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Der Haytor Fall

Von Rob Reef

 
Professor John Stableford saß im Wintergarten des Moorland
Hotels und konstatierte missmutig die dunklen Wolken, die tief
über die kargen Ausläufer des Dartmoor zogen. Immer wieder
blickte er auf seine alte Grabenuhr, nur um wiederholt feststellen
zu müssen, dass das Zeitmessgerät an seinem Handgelenk nicht
mit seinem subjektiven Zeitempfinden synchron lief. Im Auftrag
des War Office hatte er gemeinsam mit Sir Perceval Holmes, dem
dritten Baronet of Durbar, einen kniffligen Mordfall in der Nähe
von St. Ives gelöst, und auf dem Rückweg nach London hatten die
beiden Freunde entschieden, am Rande des Moors Halt zu
machen, um einen späten Lunch einzunehmen. Sie wollten für
diesen gerade bezahlen, als sich völlig unverhofft die Sonne
zeigte und Holmes spontan darauf bestand, vor ihrer Weiterfahrt
noch schnell den ganz in der Nähe liegenden Hügel mit den
berühmten Haytor-Felsen zu besuchen. Doch nun war er schon
fast zwei Stunden überfällig und die Dämmerung war bereits weit
vorangeschritten.

„Professor Stableford?“
Der so Angesprochene fuhr aus seinen Gedanken auf und

blickte in das freundlich-forschende Gesicht eines
Hotelangestellten.

„Der bin ich!“
„Ein Telefongespräch für Sie, Sir! Ich habe es in den Morning

room legen lassen. Dort sind Sie ungestört.“
Er folgte dem jungen Mann, der ihm im besagten Zimmer

angelangt den Hörer reichte und sich dann zurückzog.
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„Stableford am Apparat!“
„Ich bin verflucht!“, raunte eine Stimme am anderen Ende der

Leitung.
„Sind Sie das, Holmes?“
„Natürlich!“
„Und weshalb sind Sie verflucht?“
„Nun, bisher dachte ich, Sie würden die Leichen auf unseren

gemeinsamen Reisen wie ein Magnet anziehen. Aber jetzt bin ich
mir da nicht mehr so sicher.“

„Was reden Sie da, Holmes! Und wo zum Teufel sind Sie? Haben
Sie getrunken?“

„Nein, aber ich könnte ein Glas vertragen!“
„Dann haben Sie wirklich eine Leiche entdeckt? Am Haytor?

Mitten am Samstagnachmittag? Es muss dort doch vor Touristen
nur so gewimmelt haben!“

„Die meisten Ausflügler waren wohl schon wieder auf dem Weg
nach Hause. Aber wie dem auch sei, ich wurde Zeuge eines
Mordes. Das heißt, ob es sich um einen Mord handelt, ist noch
unklar. Und genau da kommen Sie ins Spiel!“

„Ich? Ich warte seit fast drei Stunden auf Sie, damit wir unsere
Heimreise fortsetzen können!“

„Daraus wird wohl nichts, mein Freund!“
„Aber ...“
„Hören Sie, Stableford! Ich kann verstehen, dass Sie so schnell

wie möglich zu Ihrer hochschwangeren Frau wollen, aber ich
habe nun einmal gesehen, wie ein Mann von der Spitze des
Haytor gefallen ist, während er mit Arbeitskollegen für ein Foto
posierte. Und da ich der einzige Zeuge bin, der nicht zu dieser
bedauernswerten Reisegruppe gehört, besteht die Polizei auf
meine Anwesenheit während der routinemäßigen Befragungen.
Allerdings konnte ich den eigentlich in Moretonhampstead
stationierten Inspektor durch die Erwähnung meiner engen
Beziehung zum War Office, einer damit zusammenhängenden

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



und natürlich frei erfundenen dunklen Anspielung auf eine ‚akute
Gefährdung der nationalen Sicherheit‘ und nicht zuletzt der
Preisung Ihrer detektivischen Meisterschaft immerhin davon
überzeugen, dass er die Interviews in einem Pub in Buvvy
vornimmt. Das liegt quasi auf dem Weg nach London, und wenn
Sie ihren kriminalistischen Spürsinn spielen lassen und es
schaffen, den Fall in welche Richtung auch immer zügig
aufzuklären, können wir vielleicht sogar noch heute unsere
Heimreise fortsetzen! Was sagen Sie dazu?“

„Buvvy?“
„Wie bitte?“
„Wo liegt Buvvy, Holmes?“
„Ah! Sie kommen ja nicht aus der Gegend! Der Ort ist als ‚Bovey

Tracey‘ ausgeschildert. Zum Glück habe ich meine Aktentasche
bei Ihnen gelassen! Der Autoschlüssel ist im vorderen Fach. Sie
müssen nur zur Hauptstraße zurück und rechts abbiegen. Bis
zum Red Lion, in dem man uns für die Befragungen
untergebracht hat, können es kaum mehr als fünf Meilen sein.
Sie können doch Auto fahren, Stableford? Stableford?“

* * *

Fünfzehn Minuten später machte Holmes seinen Freund in einem
kleinen privaten Speisezimmer des besagten Pubs mit Inspektor
Wallace bekannt. Der korpulente Herr, dessen furchteinflößender
Schnauzbart Stableford gefährlich nah kam, schüttelte ihm
herzlich die Hand.

