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Eines Morgens – wir saßen gerade beim Frühstück, meine Frau und ich – 
brachte das Dienstmädchen ein Telegramm herein. Es war von Sherlock 
Holmes und lautete wie folgt:

Können Sie sich ein paar Tage freimachen? Bin gerade telegrafisch in den 
Westen Englands gerufen worden im Zusammenhang mit der Tragödie im 
Boscombe Valley. Wäre froh, wenn Sie mitkämen. Luft und Landschaft perfekt. 
Abfahre Paddington mit dem 11:15.

"Was meinst du, Lieber?" sagte meine Frau und sah zu mir herüber. "Wirst du 
fahren?"

"Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe derzeit ziemlich viele 
Patienten."

"Oh, Anstruther würde deine Arbeit übernehmen. Du siehst in letzter Zeit ein 
bisschen blass aus. Ich denke, dass die Luftveränderung dir guttun würde, und
du interessierst dich doch immer für Mr. Sherlock Holmes' Fälle."

"Ich wäre undankbar, täte ich es nicht, weiß ich doch, was ich durch einen 
davon gewonnen habe", antwortete ich. "Aber wenn ich fahren soll, muss ich 
sofort packen, denn mir bleibt nur eine halbe Stunde."

Meine Erfahrung mit dem Lagerleben in Afghanistan hatte mich zumindest zu 
einem schnell reisebereiten Menschen gemacht. Meine wenigen Bedürfnisse 
waren einfacher Art, sodass ich in weniger als der festgesetzten Zeit mit 
meinem Koffer in einer Droschke saß und zum Bahnhof Paddington rasselte. 
Sherlock Holmes ging auf dem Bahnsteig auf und ab. Seine große, hagere 
Gestalt erschien im langen grauen Reisemantel und mit der eng anliegenden 
Stoffkappe noch hagerer und größer.

"Es ist wirklich sehr freundlich von Ihnen mitzukommen, Watson", sagte er. "Es
macht einen erheblichen Unterschied für mich, jemanden bei mir zu haben, auf
den ich mich voll und ganz verlassen kann. Helfer vor Ort sind immer entweder
nutzlos oder voreingenommen. Wenn Sie die beiden Fensterplätze belegen, 
hole ich die Fahrkarten."

Wir hatten das Abteil ganz für uns, bis auf einen riesigen Haufen Zeitungen, 
die Holmes mitgebracht hatte. Darin wühlte er und las mit Unterbrechungen, 
um sich Notizen zu machen und nachzudenken, bis wir Reading hinter uns 
gelassen hatten. Dann rollte er sie alle plötzlich zu einem riesigen Ball 
zusammen, den er auf die Gepäckablage warf.

"Haben Sie von dem Fall gehört?" fragte er.

"Kein Wort. Ich habe seit Tagen in keine Zeitung geschaut."
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"Die Londoner Presse hat noch keine besonders ausführlichen Berichte 
gebracht. Ich habe gerade alle kürzlich erschienenen Zeitungen durchgesehen, 
um die Einzelheiten präsent zu haben. Nach allem scheint es sich um einen 
dieser einfachen Fälle zu handeln, die äußerst schwierig sind."

"Das klingt ein wenig paradox."

"Aber es ist absolut wahr. Einzigartigkeit ist fast immer ein Hinweis. Je 
langweiliger und alltäglicher ein Verbrechen ist, desto schwieriger ist es, es 
aufzuklären. In diesem Fall besteht jedoch ein sehr ernsthafter Verdacht gegen
den Sohn des ermordeten Mannes."

"Es handelt sich also um einen Mord?"

"Nun, davon geht man aus. Ich werde nichts als gegeben annehmen, bevor ich
die Gelegenheit hatte, mir selbst ein Bild zu machen. Ich will Ihnen den Stand 
der Dinge, soweit ich ihn verstanden habe, in wenigen Worten erklären.

Boscombe Valley ist ein ländlicher Bezirk unweit von Ross in Herefordshire. Der
größte Grundbesitzer in dieser Gegend ist ein Mr. John Turner, der sein 
Vermögen in Australien gemacht hat und vor einigen Jahren in die Heimat 
zurückgekehrt ist. Eine der Farmen in seinem Besitz, die von Hatherley, wurde 
an Charles McCarthy verpachtet – ebenfalls ein Ex-Australier. Die Männer 
hatten sich in den Kolonien kennengelernt, und es war ganz verständlich, dass 
sie, als sie sich hier niederließen, dies möglichst nahe beieinander taten. 
Turner war offenbar der reichere Mann, sodass McCarthy sein Pächter wurde, 
aber anscheinend unter Bedingungen völliger Gleichrangigkeit, da sie 
regelmäßig miteinander verkehrten. McCarthy hatte einen Sohn, einen 
achtzehnjährigen Jungen, und Turner hat eine einzige gleichaltrige Tochter, 
aber beide waren Witwer. Sie scheinen die Gesellschaft englischen Familien in 
der Nachbarschaft gemieden und zurückgezogen gelebt zu haben, obwohl die 
beiden McCarthys sportbegeistert waren und häufig bei den 
Rennveranstaltungen in der Umgebung gesehen wurden. McCarthy 
beschäftigte zwei Bedienstete – einen Mann und ein Mädchen. Turner hat einen
beträchtlichen Haushalt, mindestens ein halbes Dutzend Leute. Das ist alles, 
was ich über die Familien herausfinden konnte. Nun zu den Fakten.

Am 3. Juni, also am letzten Montag, verließ McCarthy gegen drei Uhr 
nachmittags sein Haus auf Hatherley und ging zum Boscombe Pool hinunter, 
einem kleinen See, der durch die Ausweitung des Flusses gebildet wird, der 
durch das Boscombe Valley fließt. Er war am Vormittag mit seinem 
Bediensteten in Ross gewesen und hatte dem Mann gesagt, er müsse sich 
beeilen, da er um drei eine wichtige Verabredung habe. Von dieser 
Verabredung kehrte er nicht lebend zurück.

Das Hatherley-Farmhaus liegt vom Boscombe Pool eine Viertelmeile entfernt, 
und zwei Leute sahen ihn, als er das Land überquerte. Es handelte sich um 
eine alte Frau, deren Name nicht erwähnt wird, und William Crowder, einen 
Wildhüter, der bei Mr. Turner angestellt ist. Beide Zeugen sagten aus, dass Mr. 
McCarthy allein unterwegs war. Der Wildhüter sagte noch, er habe wenige 
Minuten nachdem er Mr. McCarthy hatte vorbeigehen sehen, gesehen, wie sein 
Sohn, Mr. James McCarthy, mit einer Waffe unter dem Arm den gleichen Weg 
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ging. Nach seinem besten Wissen war der Vater zu diesem Zeitpunkt noch in 
Sicht, und der Sohn sei ihm gefolgt. Er selbst habe sich nichts dabei gedacht, 
bis er am Abend von der Tragödie hörte, die sich ereignet hatte.

"Die beiden McCarthys wurden auch gesehen, nachdem William Crowder, der 
Wildhüter, sie aus den Augen verloren hatte. Der Boscombe Pool ist dicht von 
Wald umgeben mit nur einem Saum aus Gras und Schilf am Ufer. Ein 
vierzehnjähriges Mädchen, Patience Moran, die Tochter des Pförtners des 
Boscombe Valley-Anwesens, war in einem der Gehölze und pflückte Blumen. 
Sie gibt an, dass sie am Rande des Waldes nahe beim See Mr. McCarthy und 
seinen Sohn gesehen hat, die einen heftigen Streit zu haben schienen. Sie 
hörte, wie Mr. McCarthy der Ältere sehr grobe Dinge zu seinem Sohn sagte, 
und sie sah, wie dieser seine Hand hob, als wollte er seinen Vater schlagen. 
Die Gewalt erschreckte sie so, dass sie weglief und, als sie zu Hause ankam, 
ihrer Mutter erzählte, sie habe die beiden McCarthys in der Nähe vom 
Boscombe Pool streiten sehen und Angst bekommen, dass sie sich schlagen 
würden. Sie hatte die Worte kaum ausgesprochen, als der junge Mr. McCarthy 
zum Haus des Pförtners gerannt kam, um zu sagen, er habe seinen Vater tot 
im Wald gefunden, und um den Pförtner um Hilfe zu bitten. Er war sehr 
aufgeregt, trug weder seine Waffe noch seinen Hut, und sie bemerkten frisches
Blut an seiner rechten Hand und seinem Ärmel. Als sie ihm folgten, fanden sie 
die Leiche im Gras neben dem Pool ausgestreckt. Der Kopf war durch mehrere 
Schläge mit einer schweren und stumpfen Waffe eingeschlagen worden. Die 
Verletzungen waren der Art, dass sie sehr wohl durch den Kolben des Gewehrs 
seines Sohnes verursacht worden sein konnten, das nur wenige Schritte von 
dem Toten entfernt im Gras gefunden wurde. Unter diesen Umständen wurde 
der junge Mann sofort verhaftet, und nachdem bei der Untersuchung am 
Dienstag eine Anklage wegen "vorsätzlichen Mordes" erhoben worden war, 
wurde er am Mittwoch vor das Gericht in Ross gestellt, das den Fall ans 
nächste Schwurgericht verwiesen hat. Das sind die wichtigsten Fakten des 
Falles, wie sie vor dem Coroner1) und der Jury dargelegt wurden."

