen ängstlich durchblättert; aber diese plötzliche Ver-
wirklichung seiner schlimmsten Befürchtungen hatte ihn vollends
niedergedrückt. Er saß zurückgelehnt in seiner Ecke und war in düs-
teres Nachdenken versunken, obgleich es vielerlei Interessantes zu se-
hen gab, denn wir fuhren durch eine der schönsten und eigenartigs-
ten Gegenden in ganz England. Kleine, zerstreut liegende Häuschen
waren aus der heutigen Zeit, während die gewaltigen Kirchen mit
den viereckigen Türmen, die sich zu beiden Seiten des Weges aus der
flachen, grünen Landschaft hervorhoben, von dem Reichtum und
der Macht Altenglands Zeugnis ablegten. Endlich sah man hinter
der grünen Küste von Norfolk die blauen Fluten der Nordsee auftau-
chen, und der Kutscher zeigte mit der Peitsche auf zwei alte Giebel
aus Stein- und Holzfachwerk, die hinter einem Hain hervorlugten.
»Das ist Riding«, sagte er.

Als wir durch das Parktor die Allee entlangfuhren, erblickte ich ge-
rade vor uns den alten Wagenschuppen und die Sonnenuhr, an die sich
so merkwürdige Beziehungen knüpften. Aus einem Jagdwagen war
eben ein flinker, kleiner Mann mit einem großen, gewichsten Schnurr-
bart gestiegen. Er stellte sich uns selbst als Inspektor Martin von der
Norfolker Kriminalpolizei vor und zeigte sich nicht wenig erstaunt, als
er den Namen meines Gefährten hörte.

»Ei, Mr Holmes, das Verbrechen ist erst heute Nacht um drei Uhr
verübt worden, wie konnten Sie das schon in London wissen und
ebenso früh am Tatort eintreffen wie ich?«

»Ich ahnte es. Ich kam in der Absicht, es zu verhüten.«
»Dann müssen Sie Material haben, das wir nicht kennen; denn soviel

uns gesagt worden ist, hat das Ehepaar sehr einig gelebt.«
»Ich kenne nur die Geschichte von den tanzenden Männchen«, er-

widerte Holmes. »Ich werde Ihnen das später auseinandersetzen. Zu-
nächst will ich, da ich das Unglück nicht habe verhüten können, diese
meine Kenntnis benutzen, um den Täter zu ermitteln. Wollen Sie mich
bei diesen Nachforschungen unterstützen, oder wollen Sie lieber unab-
hängig von mir vorgehen?«
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»Es würde mich außerordentlich freuen, wenn ich mit Ihnen zusam-
menarbeiten dürfte, Mr Holmes«, antwortete der Inspektor ernst.

»Dann wollen wir unverzüglich den Tatbestand aufnehmen und da-
nach gleich mit den Vorarbeiten anfangen.«

Inspektor Martin war so vernünftig, meinen Freund allein gewähren
zu lassen und sich damit zu begnügen, die Ergebnisse sorgfältig aufzu-
zeichnen. Der Arzt des Ortes, ein älterer Herr mit weißem Haar und
Bart, kam gerade aus dem Zimmer der Mrs Cubitt. Er teilte uns mit, dass
ihre Verletzungen zwar schwer, aber nicht unbedingt tödlich seien. Die
Kugel sei durch das Stirnbein ins Gehirn gedrungen und es würde vo-
raussichtlich längere Zeit dauern, bis sie das Bewusstsein wiedererlangte.
Auf die Frage, ob sie erschossen worden sei oder sich selbst erschossen
habe, wagte er keine bindende Antwort zu geben. Es sei nur so viel si-
cher, dass die Kugel aus unmittelbarer Nähe gekommen sei. Im Zimmer
sei nur ein Revolver gefunden worden, aus dem zwei Kugeln abgefeuert
worden seien. Mr Cubitt sei mitten ins Herz getroffen. Es wäre ebenso
gut denkbar, dass er sie zuerst und dann sich selbst getötet habe, denn die
Schusswaffe läge auf dem Boden in der Mitte zwischen beiden.

»Ist die Leiche schon von der Stelle geschafft worden?«, fragte
Holmes.

»Nur die schwerverwundete Frau wurde weggetragen, denn man
konnte sie unmöglich auf dem Boden liegen lassen.«

»Wie lange sind Sie schon hier, Herr Doktor?«
»Seit vier Uhr.«
»Ist sonst noch jemand hier?«
»Ja, der Polizeidiener.«
»Und Sie haben nichts angefasst?«
»Gar nichts.«
»Dann sind Sie sehr vernünftig gewesen. Wer hat Sie holen lassen?«
»Das Hausmädchen Saunders.«
»Hat sie Lärm geschlagen?«
»Sie und die Köchin, Miss King.«
»Wo sind die Mädchen jetzt?«
»Ich glaube, in der Küche.«
»Dann wollen wir sie sofort verhören.«
Die alte Vorhalle mit Eichenholztäfelung und den hohen Fenstern

wurde in einen Gerichtssaal verwandelt. Holmes nahm auf einem gro-
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ßen altmodischen Lehnstuhl Platz. Er war ernst und niedergeschlagen,
aber in seinem Blick lag Trotz und Unerbittlichkeit. Ich konnte in sei-
nen Augen den festen Vorsatz lesen, dass er seinen Kunden, den er lei-
der nicht gerettet hatte, wenigstens unter allen Umständen rächen
wollte. Der Inspektor, der alte grauhaarige Landdoktor, ein Ortspolizist
und ich bildeten die Beisitzer dieses eigenartigen Gerichtshofes.