"Ich könnte mir kaum einen klareren Fall von Schuld vorstellen", bemerkte ich.
"Wenn jemals Indizien auf einen Verbrecher hinwiesen, geschieht dies hier."

"Indizienbeweise sind eine sehr heikle Sache", antwortete Holmes 
nachdenklich. "Sie scheinen geradewegs auf das eine hinzuweisen, aber wenn 
man den eigenen Standpunkt ein wenig ändert, stellt man fest, dass sie auf 
ebenso kompromisslose Weise auf etwas völlig anderes deuten. Ich muss 
jedoch zugeben, dass die Sache für den jungen Mann außerordentlich schlecht 
steht, und es ist sehr gut möglich, dass er tatsächlich schuldige ist. Indessen 
gibt es mehrere Menschen in der Nachbarschaft, darunter Miss Turner, die 
Tochter des benachbarten Grundbesitzers, die an seine Unschuld glauben, und 
sie haben Lestrade, an den Sie sich im Zusammenhang mit der 'Studie in 
Scharlachrot' erinnern werden, gebeten, in diesem Sinne zu ermitteln. 
Lestrade, den das einigermaßen verwirrt, hat diese Ermittlungen mir 
übertragen. Aus diesem Grund bewegen sich nun zwei Herren mittleren Alters 
mit fünfzig Meilen pro Stunde Richtung Westen, anstatt ihr Frühstück in Ruhe 
zu Hause zu verdauen."
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"Ich fürchte", sagte ich, "dass die Fakten so klar auf der Hand liegen, dass 
dieser Fall Ihnen wenig Anerkennung einbringen wird."

"Nichts ist irreführender als eine offensichtliche Tatsache", antwortete er 
lachend. "Zudem könnten wir zufällig auf einige andere offensichtliche 
Tatsachen stoßen, die für Mr. Lestrade keineswegs offensichtlich waren. Sie 
kennen mich zu gut, um zu glauben, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass 
ich seine Theorien entweder bestätigen oder zerstören werde mit Methoden, 
die anzuwenden er nicht in der Lage ist, oder die er auch nur versteht. 
Nehmen wir das erste Beispiel, das gerade zur Hand ist: Ich sehe ganz klar, 
dass sich in Ihrem Schlafzimmer das Fenster auf der rechten Seite befindet, 
und dennoch frage ich mich, ob Mr. Lestrade etwas so Offensichtliches bemerkt
hätte."

"Wie in aller Welt ..."

"Mein lieber Freund, ich kenne Sie gut. Ich kenne Ihren militärischen 
Ordnungssinn. Sie rasieren sich jeden Morgen, und zu dieser Jahreszeit 
rasieren Sie sich bei Tageslicht. Da nun aber Ihre Rasur immer weniger 
gründlich ist, je mehr wir uns der linken Seite nähern, bis sie regelrecht 
schlampig erscheint, wenn wir den Bogen des Kiefers erreichen, ist 
vollkommen klar, dass diese Seite weniger beleuchtet war als die andere. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann mit Ihren Gewohnheiten, wenn er sich
in einem gleichmäßigen Licht betrachtet, mit einem solchen Ergebnis zufrieden 
wäre. Ich verwende dies nur als triviales Beispiel für Beobachtung und 
Folgerung. Darin besteht mein Beruf, und es ist durchaus möglich, dass dies 
bei der Untersuchung, die vor uns liegt, von Nutzen sein kann. Es gibt ein oder
zwei kleinere Punkte, die bei der Zeugenbefragung herauskamen und die eine 
Überlegung wert sind."

"Welche sind das?"

"Es scheint, dass seine Festnahme nicht sofort erfolgte, sondern erst nach der 
Rückkehr zur Hatherley-Farm. Als der Inspektor ihn davon in Kenntnis setzte, 
dass er verhaftet sei, sagte er, dass er nicht überrascht wäre und dass er es 
nicht besser verdiene. Diese Bemerkung seinerseits hatte natürlich zur Folge, 
dass alle Spuren eines Zweifels, welche in den Köpfen der Jury des Coroners 
noch existiert haben mochten, beseitigt waren."

"Das war ein Geständnis", stieß ich hervor.

"Nein, denn ihm folgte eine Unschuldsbeteuerung."

"Als Krönung einer solchen Reihe belastender Momente, war es jedenfalls eine 
höchst suspekte Äußerung."

"Im Gegenteil", sagte Holmes, "es ist die hellste Lücke, die ich derzeit in den 
Wolken entdecke. So unschuldig er auch sein mag, er konnte kein so 
vollkommener Idiot sein, nicht zu sehen, dass alle Umstände gegen ihn 
sprachen. Hätte er so getan, als wäre er überrascht über seine Verhaftung oder
hätte er Empörung darüber vorgetäuscht, wäre mir das höchst verdächtig 
vorgekommen, denn eine solche Überraschung oder Wut wäre unter den 
gegebenen Umständen nicht natürlich, könnte einem durchtriebenen Mann 
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aber als die beste Taktik erscheinen. Seine offene Akzeptanz der Situation 
kennzeichnet ihn entweder als unschuldigen Mann oder als einen Mann von 
beträchtlicher Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Was seine Bemerkung
über sein 'Verdienst' angeht, so war auch die nicht unnatürlich, wenn man 
bedenkt, dass er neben der Leiche seines Vaters stand und dass er an eben 
diesem Tag seine Sohnespflicht soweit vergessen hatte, ihn zu beschimpfen 
und – nach den Worten des kleinen Mädchens, dessen Aussage so wichtig ist – 
seine Hand gegen ihn zu heben, als wollte er ihn schlagen. Der Selbstvorwurf 
und die Reue, die in seiner Bemerkung zum Ausdruck kommen, scheinen mir 
eher Zeichen für einen gesunden als für einen schuldbeladenen Geist zu sein."

Ich schüttelte den Kopf. "Viele Männer sind aufgrund weitaus schwächerer 
Beweise gehängt worden", bemerkte ich.

"Das sind sie. Und viele Männer sind zu Unrecht gehängt worden."

"Was sagt der junge Mann selbst in der Sache aus?"

"Ich fürchte, nichts, was für seine Unterstützer sonderlich ermutigend ist, 
obwohl es ein oder zwei Punkte gibt, bei denen man ansetzen könnte. Sie 
finden alles hier und können es selbst lesen."

Er zog eine Ausgabe des Lokalblattes von Herefordshire aus seinem Bündel und
deutete auf den Absatz, in dem der unglückliche junge Mann selbst eine 
Aussage darüber gemacht hatte, was geschehen war. Ich ließ mich in der Ecke 
des Wagens nieder und las ihn sehr sorgfältig. Er lautete folgendermaßen:

"Mr. James McCarthy, der einzige Sohn des Verstorbenen, wurde dann 
aufgerufen und machte folgende Aussage: 'Ich war für drei Tage von zu Hause 
fort in Bristol gewesen und gerade erst am Morgen des letzten Montags, dem 
3., zurückgekehrt. Mein Vater war zum Zeitpunkt meines Eintreffens nicht zu 
Hause, und das Dienstmädchen teilte mir mit, dass er mit John Cobb, dem 
Stallknecht, nach Ross gefahren war. Kurz nach meiner Rückkehr hörte ich die 
Räder seines Pferdekarrens im Hof, und als ich aus meinem Fenster schaute, 
sah ich, wie er ausstieg und zu Fuß eilig den Hof verließ, wusste jedoch nicht, 
in welche Richtung er ging. Dann nahm ich mein Gewehr und spazierte 
Richtung Boscombe Pool mit der Absicht, dem Kaninchenbau einen Besuch 
abzustatten, der auf der anderen Seite liegt. Auf meinem Weg sah ich William 
Crowder, den Wildhüter, so wie er es ausgesagt hat, aber er irrt sich, wenn er 
glaubt, ich wäre meinem Vater gefolgt. Ich hatte keine Ahnung, dass er vor mir
war. Als ich ungefähr hundert Meter vom Pool entfernt war, hörte ich den Ruf 
"Cooee!" Das war ein übliches Signal zwischen meinem Vater und mir. 
Daraufhin ging ich schneller und traf ihn am Pool stehend. Er schien sehr 
überrascht zu sein, mich zu sehen und fragte mich ziemlich grob, was ich dort 
mache. Es ergab sich ein Gespräch, das zu Beschimpfungen und fast zu 
Schlägen führte, denn mein Vater war ein Mann mit einem aufbrausenden 
Temperament. Als ich sah, dass er seine Beherrschung verlor, verließ ich ihn 
und wollte zur Hatherley-Farm zurückkehren. Ich war jedoch nicht mehr als 
150 Meter gegangen, als ich einen schrecklichen Aufschrei hinter mir hörte, der
mich veranlasste, wieder umzukehren. Ich fand meinen Vater sterbend am 
Boden; sein Kopf war schwer verletzt. Ich ließ mein Gewehr fallen und nahm 
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ihn in meine Arme, aber er starb fast sofort. Ich kniete noch einige Minuten 
neben ihm und machte mich dann auf den Weg zu Mr. Turners Pförtner, dessen 
Haus das nächstgelegene ist, um Hilfe zu holen. Ich hatte niemanden in der 
Nähe meines Vaters gesehen, als ich zurückkam, und ich habe keine Ahnung, 
wie er zu seinen Verletzungen gekommen war. Er war kein beliebter Mann, 
etwas kalt und abweisend in seiner Art, aber er hatte, soweit ich weiß, keine 
wirklichen Feinde. Mehr kann ich dazu nicht sagen.'

Coroner: 'Hat Ihr Vater etwas zu Ihnen gesagt, bevor er starb?'

Zeuge: 'Er murmelte ein paar Worte, aber ich verstand nur etwas, das wie 
"Ratte" klang.

Coroner: 'Was haben Sie darunter verstanden?'

Zeuge: 'Ich konnte dem keine Bedeutung entnehmen. Ich dachte, dass er im 
Delirium war.'

Coroner: 'Was war der Anlass für diesen letzten Streit zwischen Ihnen und 
Ihrem Vater?'

Zeuge: 'Ich würde es vorziehen, nicht zu antworten.'

Coroner: 'Ich fürchte, ich muss darauf bestehen.'

Zeuge: 'Ich kann es Ihnen unmöglich sagen. Ich kann Ihnen aber versichern, 
dass es nichts mit der Tragödie zu tun hat, die folgte.'

Coroner: 'Es ist Sache des Gerichts, das zu entscheiden. Ich muss Sie nicht 
darauf hinweisen, dass Ihre Weigerung zu antworten Sie im weiteren Verfahren
erheblich belasten wird.'

Zeuge: 'Ich muss mich dennoch weigern.'

Coroner: 'Ich verstehe es so, dass der Ruf "Cooee" ein übliches 
Verständigungszeichen zwischen Ihnen und Ihrem Vater war.'

Zeuge: 'Das war er.'

Coroner: 'Wie kam es dann, dass er den Ruf von sich gab, bevor er Sie sah 
und bevor er überhaupt wusste, dass Sie aus Bristol zurückgekehrt waren?'

Zeuge (sichtlich verwirrt): 'Ich weiß es nicht.'

Mitglied der Jury: 'Haben Sie nichts Verdächtiges gesehen, als Sie den Schrei 
hörten und Ihren Vater tödlich verletzt fanden?'

Zeuge: 'Nichts Erkennbares.'

Coroner: 'Wie meinen Sie das?'

Zeuge: 'Ich war so besorgt und aufgeregt, als ich aus dem Wald stürzte, dass 
ich an nichts anderes denken konnte als an meinen Vater. Dennoch hatte ich, 
als ich rannte, den vagen Eindruck, dass links von mir etwas auf dem Boden 
lag. Es schien etwas Graues zu sein, eine Art Mantel oder vielleicht eine Decke.
Als ich von meinem Vater aufstand, sah ich mich danach um, aber es war weg.'

'Meinen Sie, dass es verschwand, bevor Sie Hilfe holten?'

6



'Ja, es war weg.'

'Sie können nicht sagen, was es war?'

'Nein. Ich hatte das Gefühl, da war etwas.'

'Wie weit von dem Körper entfernt?'

'Zwölf Meter oder so.'

'Und wie weit vom Waldrand entfernt?'

'Ungefähr genauso weit.'

'Wenn es also weggenommen wurde, dann, während Sie zwölf Meter entfernt 
waren?'

'Ja, aber hinter meinem Rücken.'

Damit endete die Befragung des Zeugen.

"Wie ich sehe", sagte ich, als ich die Spalte noch einmal überflog, "hat der 
Coroner in seinen abschließenden Bemerkungen den jungen McCarthy ziemlich 
streng beurteilt. Er macht mit gutem Grund auf den Widerspruch aufmerksam, 
demzufolge sein Vater ihm signalisierte, bevor er ihn gesehen hatte, auch auf 
seine Weigerung, Angaben zu dem Gespräch mit seinem Vater zu machen, und
auf seine eigentümliche Wiedergabe der letzten Worte des Vaters. Alles spricht,
wie er anmerkt, sehr zuungunsten des Sohnes."

Holmes lachte leise in sich hinein und streckte sich auf dem gepolsterten Sitz 
aus. "Sowohl Sie als auch der Coroner waren bemüht", sagte er, "die stärksten 
Punkte zugunsten des jungen Mannes herauszustellen. Sehen Sie nicht, dass 
Sie ihm abwechselnd zu viel Fantasie zutrauen und dann wieder zu wenig? Zu 
wenig, wenn Sie denken, er hätte sich keinen Grund für den Streit ausdenken 
können, der ihm das Mitgefühl der Jury einbrächte, zu viel, wenn er aus 
seinem Unterbewusstsein etwas so Außergewöhnliches wie den sterbenden 
Hinweis auf eine Ratte und den Vorfall mit dem verschwundenes Stück Stoff 
hervorbringt. Nein, Sir, ich werde mich diesem Fall unter dem Gesichtspunkt 
nähern, dass das, was dieser junge Mann sagt, wahr ist, und wir werden 
sehen, wohin uns diese Hypothese führt. Und jetzt nehme ich meine 
Taschenausgabe von Petrarca2) und sage nichts mehr zu diesem Fall, bis wir am
Tatort sind. Wir essen in Swindon zu Mittag, und ich sehe, dass wir in zwanzig 
Minuten dort sein werden."

Es war fast vier Uhr, als wir uns endlich, nachdem wir durch das schöne Stroud
Valley und über den breiten, schimmernden Severn gefahren waren, in dem 
hübschen Landstädtchen Ross befanden. Ein schlanker, an ein Frettchen 
erinnernder Mann, verstohlen und schlau aussehend, erwartete uns auf dem 
Bahnsteig. Trotz des hellbraunen Staubmantels und der Ledergamaschen, die 
er mit Rücksicht auf die ländliche Umgebung trug, hatte ich keine 
Schwierigkeit, Lestrade von Scotland Yard zu erkennen. Mit ihm fuhren wir zum
Hereford Arms, wo bereits ein Zimmer für uns reserviert war.

"Ich habe eine Kutsche bestellt", sagte Lestrade, als wir bei einer Tasse Tee 
saßen. "Ich kenne Ihre energische Natur und weiß, dass Sie nicht zufrieden 
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sind, bis Sie am Schauplatz des Verbrechens waren."

"Das war sehr nett und zuvorkommend von Ihnen", entgegnete Holmes. "Es 
hängt ganz vom Luftdruck ab."

Lestrade sah irritiert aus. "Ich kann Ihnen nicht ganz folgen", sagte er.

"Was sagt das Barometer? Neunundzwanzig, wie ich sehe. Kein Wind und keine
Wolke am Himmel. Ich habe eine Schachtel Zigaretten dabei, die geraucht 
werden müssen, und das Sofa ist der in Landhotels üblichen Abscheulichkeit 
weit überlegen. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass ich heute Abend den
Wagen benötigen werde."

Lestrade lachte nachsichtig. "Sie haben zweifellos bereits aus den Zeitungen 
Ihre Schlussfolgerungen gezogen", sagte er. "Der Fall ist klar wie Kloßbrühe, 
und je tiefer man einsteigt, desto klarer wird er. Trotzdem kann man eine 
Dame natürlich nicht abweisen, noch dazu, wenn sie so überzeugt ist. Sie hat 
von Ihnen gehört und wünscht Ihr Gutachten, obwohl ich ihr wiederholt sagte, 
dass Sie nichts tun könnten, was ich nicht bereits getan habe. Du liebe Güte! 
Da hält ihr Wagen vor der Tür."

Er hatte es kaum ausgesprochen, da kam eine der entzückendsten jungen 
Frauen, die ich je gesehen habe, in den Raum gestürmt. Mit leuchtenden 
violetten Augen, leicht geöffneten Lippen, rosig erblühten Wangen, alle 
natürliche Zurückhaltung vergessend und überwältigt von ihrer Aufregung und 
Besorgnis.

"Oh, Mr. Sherlock Holmes!" rief sie. Ihr Blick wechselte von einem zum 
anderen und blieb schließlich mit der schnellen Intuition einer Frau an meinem 
Begleiter hängen. "Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Ich bin hierher 
gefahren, um Ihnen das zu sagen. Ich weiß, dass James es nicht getan hat. Ich
weiß es, und ich möchte, dass auch Sie es wissen, wenn Sie mit Ihrer Arbeit 
beginnen. Zweifeln Sie niemals daran. Wir kennen uns seit frühester Kindheit, 
und ich kenne seine Fehler besser als jeder andere. Er ist zu weichherzig, um 
einer Fliege etwas zuleide zu tun. Eine solche Anklage muss jedem, der ihn 
wirklich kennt, absurd erscheinen."

"Ich hoffe, wir können seine Unschuld beweisen, Miss Turner", sagte Sherlock 
Holmes. "Sie können sich darauf verlassen, dass ich mein Möglichstes tue."

"Aber Sie haben die Zeugenaussagen gelesen. Sind Sie zu einem Urteil 
gekommen? Sehen Sie keinen Ausweg, keine Schwachstelle? Glauben Sie nicht
selbst, dass er unschuldig ist?"

"Ich halte es für sehr wahrscheinlich."

"Da hören Sie's!" rief sie, warf den Kopf zurück und sah Lestrade trotzig an. 
"Hören Sie nur! Er macht mir Hoffnung."

Lestrade zuckte die Schultern. "Ich fürchte, dass mein Kollege seine 
Schlussfolgerungen ein wenig schnell gezogen hat", sagte er.