Die beiden Mädchen gaben eine ziemlich klare Darstellung des Vor-
falls. Sie waren durch einen lauten Knall aus dem Schlaf aufgeweckt
worden; kurz darauf hatten sie einen zweiten gehört. Sie schliefen in
zwei aneinanderstoßenden Kammern. Miss King war zur Saunders ge-
stürzt und sie waren zusammen die Treppe hinuntergelaufen. Die Tür
des Arbeitszimmers stand offen, und auf dem Tisch brannte eine Kerze.
Ihr Herr lag mitten im Zimmer auf dem Fußboden, das Gesicht nach
unten gekehrt. Er war tot. In der Nähe des Fensters lag seine Frau, mit
dem Kopf an die Wand gelehnt. Sie hatte eine furchtbare Verwundung,
und ihre eine Seite war ganz von Blut überströmt. Sie gab noch Le-
benszeichen von sich, konnte aber nicht sprechen. Das Fenster war zu
und von innen geschlossen. In diesem Punkt stimmten die Aussagen
beider Mädchen vollständig überein. Sie hatten sofort zum Arzt und
zur Polizei geschickt. Dann hatten sie mit Hilfe des Dieners und des
Stallburschen ihre verwundete Herrin in ihr Zimmer gebracht. Beide
Ehegatten hatten vorher das Bett benutzt. Die Frau war angekleidet,
der Mann hatte über den Unterkleidern seinen Schlafrock an. Im Ar-
beitszimmer war nichts angerührt, es stand noch jedes Ding an seinem
Platz. Soweit die Mädchen wussten, hatten die Eheleute im besten Ein-
vernehmen gelebt und allgemein als ein sehr glückliches Paar gegolten.

Das waren die hauptsächlichsten Angaben. Auf eine Frage des In-
spektors Martin konnten sie bestimmt behaupten, dass alle Haustüren
von innen geschlossen gewesen waren und niemand aus dem Haus
entwischt sein konnte. Holmes antworteten sie, dass ihnen, sobald sie
aus ihren Zimmern auf den Flur gestürzt seien, augenblicklich ein star-
ker Pulvergeruch aufgefallen sei. »Auf diesen Punkt mache ich Sie ganz
besonders aufmerksam«, sagte Holmes zu seinem Berufsgenossen Mar-
tin. »Und nun können wir uns, glaube ich, an die Untersuchung des
Zimmers begeben.«

Das Arbeitszimmer des Mr Cubitt war nicht allzu groß; an drei
 Wänden standen Bücherregale, an einem gewöhnlichen Fenster stand

Die tanzenden Männchen 77

Doyle Schuber Erz 2_Inhalt  09.09.2021  16:07  Seite 77



»So könnte es scheinen«, sagte Holmes. »Aber welche Kugel hat
denn den Fensterrahmen durchschlagen?«

Er drehte sich rasch um und zeigte mit seinen langen, dünnen Fin-
gern auf ein Loch im unteren Fensterrahmen, ungefähr einen Zoll
über dem Fensterbrett.

»Weiß Gott!«, rief der Inspektor. »Wie haben Sie das nur sehen
können?«

»Weil ich danach gesucht habe.«
»Wunderbar!«, sagte der Arzt. »Sie haben sicher recht. Dann muss ein

dritter Schuss gefallen und auch eine dritte Person zugegen gewesen
sein. Aber wer mag dies gewesen, und wie mag sie hinausgekommen
sein?«

»Diese Frage müssen wir uns zu beantworten suchen«, sagte Holmes.
»Sie erinnern sich noch, Mr Martin, dass ich Ihnen den Umstand, dass
die beiden Mädchen beim Verlassen ihrer Kammern sofort Pulverge-
ruch wahrgenommen haben, als außerordentlich wichtig bezeichnete?«

»Jawohl; aber ich muss offen gestehen, dass ich Ihnen nicht ganz zu
folgen vermochte.«

»Im Augenblick, als die Schüsse fielen, hat wahrscheinlich sowohl die
Tür wie das Fenster offengestanden. Wenn es nicht gezogen hätte, würde
sich der Pulverdampf nicht so schnell durch das ganze Haus verbreitet
haben. Aber Tür und Fenster sind bald wieder zugemacht worden.«

»Woraus schließen Sie das?«
»Daraus, dass das Licht nicht ausgeblasen worden ist.«
»Großartig!«, rief der Inspektor. »Großartig!«
»Ich hatte die feste Überzeugung, dass das Fenster, während das Un-

heil passiert ist, offen war. Daraus schloss ich weiter, dass eine dritte
Person ihre Hand im Spiel gehabt habe. Diese muss draußen gestanden
und geschossen haben. Ein Schuss hinwieder auf diese Person konnte
leicht den Fensterrahmen getroffen haben. Ich sah nach und fand denn
auch das Loch.«

»Aber wer soll das Fenster zugemacht und von innen verriegelt
 haben?«

»Das hat sicher gleich die Frau getan. Aber hallo! Was seh ich hier?«
Auf dem Schreibtisch lag das Handtäschchen einer Dame, ein nied-

liches, kleines Täschchen aus Krokodilleder und mit Silber beschlagen.
Holmes öffnete es und stülpte es um. Was kam zum Vorschein? – Ein
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