"Aber er hat recht. Oh! Ich weiß, dass er recht hat. Nie und nimmer hat James 
es getan. Und was den Streit mit seinem Vater betrifft, bin ich sicher, dass der 
Grund, warum er dem Coroner nichts darüber gesagt hat, war, weil es dabei 
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um mich ging."

"Inwiefern?" fragte Holmes.

"Es ist der falsche Zeitpunkt, etwas zu verheimlichen. James und sein Vater 
hatten viele Auseinandersetzungen meinetwegen. Mr. McCarthy war sehr daran
gelegen, dass wir heiraten. James und ich haben uns immer wie Bruder und 
Schwester geliebt, aber er ist jung und hat noch sehr wenig vom Leben 
kennengelernt, und ... und ... nun, er wollte so einen Schritt noch nicht tun. Es
gab also Streitigkeiten, und ich bin sicher, das war auch nur wieder eine 
davon."

"Und Ihr Vater?" fragte Holmes. "War er für eine solche Verbindung?"

"Nein, er war auch dagegen. Niemand außer Mr. McCarthy war dafür." Eine 
Röte flog über ihr frisches junges Gesicht, als Holmes einen seiner scharfen, 
fragenden Blicke auf sie schoss.

"Danke für diese Information", sagte er. "Darf ich Ihren Vater sehen, wenn ich 
Sie morgen aufsuche?"

"Ich fürchte, der Doktor wird es nicht erlauben."

"Der Doktor?"

"Ja, haben Sie es nicht gehört? Mein armer Vater war seit Jahren nicht sehr 
gesund, aber das hat ihn völlig umgeworfen. Er hat sich ins Bett gelegt, und 
Dr. Willows sagt, dass er ein Wrack ist und dass seine Nerven zerrüttet sind. 
Mr. McCarthy war der einzige noch lebende Mensch, der Papa aus den alten 
Zeiten in Victoria kannte."

"Ha! In Victoria! Das ist von Bedeutung."

"Ja, in den Minen."

"Richtig, in den Goldminen, wo Mr. Turner, wie ich es verstanden habe, sein 
Vermögen gemacht hat."

"Ja, gewiss."

"Danke, Miss Turner. Sie waren mir eine wirkliche Hilfe."

"Sie werden mir morgen sagen, ob Sie Neuigkeiten haben. Zweifellos werden 
Sie ins Gefängnis gehen, um James zu sehen. Oh, wenn Sie das tun, Mr. 
Holmes, sagen Sie ihm, dass ich weiß, dass er unschuldig ist."

"Das werde ich tun, Miss Turner."

"Ich muss jetzt nach Hause, denn Papa ist sehr krank, und er vermisst mich 
so, wenn ich ihn allein lasse. Auf Wiedersehen, und Gott helfe Ihnen bei Ihrem 
Vorhaben." Sie eilte so impulsiv aus dem Raum, wie sie eingetreten war, und 
wir hörten die Räder ihres Wagens die Straße hinunter rasseln.

"Ich schäme mich Ihrer, Holmes", sagte Lestrade würdevoll nach einigen 
Minuten des Schweigens. "Warum erwecken Sie Hoffnungen, die Sie 
enttäuschen müssen? Ich bin nicht besonders weichherzig, aber das finde ich 
grausam."
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"Ich denke, ich weiß jetzt, wie ich James McCarthys Unschuld beweisen kann", 
sagte Holmes. "Haben Sie die Erlaubnis, ihn im Gefängnis zu besuchen?"

"Ja, aber nur für Sie und mich."

"Wenn es so ist, werde ich vielleicht doch noch auszugehen. Haben wir noch 
Zeit, einen Zug nach Hereford zu nehmen und ihn heute Abend zu besuchen?"

"Reichlich."

"Dann wollen wir das tun. Watson, ich fürchte, Sie werden sich langweilen, 
aber ich werde nur ein paar Stunden weg sein."

Ich begleite sie zum Bahnhof hinunter, wanderte dann durch die Straßen der 
kleinen Stadt und kehrte schließlich zum Hotel zurück, wo ich mich auf das 
Sofa legte und versuchte, mich mit einem Yellow-Back-Schmöker3) abzulenken.
Verglichen mit dem tiefen Geheimnis, durch das wir uns tasteten, war die 
Geschichte sehr dünn, und ich stellte fest, dass meine Aufmerksamkeit 
kontinuierlich von der kümmerlichen Handlung zu den Tatsachen abwanderte, 
sodass ich das Buch schließlich quer durch das Zimmer schleuderte und mich 
ganz dem Nachdenken über die Ereignisse des Tages hingab. Angenommen, 
die Geschichte dieses unglücklichen jungen Mannes wäre absolut wahr, was für
ein höllischer Akt, was für ein absolut unvorhergesehenes und 
außergewöhnliches Unglück konnte sich zwischen dem Zeitpunkt, als er seinen 
Vater verließt, und dem Moment, als er alarmiert von seinen Schreien auf die 
Lichtung zurück stürzte, ereignet haben? Es war etwas Schreckliches und 
Tödliches. Was konnte es sein? Konnte nicht die Art der Verletzungen meinem 
Gespür als Mediziner etwas verraten? Ich klingelte und bat um die regionale 
Wochenzeitung, die den wörtlichen Untersuchungsbericht enthielt. Nach den 
Befund des Arztes, der die Obduktion durchgeführt hatte, waren das hintere 
Drittel des linken Scheitelbeins und die linke Hälfte des Hinterhauptbeins durch
einen schweren Schlag mit einer stumpfen Waffe zertrümmert worden. Ich 
legte die Finger an die entsprechende Stelle meines eigenen Kopfes. Eindeutig 
musste ein solcher Schlag von hinten ausgeführt worden sein. Das sprach in 
gewisser Weise zugunsten des Beschuldigten, denn als der Streit beobachtet 
wurde, stand er seinem Vater gegenüber. Das bedeutete nicht sehr viel, denn 
der ältere Mann konnte sich abgewandt haben, bevor der Schlag ihn traf. 
Immerhin konnte es sich lohnen, Holmes darauf aufmerksam zu machen. Dann
war da die seltsame Anspielung des Sterbenden auf eine Ratte. Was mochte sie
bedeuten? Ein Delirium konnte es nicht sein. Ein Mann, der an einem 
plötzlichen Schlag stirbt, deliriert normalerweise nicht. Nein, wahrscheinlicher 
war ein Versuch zu erklären, was ihm zugestoßen war. Aber worauf konnte es 
hinweisen? Ich zermarterte mir das Gehirn, um eine mögliche Erklärung zu 
finden. Und dann die Sache mit dem Ding aus grauen Stoff, das der junge 
McCarthy gesehen haben wollte. Wenn das wahr wäre, musste der Mörder ein 
Kleidungsstück, vermutlich seinen Mantel, bei der Flucht verloren haben und 
dann gezwungen gewesen sein, zurückzukehren und es an sich zu nehmen, in 
dem Moment, als der Sohn mit dem Rücken zu ihm kniete – keine zwölf 
Schritte entfernt. Was für ein Gewebe aus Rätseln und Unwahrscheinlichkeiten 
das Ganze war! Lestrades Meinung überraschte mich nicht, und dennoch hatte 
ich so viel Vertrauen in Sherlock Holmes' Tiefblick, dass ich die Hoffnung nicht 
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aufgeben konnte, solange jede neue Erkenntnis seine Überzeugung von der 
Unschuld des jungen McCarthy zu stärken schien.

Es war spät, als Sherlock Holmes zurückkehrte. Er kam alleine, denn Lestrade 
logierte in einem Privatzimmer in der Stadt.

"Das Barometer steht immer noch sehr hoch", bemerkte er, als er sich setzte. 
"Es ist wichtig, dass es nicht regnet, bevor wir den Tatort begehen. 
Andererseits sollte man für so ein hübsches Stück Arbeit hellwach und in 
bester Verfassung sein, und ich wollte es nicht tun, wenn ich von einer langen 
Reise erschöpft bin. Ich habe den jungen McCarthy gesehen."

"Und was haben Sie von ihm erfahren?"

"Nichts."

"Konnte er nichts Erhellendes beitragen?"

"Nicht das Geringste. Ich war einmal geneigt zu denken, dass er weiß, wer es 
getan hat und ihn oder sie deckt, aber inzwischen bin ich überzeugt, dass er 
genauso verwirrt ist wie alle anderen. Der junge Mann ist nicht besonders 
schnell von Begriff, aber von angenehmem Äußeren und im Grunde 
vernünftig."

"Für seinen Geschmack kann ich ihn nicht bewundern", bemerkte ich, "wenn es
tatsächlich stimmt, dass er gegen eine Ehe mit einer so charmanten jungen 
Dame wie dieser Miss Turner ist."

"Ah, das hat mit einer ziemlich ärgerlichen Geschichte zu tun. Dieser Bursche 
ist wahnsinnig verliebt in sie, aber vor etwa zwei Jahren, als er noch ein halbes
Kind war, und bevor er sie wirklich kannte – weil sie fünf Jahre lang in einem 
Internat war – was macht der Idiot? Er gerät in die Fänge einer Bardame in 
Bristol und heiratet sie auf einem Standesamt. Niemand weiß von der Sache, 
aber Sie können sich vorstellen, wie unerträglich es für ihn gewesen sein muss,
dafür beschimpft zu werden, dass er etwas nicht tat, was er für sein Leben 
gern getan hätte, nur dass es ihm absolut unmöglich war. Es war die rasende 
Verzweiflung, die ihn dazu brachte, die Hand zu erheben, als sein Vater ihn bei 
ihrem letzten Gespräch drängte, Miss Turner einen Antrag zu machen. 
Andererseits hatte er keine Möglichkeit, unabhängig für sich selbst zu sorgen, 
und sein Vater, der nach allem, was man hört, ein sehr harter Mann war, hätte 
ihn unweigerlich verstoßen, wenn er die Wahrheit erfahren hätte. Es war jene 
Bardame und Ehefrau, bei der er drei Tage in Bristol verbracht hatte, während 
sein Vater nicht wusste, wo er war. Merken Sie sich diesen Punkt. Er ist von 
Bedeutung. Etwas Gutes ist jedoch aus dem Bösen entstanden, denn die 
Bardame, die aus den Zeitungen erfahren hatte, dass er in ernsthaften 
Schwierigkeiten steckt und wahrscheinlich gehängt wird, will nichts mehr mit 
ihm zu tun haben und hat ihm geschrieben, dass sie bereits einen Ehemann 
auf der Bermuda-Werft hat. Es besteht also keine gültige Verbindung zwischen 
ihnen. Ich denke, dass diese Neuigkeit den jungen McCarthy über alles 
hinweggetröstet hat, was er gelitten hat."

"Aber wenn er unschuldig ist, wer hat es dann getan?"

"Ah! Wer? Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders auf zwei Punkte 
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lenken. Einer ist, dass der ermordete Mann eine Verabredung mit jemandem 
am Teich hatte, und dass dieser Jemand nicht sein Sohn sein konnte, denn sein
Sohn war weg, und er wusste nicht, wann er zurückkehren würde. Der zweite 
ist, dass der ermordete Mann 'Cooee!' rief, bevor er wusste, dass sein Sohn 
zurückgekehrt war. Das sind die entscheidenden Punkte, von denen der Fall 
abhängt. Und jetzt lassen Sie uns bitte über George Meredith4) sprechen und 
alles Nebensächliche bis morgen beiseitelassen."

Wie Holmes vorausgesagt hatte, regnete es nicht, und der Morgen brach hell 
und wolkenlos an. Um neun Uhr holte Lestrade uns mit der Kutsche ab, und wir
machten uns auf den Weg zur Hatherley-Farm und zum Boscombe Pool.

"Es gibt schlechte Nachrichten heute Morgen", sagte Lestrade. "Es heißt, dass 
Mr. Turner vom Herrenhaus so krank ist, dass man um sein Leben fürchtet."

"Ein älterer Mann, nehme ich an?" sagte Holmes.

"Ungefähr sechzig, aber seine Gesundheit war durch sein Leben im Ausland 
sehr angegriffen, und seit einiger Zeit hatte er damit Probleme. Diese Sache 
hat ihm sehr zugesetzt. Er war ein alter Freund von McCarthy und – ich darf 
hinzufügen – sein großer Gönner, denn ich habe erfahren, dass er ihm die 
Hatherley-Farm überlassen hat, ohne Pacht zu verlangen."

"Ach tatsächlich! Das ist interessant", sagte Holmes.

"Oh ja! Und auf hunderterlei andere Weise hat er ihm geholfen. Jeder hier in 
der Gegend spricht von seiner Freundlichkeit ihm gegenüber."

"So etwas! Kommt es Ihnen nicht ein bisschen eigenartig vor, dass dieser 
McCarthy, der anscheinend wenig besaß und Turner zu Dankbarkeit verpflichtet
war, dennoch davon sprach, seinen Sohn mit Turners Tochter, die vermutlich 
Erbin des Anwesens ist, zu verheiraten, und mit solcher Überzeugung, als 
hinge es nur vom Heiratsantrag ab, und alles andere würde sich ergeben? Das 
ist umso seltsamer, als wir wissen, dass Turner selbst der Idee ablehnend 
gegenüberstand. Das hat die Tochter uns erzählt. Deduzieren Sie daraus 
nichts?"

"Da wären wir also wieder beim Deduzieren und den Schlussfolgerungen", 
sagte Lestrade und zwinkerte mir zu. "Ich finde es schwierig genug, die Fakten 
zu bewältigen, Holmes, auch ohne Theorien und Fantasien nachzujagen."

"Sie haben recht," sagte Holmes ernst. "Sie tun sich tatsächlich schwer mit den
Fakten."

"Immerhin habe ich eine Tatsache begriffen, die Ihnen anscheinend entgangen 
ist", entgegnete Lestrade mit etwas erhitzt.

"Und die wäre?"

"Dass McCarthy Senior von McCarthy Junior umgebracht wurde, und dass alle 
dagegen aufgestellten Theorien völliger Schwachsinn sind."

"Nun, besser ein schwacher als gar kein Sinn", sagte Holmes lachend. "Aber 
wenn ich mich nicht irre, ist das dort links die Hatherley-Farm."

"Ja das ist sie." Es war ein großflächiges, komfortabel aussehendes Gebäude, 

12



zweigeschossig mit einem Schieferdach und großen gelben Flecken von 
Flechten an den grauen Mauern. Die geschlossenen Vorhänge und die 
Schornsteine, aus denen kein Rauch aufstieg, ließen es jedoch gespenstisch 
wirken, als laste das Gewicht des Grauens noch darauf. Wir blieben an der Tür 
stehen, während das Dienstmädchen uns auf Holmes' Bitte die Stiefel zeigte, 
die ihr Herr zum Zeitpunkt seines Todes getragen hatte, und auch ein Paar des 
Sohnes, wenn auch nicht das Paar, das er zur fraglichen Zeit anhatte. Nachdem
Holmes an sieben oder acht verschiedenen Stellen maßgenommen hatte, 
wollte er zum Vorhof geführt werden, von wo aus wir alle dem gewundenen 
Pfad folgten, der zum Boscombe Pool führte.

Sherlock Holmes war verwandelt, wenn er sich auf einer Fährte wie dieser 
befand. Menschen, die nur dem stillen Denker und Logiker in der Baker Street 
begegnet waren, hätten ihn nicht wiedererkannt. Sein Gesicht glühte und 
verdüsterte sich. Seine Brauen waren zu zwei schwarzen Balken 
zusammengezogen, während seine Augen mit einem stählernen Glanz darunter
hervorschimmerten. Sein Kopf war geneigt, seine Schultern gebeugt, seine 
Lippen zusammengepresst, und die Venen traten wie Peitschenschnüre an 
seinem langen, sehnigen Nacken hervor. Seine Nasenlöcher schienen sich vor 
animalischer Lust auf die Jagd zu weiten, und sein Geist war so absolut auf das
vor ihm Liegende konzentriert, dass er Fragen oder Bemerkungen überhörte 
oder höchstens mit einem kurzen, ungeduldigen Knurren reagierte. Schnell und
leise folgte er dem Weg, der über die Wiesen führte und dann durch den Wald 
zum Boscombe Pool. Wie überall in dieser Gegend war der Boden feucht und 
sumpfig, und es gab Spuren vieler Füße sowohl auf dem Weg als auch in dem 
kurzen Gras zu beiden Seiten. Manchmal eilte Holmes voran, manchmal blieb 
er wie angewurzelt stehen, und einmal machte er einen kleinen Umweg über 
die Wiese. Lestrade und ich gingen hinter ihm, der Detektiv gleichgültig und 
verächtlich, während ich meinen Freund mit Interesse beobachtete, aus der 
Überzeugung heraus, dass jede seiner Handlungen auf ein bestimmtes Ziel 
gerichtet war.

Der Boscombe Pool, eine kleine, von Schilf umgürtete Wasserfläche von etwa 
fünfzig Meter Breite, befindet sich an der Grenze zwischen der Hatherley-Farm 
und dem privaten Park des wohlhabenden Mr. Turner. Über den Gehölzen, die 
ihn auf der gegenüberliegenden Seite säumten, konnten wir die aufragenden 
roten Giebel sehen, die das Wohnhaus des reichen Landbesitzers 
kennzeichneten. Auf der Hatherley-Seite des Teichs wuchs das Gehölz sehr 
dicht, und zwischen dem Waldrand und dem Schilf befand sich ein zwanzig 
Schritte breiter Streifen von sumpfigem Gras. Lestrade zeigte uns die genaue 
Stelle, an der man die Leiche gefunden hatte, und tatsächlich war der Boden 
so feucht, dass ich die Spuren deutlich sehen konnte, die der Sturz des 
erschlagenen Mannes hinterlassen hatte. Für Holmes war, wie ich an seinem 
eifrigen Gesicht und seinen spähenden Augen sehen konnte, sehr viel mehr 
aus dem zertrampelten Gras zu lesen. Er lief herum wie ein Hund, der einen 
Geruch aufnimmt, und wandte sich dann an meinen Begleiter.

"Warum sind Sie in den Teich gestiegen?" fragte er.

"Ich habe mit einem Rechen herumgefischt. Ich dachte, es könnte eine Waffe 
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oder eine andere Spur dort geben. Aber wie um alles in der Welt ..."

"Oh, dzdz! Dafür habe ich keine Zeit! Ihr linker Fuß mit seiner Einwärtsdrehung
ist hier überall. Ein Maulwurf könnte ihm folgen, und dort verschwindet er im 
Schilf. Oh, wie einfach wäre alles gewesen, wenn ich hier gewesen wäre, bevor
sie wie eine Büffelherde kamen und sich überall suhlten. Hier ist die Gruppe 
mit dem Pförtner angekommen, und sie haben alle Spuren im Umkreis von 
sechs bis acht Fuß um die Leiche herum zertrampelt. Aber hier sind drei 
getrennte Spuren derselben Füße." Er holte ein Vergrößerungsglas hervor und 
legte sich auf sein Regencape, um einen besseren Blick darauf zu haben, 
während er die ganze Zeit eher mit sich selbst als mit uns redete. "Das sind die
Füße des jungen McCarthy. Zweimal ging er und einmal rannte er schnell, 
sodass die Sohlen tief eingedrückt und die Absätze kaum sichtbar sind. Das 
bestätigt seine Geschichte. Er rannte, als er seinen Vater am Boden liegen sah.
Dann sind hier die Füße des Vaters, als er auf und ab ging. Was ist das denn? 
Ein Abdruck vom Ende des Gewehrkolbens, wo der Sohn gestanden und 
zugehört hat. Und das? Ha, ha! Was haben wir hier? Auf Zehenspitzen! 
Fußspitzen! Eckige noch dazu, ziemlich ungewöhnliche Stiefel! Sie kommen, sie
gehen weg, sie kommen wieder – natürlich wegen des Umhangs. Woher kamen
sie?" Er lief hin und her, verlor die Spur manchmal, fand sie wieder, bis wir uns 
am Rand des Waldes und im Schatten einer großen Buche befanden, dem 
größten Baum in der Umgebung. Holmes folgte der Spur auf die abgewandte 
Seite und legte sich mit einem Ausruf der Befriedigung erneut auf den Bauch. 
Lange blieb er so, drehte und wendete die Blätter und trockenen Zweige, 
sammelte in einen Umschlag, was mir wie Staub erschien, und untersuchte mit
seiner Lupe nicht nur den Boden, sondern sogar die Rinde des Baumes, so weit
er hinaufreichte. Im Moos lag ein gezackter Stein, den er ebenfalls sorgfältig 
untersuchte und dann verwahrte. Dann folgte er einem Pfad durch den Wald, 
bis er zur Landstraße kam, wo alle Spuren sich verloren.

"Das war ein recht interessanter Fall", bemerkte er und kehrte zu seiner 
natürlichen Art zurück. "Ich vermute, dieses graue Haus auf der rechten Seite 
muss das Pförtnerhaus sein. Ich denke, ich werde hingehen, kurz mit Moran 
sprechen und vielleicht eine kleine Nachricht schreiben. Wenn das erledigt ist, 
können wir zum Mittagessen zurückfahren. Sie können schon zur Droschke 
gehen, und ich werde gleich bei Ihnen sein."

Ungefähr zehn Minuten später stiegen wir wieder in unsere Droschke und 
fuhren zurück nach Ross. Holmes trug immer noch den Stein mit sich, den er 
im Wald aufgehoben hatte.

"Das könnte Sie interessieren, Lestrade", bemerkte er und hielt ihn hin. "Damit
wurde der Mord verübt."

"Ich sehe keine Spuren."

"Es gibt keine."

"Woher wissen Sie es dann?"

"Es wuchs Gras darunter. Er hat nur ein paar Tage dort gelegen. Es gab keinen 
Hinweis auf die Stelle, von der er genommen worden war. Er passt zu den 
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Verletzungen. Es gibt keinen Hinweis auf eine andere Waffe."

"Und der Mörder?"

"Ist ein großer Mann, Linkshänder, hinkt auf dem rechten Bein, trägt dick 
besohlte Jagdstiefel und einen grauen Umhang, raucht indische Zigarren, 
benutzt eine Zigarrenspitze und trägt ein stumpfes Federmesser in der Tasche. 
Es gibt mehrere andere Hinweise, aber diese können ausreichen, um uns bei 
unserer Suche zu helfen."

Lestrade lachte. "Ich fürchte, dass ich noch immer Skeptiker bin", sagte er. 
"Theorien mögen gut sein, aber wir haben es mit einer dickschädeligen 
britischen Jury zu tun."

"Nous verrons", antwortete Holmes ruhig. "Sie arbeiten nach Ihrer eigenen 
Methode, und ich werde nach meiner arbeiten. Ich werde heute Nachmittag zu 
tun haben und wahrscheinlich mit dem Abendzug nach London zurückfahren."

"Und Ihren Fall nicht abgeschlossen lassen?"

"Nein, abgeschlossen."

"Aber das Rätsel?"

"Es ist gelöst."

"Wer war dann also der Verbrecher?"

"Der Gentleman, den ich beschrieben habe."

"Aber wer ist er?"

"Es ist sicher nicht schwierig, das herauszufinden. So dicht besiedelt ist diese 
Gegend nicht."

Lestrade zuckte die Schultern. "Ich bin ein Mann der Praxis", sagte er, "und ich 
kann es mir wirklich nicht leisten, durch das Land zu reisen, um einen 
Linkshänder mit einem lahmen Bein zu suchen. Ich würde mich zum Gespött 
von Scotland Yard machen."

"In Ordnung", sagte Holmes ruhig. "Ich habe Ihnen Gelegenheit gegeben. Wir 
sind bei Ihrer Unterkunft. Auf Wiedersehen. Ich werde Ihnen eine Nachricht 
schreiben, bevor ich abreise."

Nachdem wir Lestrade zu seinem Logis gebracht hatten, fuhren wir zu unserem
Hotel, wo das Mittagessen auf dem Tisch stand. Holmes war schweigsam und 
mit einem gequälten Gesichtsausdruck in Gedanken versunken – wie jemand, 
der sich in einem Dilemma befindet.

"Hören Sie, Watson", sagte er, als der Tisch abgeräumt war, "setzen Sie sich 
einfach in diesen Sessel und lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen. Ich weiß 
nicht recht, was ich tun soll, und ich wüsste Ihren Rat zu schätzen. Zünden Sie
sich eine Zigarre an und lassen Sie mich das erklären."

"Bitte, nur zu!"

"Nun, wenn wir diesen Fall betrachteten, gibt es zwei Punkte in der Aussage 
des jungen McCarthy, die uns beiden sofort auffielen, obwohl ich sie zu seinen 
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Gunsten und Sie sie gegen ihn auslegten. Einer davon war die Tatsache, dass 
sein Vater laut seinem Bericht 'Cooee!' gerufen haben soll, bevor er ihn sah. 
Der andere war der seltsame Hinweis auf eine Ratte in seinen letzten Worten. 
Er murmelte einige Worte, verstehen Sie, aber das war das Einzige, was dem 
Sohn im Ohr blieb. Bei diesen zwei Punkten muss unsere Nachforschung 
beginnen, und wir werden von Anfang an davon ausgehen, dass das, was der 
Junge sagt, absolut wahr ist."

"Was hat es also mit diesem 'Cooee!' auf sich?"

"Nun, offensichtlich kann es nicht dem Sohn gegolten haben. Der Sohn war, 
soweit er wusste, in Bristol. Es war nur ein Zufall, dass er in Hörweite war. Das 
'Cooee!' Sollte die Aufmerksamkeit desjenigen auf sich ziehen, mit dem er eine
Verabredung hatte. Aber 'Cooee' ist ein ausgesprochen australischer Ruf, einer,
den Australier untereinander verwenden. Es besteht die starke Vermutung, 
dass die Person, die McCarthy erwartet hatte, ihn am Boscombe Pool zu 
treffen, jemand war, der in Australien gewesen war."

"Und was ist mit der Ratte?"

Sherlock Holmes zog ein gefaltetes Blatt Papier aus der Tasche und glättete es 
auf dem Tisch. "Dies ist eine Karte der Kolonie Victoria", sagte er. "Ich habe sie
gestern Abend telegrafisch aus Bristol bestellt." Er verdeckte einen Teil der 
Karte mit seiner Hand. "Was lesen Sie?"

"ARAT", las ich.

"Und jetzt?" Er zog die Hand weg.

"BALLARAT."

"Genau. Das war das Wort, das der Mann murmelte und von dem sein Sohn 
nur die letzten beiden Silben verstand. Er versuchte, den Namen seines 
Mörders auszusprechen. Soundso aus Ballarat."

"Das ist großartig!" rief ich aus.

"Es ist offensichtlich. Und jetzt, sehen Sie, hatte ich das Feld erheblich 
eingegrenzt. Der Besitz eines grauen Kleidungsstücks war ein dritter Punkt, der
angesichts der Richtigkeit der Aussage des Sohnes eine Gewissheit war. Wir 
sind jetzt von vagen Vermutungen zur konkreten Vorstellung von einem 
Australier aus Ballarat mit einem grauen Umhang gelangt."

"Gewiss."

"Und einer, der sich in dieser Gegend auskennt, denn der Teich kann nur von 
der Farm oder vom Anwesen erreicht werden, wo Fremde schwerlich 
herumspazieren würden."

"Ganz recht."

"Kommen wir zu unserer heutigen Expedition. Durch eine Untersuchung des 
Bodens habe ich die unbedeutenden Details zur Person des Täters 
herausgefunden, die ich diesem blöden Lestrade genannt habe."

"Aber wie haben Sie sie herausgefunden?"
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"Sie kennen meine Methode. Sie basiert auf der Beachtung von Kleinigkeiten."

"Ich weiß, dass Sie seine Größe grob anhand der Länge seines Schrittes 
abschätzen können. Auch seine Stiefel könnten an ihren Spuren zu erkennen 
sein."

"Ja, das waren merkwürdige Stiefel."

"Aber das Hinken?"

"Der Abdruck seines rechten Fußes war jedes Mal weniger deutlich als der 
seines linken. Er belastete ihn weniger. Warum? Weil er hinkte – er war lahm."

"Aber seine Linkshändigkeit?"

"Sie waren selbst verblüfft über die Art der Verletzung, die der Chirurg bei der 
Untersuchung festgestellt hat. Der Schlag wurde direkt von hinten ausgeführt 
und hatte dennoch die linke Seite getroffen. Wie kann das sein, es sei denn, 
der Täter wäre Linkshänder? Er hatte während der Auseinandersetzung 
zwischen Vater und Sohn hinter jenem Baum gestanden. Er hatte dort sogar 
geraucht. Ich fand die Asche einer Zigarre, die ich aufgrund meines 
besonderen Wissens über Tabakasche als indische Zigarre bestimmen konnte. 
Wie Sie wissen, habe ich dem Thema einige Aufmerksamkeit gewidmet und 
eine kleine Monografie über die Asche von 140 verschiedenen Sorten von 
Pfeifen-, Zigarren- und Zigarettentabak geschrieben. Nachdem ich die Asche 
gefunden hatte, sah ich mich um und entdeckte den Stumpen zwischen dem 
Moos, wohin er ihn geworfen hatte. Es war eine indische Zigarre der Sorte, die 
in Rotterdam gerollt wird."

"Und die Zigarrenspitze?"

"Ich konnte sehen, dass er das Ende nicht im Mund gehabt hatte. Also 
benutzte er eine Spitze. Das Ende war abgeschnitten, nicht abgebissen 
worden, aber der Schnitt war nicht sauber, und daraus schloss ich auf ein 
stumpfes Federmesser."

"Holmes", sagte ich, "Sie haben um diesen Mann ein Netz ausgelegt, aus dem 
er nicht entkommen kann, und Sie haben ein unschuldiges Menschenleben 
gerettet, gerade als hätten Sie das Seil durchschnitten, mit dem er gehängte 
werden sollte. Ich sehe, in welche Richtung alles deutet. Der Schuldige ist ..."

"Mr. John Turner", rief der Hoteldiener, als er die Tür unseres Zimmers für 
einen Besucher öffnete.

Der Mann, der eintrat, war eine seltsame und beeindruckende Erscheinung. 
Sein langsamer, hinkender Schritt und seine gesenkten Schultern gaben den 
Anschein von Altersschwäche, und dennoch verrieten seine harten, tief 
eingegrabenen Gesichtszüge und seine enormen Gliedmaßen, dass er 
ungewöhnliche Kraft und Charakterstärke besaß. Sein zerzauster Bart, das 
ergraute Haar und die herabgesunkenen Augenbrauen gaben seinem Aussehen
einen Hauch von Würde und Macht, aber sein Gesicht war aschfahl, seine 
Lippen und Nasenflügel bläulich verfärbt. Auf den ersten Blick war mir klar, 
dass er von einer chronischen und tödlichen Krankheit befallen war.

"Bitte nehmen Sie auf dem Sofa Platz", sagte Holmes sanft. "Sie haben meine 
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Nachricht erhalten?"

"Ja, der Pförtner brachte sie herauf. Sie schrieben, Sie wollten mich hier 
sprechen, um einen Skandal zu vermeiden."

"Ich dachte, die Leute könnten reden, wenn ich das Herrenhaus aufsuche."

"Und warum wollten Sie mich sprechen?" Er sah meinen Gefährten mit 
Verzweiflung in seinen müden Augen an, als wäre seine Frage bereits 
beantwortet.

"Ja", sagte Holmes mehr auf den Blick als auf die Worte antwortend. "Es ist so.
Ich weiß alles über McCarthy."

Der alte Mann vergrub sein Gesicht in den Händen. "Gott helfe mir!" rief er. 
"Aber ich hätte dem jungen Mann kein Leid geschehen lassen. Ich gebe Ihnen 
mein Wort, das ich gesprochen hätte, wenn die Geschworenen ihn für schuldig 
befunden hätten."

"Ich bin froh, das von Ihnen zu hören", sagte Holmes erst.

"Ich hätte längst gesprochen, wäre da nicht mein liebes Mädchen. Es würde ihr
Herz brechen ... Es wird ihr Herz brechen, wenn sie erfährt, dass ich verhaftet 
bin."

"Vielleicht kommt es nicht dazu", sagte Holmes.

"Was?"

"Ich bin nicht im Staatsdienst. Ich bin mir bewusst, dass es Ihre Tochter war, 
die meine Anwesenheit hier wünschte, und ich handle in ihrem Interesse. Der 
junge McCarthy muss jedoch frei kommen."

"Ich bin ein sterbender Mann", sagte der alte Turner. "Ich habe seit Jahren 
Diabetes. Mein Arzt sagt, es ist fraglich, ob ich den Monat überleben werde. 
Trotzdem würde ich lieber unter meinem eigenen Dach sterben als in einem 
Gefängnis."

Holmes erhob sich und setzte sich mit seiner Feder in der Hand und einem 
Stapel Papier vor sich an den Tisch. "Erzählen Sie uns einfach die Wahrheit", 
sagte er. "Ich werde die Fakten aufschreiben. Sie werden es unterschreiben, 
und Watson hier kann es bezeugen. So könnte ich Ihr Geständnis als letztes 
Mittel vorlegen, um den jungen McCarthy zu retten. Ich verspreche Ihnen, dass
ich es nur verwenden werde, wenn es unbedingt nötig ist."

"Auch gut", sagte der alte Mann. "Es ist fraglich, ob ich die Schwurgerichts-
verhandlung erleben würde, und so wäre es mir egal, aber ich würde Alice gern
den Schock ersparen. Und jetzt werde ich Ihnen die Sache erklären. Das Spiel 
hat lange gedauert, aber ich werde nicht lange brauchen, um es zu erzählen.

Sie kannten den getöteten Mann nicht, diesen McCarthy. Er war ein Teufel in 
Menschengestalt. Das sage ich Ihnen. Gott bewahre Sie vor den Klauen eines 
solchen Mannes. Er hatte mich die letzten zwanzig Jahre im Griff, und er hat 
mein Leben zerstört. Ich will Ihnen zuerst erzählen, wie es zu seiner Macht 
über mich kam.

Es war in den frühen 60ern bei den Goldminen. Ich war damals ein junger Kerl,
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heißblütig und rücksichtslos und zu allem bereit. Ich geriet in schlechte 
Gesellschaft, fing an zu trinken, hatte kein Glück mit meinem Claim, ging in 
den Busch und wurde – kurz gesagt – zu dem, was man hier als Straßenräuber
bezeichnen würde. Wir waren zu sechst, und wir führten ein wildes, freies 
Leben, indem wir hin und wieder eine Farm überfielen oder die Wagen auf der 
Straße zu den Minen ausraubten. Ich war unter dem Namen Black Jack of 
Ballarat bekannte, und an unsere Bande erinnert man sich in der Kolonie 
immer noch als an die Ballarat-Gang.

Eines Tages kam ein Goldtransport von Ballarat herunter auf dem Weg nach 
Melbourne, und wir lauerten ihm auf und griffen ihn an. Es waren sechs 
Soldaten gegen uns sechs, also war es knapp, aber wir schossen vier von 
ihnen mit der ersten Salve aus dem Sattel. Drei unserer Jungs wurden 
allerdings auch getötet, bevor wir die Beute hatten. Ich hielt meine Pistole an 
den Kopf des Wagenlenkers, und das war eben dieser Mann, McCarthy. Ich 
wünschte bei Gott, ich hätte ihn damals erschossen, aber ich habe ihn 
verschont, obwohl ich seine bösen kleinen Augen sah, mit denen er mich 
fixierte, als wollte ich sich an jede Kleinigkeit erinnern. Wir entkamen mit dem 
Gold, wurden wohlhabende Männer und machten uns, ohne Verdacht zu 
erregen, auf den Weg nach England. Dort trennte ich mich von meinen alten 
Freunden und beschloss, ein ruhiges und respektables Leben zu beginnen. Ich 
erwarb dieses Anwesen, das zufällig zum Verkauf stand, und fing an, ein 
bisschen Gutes mit meinem Geld zu tun, als Ausgleich für die Art und Weise, 
wie ich es erworben hatte. Ich habe auch geheiratet, und obwohl meine Frau 
jung gestorben ist, hat sie mir meine liebe kleine Alice hinterlassen. Selbst als 
sie noch ein Baby war, schien mich ihre kleine Hand auf dem rechten Weg zu 
führen, wie nichts sonst es getan hatte. Mit einem Wort, ich schlug ein neues 
Kapitel auf und tat mein Bestes, um die Vergangenheit wieder gutzumachen. 
Alles lief bestens, bis McCarthy mich zu packen kriegte.

Ich war wegen einer Geldanlage in die Stadt gefahren und begegnete ihm in 
der Regent Street, schäbig gekleidet und abgebrannt.

'Hier sind wir also, Jack', sagt er und fasste mich am Arm. 'Wir werden für dich
so gut wie eine Familie sein. Wir sind zu zweit, ich und mein Sohn. Du kannst 
uns aufnehmen. Wenn du es nicht tust ... England ein schönes, gesetzestreues 
Land, und es gibt immer einen Polizisten in Rufweite.'

Nun, sie kamen runter in den Westen des Landes. Sie ließen sich nicht 
abschütteln und lebten dort von nun an pachtfrei auf meinem besten Stück 
Land. Es gab für mich keine Ruhe, keinen Frieden, kein Vergessen mehr; wohin
ich mich drehte und wendete, begegnete ich seinem durchtrieben grinsenden 
Gesicht. Es wurde schlimmer, als Alice heranwuchs, denn er sah bald, dass ich 
mehr Angst hatte, sie könnte von meiner Vergangenheit erfahren, als vor der 
Polizei. Was immer er wollte, musste er bekommen, und ich gab es ihm 
fraglos: Land, Geld, Häuser – bis er schließlich etwas verlangte, was ich ihm 
nicht geben konnte. Er verlangte Alice.

Sehen Sie, so wie mein Mädchen war auch sein Sohn herangewachsen, und da 
man von meiner schwachen Gesundheit wusste, schien es ihm ein guter 
Schachzug, um seinen Jungen den ganzen Besitz übernehmen zu lassen. Aber 
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darin war ich unerbittlich. Ich würde sein verfluchtes Blut sich nicht mit 
meinem vermischen lassen; nicht, dass ich seinen Jungen nicht mochte, aber 
sein Blut war in ihm, und das war genug. Ich blieb standhaft. McCarthy drohte.
Ich forderte ihn heraus, seine Drohung wahr zu machen. Wir wollten uns am 
Teich auf halbem Weg zwischen unseren Häusern treffen, um darüber zu 
reden.

Als ich hinging, fand ich ihn im Gespräch mit seinem Sohn. Also rauchte ich 
eine Zigarre und wartete hinter einem Baum, bis er allein wäre. Aber als ich 
ihn so reden hörte, kam alles Schwarze und Bittere in mir hoch. Er drängte 
seinen Sohn, meine Tochter zu heiraten, ohne Rücksicht darauf, wie sie 
darüber denken könnte – als wäre sie eine Straßendirne. Es machte mich 
verrückt, mir vorzustellen, dass ich und alles, was mir das Liebste war, der 
Willkür eines solchen Mannes ausgesetzt sein sollten. Konnte ich diese Fessel 
nicht sprengen? Ich war bereits ein sterbender und verzweifelter Mann. Obwohl
klar bei Verstand und einigermaßen bei Kräften, wusste ich, dass mein eigenes
Schicksal besiegelt war. Aber mein Andenken und mein Mädchen! Beide 
könnten gerettet werden, wenn ich nur diese verfaulte Zunge zum Schweigen 
brächte. Ich habe es getan, Mr. Holmes. Ich würde es wieder tun. So schwer 
ich gesündigt habe, ich habe ein Leben im Martyrium geführt, um dafür zu 
büßen. Aber dass mein Mädchen von denselben Schlingen gefesselt werden 
sollte, die mich festhielten, war mehr als ich ertragen konnte. Ich erschlug ihn 
mit nicht mehr Schuldgefühlen, als hätte es sich um ein gemeines und giftiges 
Biest gehandelt. Sein Schrei rief seinen Sohn zurück, aber ich hatte die 
Deckung des Gehölzes erreicht, musste allerdings zurückgehen, um den 
Umhang zu holen, den ich bei meiner Flucht hatte fallen lassen. Das, meine 
Herren, ist die wahre Geschichte, wie sie sich zugetragen hat."

"Nun, es ist nicht an mir, über Sie zu urteilen", sagte Holmes, als der alte Mann
die Aussage unterschrieb, die festgehalten worden war. "Ich bete, dass wir 
niemals einer solchen Versuchung ausgesetzt werden."

"Ich hoffe, nicht, Sir. Und was beabsichtigen Sie zu tun?"

"In Anbetracht Ihrer Gesundheit nichts. Sie wissen selbst, dass Sie Ihre Tat 
bald vor einem höheren Gericht als den Geschworenen verantworten müssen. 
Ich werde Ihr Geständnis behalten, und sollte McCarthy verurteilt werden, 
werde ich gezwungen sein, es zu verwenden. Wenn nicht, wird kein Mensch es 
je zu Gesicht bekommen, und Ihr Geheimnis, ob Sie leben oder tot sind, wird 
bei uns sicher sein."

"Leben Sie also wohl", sagte der alte Mann ernst. "Ihr eigenes Sterbebett 
möge, wenn es so weit ist, leichter sein durch den Gedanken an den Frieden, 
den Sie meinem verliehen haben." Er schwankte, und an seinem ganzen 
riesigen Körper bebend stolperte er langsam aus dem Zimmer.

"Gott helfe uns!" sagte Holmes nach langem Schweigen. "Warum spielt das 
Schicksal solche Streiche mit armen, hilflosen Würmern? Ich höre nie von 
einem Fall wie diesem, ohne an Baxters5) Worte zu denken und zu sagen: 
'Ohne die Gnade Gottes ginge dort Sherlock Holmes'."

James McCarthy wurde von den Geschworenen aufgrund einer Reihe von 
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Zweifeln, die Holmes begründet und dem Verteidiger vorgelegt hatte, 
freigesprochen. Der alte Turner lebte nach unserem Gespräch noch sieben 
Monate, ist aber inzwischen verstorben, und es besteht guter Grund zu hoffen, 
dass der Sohn und die Tochter glücklich miteinander leben werden, ohne die 
dunkle Wolke zu kennen, die über ihrer Vergangenheit hängt.

ANMERKUNGEN:

[1] Ein Coroner ist im angelsächsischen Rechtskreis ein Untersuchungsbeamter, der bei 
zweifelhafter oder unnatürlicher Todesart oder in Katastrophenfällen in einem rechtsförmlichen 
Verfahren die Identität des oder der Toten und die Todesursache feststellt, in diesem 
Zusammenhang auch Zeugen vernimmt und von einer Jury unterstützt werden kann. Die für 
eine deutsche Leserschaft häufig vorgenommene Übersetzung als "Gerichtsmediziner", 
"Leichenbeschauer" oder "Untersuchungsrichter" ist falsch, denn das Amt des Coroners vereint 
Teile all dieser Funktionen in sich, ohne auch nur einer einzigen im vollen Umfang zu 
entsprechen.

[2] Francesco Petrarca (1304-1374) war ein italienischer Dichter und Geschichtsschreiber. Er 
gilt als Mitbegründer des Renaissance-Humanismus und zusammen mit Dante Alighieri und 
Boccaccio als einer der wichtigsten Vertreter der frühen italienischen Literatur.

[3] Yellow-Back oder Yellowback nannte man die billigen Romane, die in Großbritannien in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Im Volksmund wurden sie 
gelegentlich auch "mustard-plaster" (Senfpflaster) genannt. Die Idee dazu entstand in den 
1840er-Jahren, um den "penny dreadful" (entsprechend dem, was in Deutschland 
Groschenroman hieß) Konkurrenz zu machen. Das Cover war von leuchtender Farbigkeit, der 
Rückendeckel – wie der Name sagt – gelb. Dank einer Verbesserung des Bildungssystems und 
einer Zunahme von Reisen mit der Eisenbahn eroberten sie einen neuen Kreis von Lesern.

[4] George Meredith (1828-1909) war ein englischer Schriftsteller, Lyriker und Zeitgenosse 
Arthur Conan Doyles, Ebenso wie Doyle verbrachte auch er einen Teil seiner Schulzeit in einem 
deutschsprachigen Land, denn er wurde als Vierzehnjähriger auf ein Institut der Herrnhuter 
Brüdergemeine in Neuwied geschickt, das er zwei Jahre lang besuchte. Eine weitere 
Gemeinsamkeit zwischen Doyle und Meredith: Auch Meredith war kein Dichter in seiner 
Dichterklause, sondern war während des Deutschen Krieges von 1866 Kriegsberichterstatter in
Italien gewesen. In den Jahren kurz vor Erscheinen von Doyles Erzählung "Das Rätsel von 
Boscombe Valley"(Oktober 1891) waren von Meredith zwei Romane veröffentlicht worden.

[5] Baxters Worte: Das Zitat "There but for the grace of God go I" bzw. "There, but for the 
grace of God, goes John Bradford" wird üblicherweise John Bradford (1510–1555) 
zugeschrieben, Bradford war ein englischer Reformator und Märtyrer, der nach der 
Thronbesteigung von Queen Mary I inhaftiert und am 1. Juli 1555 auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt wurde. Der Satz und seine Zuschreibung erlangten jedoch erst im 19. Jahrhundert 
Bekanntheit, und zwar durch Edward Bickersteth, der das Zitat in "A Treatise on Prayer" (1822)
verwendete, und durch Aubrey Townsend, der 1843 "The Writings of John Bradford" 
herausgab. Warum Arthur Conan Doyle den Satz dem puritanischen Kirchenführer und Poeten 
Richard Baxter (1615–1691) zuschreibt, bleibt rätselhaft, ändert jedoch nicht das Geringste 
am Sinn der Worte, die ein Ausdruck der Demut und Erkenntnis der eigenen Fehlbarkeit sind.

Quelle: The Boscombe Valley Mystery (The Strand Magazine)
https://en.wikisource.org/wiki/The_Boscombe_Valley_Mystery_(The_Strand_Magazine)

21