„Sir Perceval erzählte mir von Ihrem detektivischen Talent,
Professor. Es würde mich freuen, wenn Sie es uns für die
anstehenden Befragungen zur Verfügung stellen und uns so
einen Besuch der Herren von Scotland Yard ersparen könnten.“

„Natürlich“, entgegnete Stableford ernst. „Wo sind denn ...“
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„... die zu Befragenden? Sie befinden sich in der Obhut von
Constable Whistler in der Bar. Ich habe jedem von ihnen ein Pint
zur Beruhigung bewilligt. Bevor wir hinübergehen, würde ich
jedoch vorschlagen, Sie kurz mit den Fakten vertraut zu machen.
Wären Sie damit einverstanden?“

„Ausgezeichnet.“
„Nun gut!“, entgegnete der Inspektor, zückte sein Notizbuch

und öffnete es. „Gegen sechzehn Uhr näherte sich der hier
anwesende Sir Perceval Holmes auf einem Rundweg dem Haytor
aus westlicher Richtung, als er, etwa dreihundert Yards vom
höheren der beiden Felsen entfernt, eben auf jenem einer
Gruppe von Personen gewahr wurde, die sich nach und nach am
nördlichen Rand desselben versammelten. Zu diesem Zeitpunkt
hatten sich die Wolken überraschend verzogen. Die Sonne stand
tief, die Luft war klar, und so konnte Sir Perceval sehr deutlich
Frauen- und Männergestalten unterscheiden. Ganz vorn, an der
Felskante, stand ein Mann, der einen Stock emporhielt, und bis
auf zwei andere Männer, die etwas zurückgeblieben waren,
gruppierten sich alle anderen Personen dicht hinter diesem. Als
Sir Perceval das nächste Mal aufblickte, erkannte er den Grund
für das merkwürdige Verhalten der Gruppe. Am Boden - vielleicht
dreißig Yards vom Fuße des Felsen entfernt – stand ein junger
Bursche mit einer Kamera. Dann –“

„Dann ging alles ganz schnell!“, übernahm Holmes die
Schilderung. „Mitten in der Gruppe, die sich gefährlich nahe an
der Felskante aufhielt, blitze etwas auf und praktisch im gleichen
Moment stürzte der Mann mit dem Stock in der Hand in die
Tiefe.“

„Gab es ein Geräusch, welches Sie mit dem ‚Aufblitzen‘
verbinden könnten?“

„Nein. Es war nicht das Mündungsfeuer eines Revolvers, falls
Sie darauf hinauswollen.“

„Und er war sofort tot?“, fragte Stableford nachdenklich.
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„Ja. Ich bin zwar nur Psychiater, aber ein gebrochenes Genick
kann auch ich diagnostizieren.“

„Der arme Teufel hatte praktisch keine Chance“, warf der
Inspektor ein. Die Felswand führt an dieser Stelle fast achtzig Fuß
in die Tiefe und der Boden ist steinig.“

„Und was geschah dann, Holmes?“
„Oben schrie eine Frau und der junge Bursche mit der Kamera

stand plötzlich neben mir und sprach von Mord!“
„Er benutzte tatsächlich dieses Wort?“
Holmes räusperte sich. „Nicht direkt. Aber er äußerte den

Verdacht, dass das Opfer nicht von selbst das Gleichgewicht
verloren haben könnte.“

„Nannte er Ihnen denn einen Grund für seinen Verdacht?“
„Nein.“
„Und haben Sie eine Erklärung für das von Ihnen beobachtete

‚Aufblitzen‘?“
„Nun, die Sonne stand mir im Rücken. Ich nehme an, dass

irgendein Gegenstand ihr Licht reflektierte.“
„Und das quasi im Moment des Sturzes!“, sagte der Inspektor

bedeutungsschwer. „Wenn es sich tatsächlich um einen Mord
handelt, könnte das sogar den Täter überführen, meinen Sie
nicht auch, Professor?“

„Sie denken, er wurde gestoßen und in dieser Bewegung
spiegelte vielleicht das Glas einer Armbanduhr oder irgendein
anderer Gegenstand, den der Täter an oder bei sich trug, die
Sonnenstrahlen?“

„Möglicherweise.“
„Sind das denn alle – ‚Fakten‘?“
„Mehr oder weniger“, antwortete der Inspektor und blickte zu

Boden. Er war sichtlich enttäuscht und hatte wohl Stablefords
zynischen Unterton bemerkt. Aber hatte er tatsächlich geglaubt,
dass sich allein aus diesen dürftigen Beobachtungen ein
Tathergang rekonstruieren ließe?
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„Der Tote ist ein gewisser George Cunningham“, fuhr Wallace
nach einer kurzen Pause fort. „Er war Anfang dreißig und gehörte
wie der Rest der Reisegruppe zum Büropersonal von ‚Wolsey &
Wolsey‘, einer Käserei aus der Nähe von Exeter.“

„Dann handelt es sich um einen von dieser Firma organisierten
Ausflug?“

Der Inspektor nickte.
„Haben Sie denn bereits mit den Befragungen begonnen?“
„Nein. Wir haben lediglich die Personalien aufgenommen. Sir

Perceval bestand darauf, auf Sie zu warten.“
„Sehr gut. Dann möchte ich – falls Sie nichts dagegen haben,

Inspektor - vorschlagen, den Ablauf ein wenig zu ändern und
nicht in den Schankraum hinüberzugehen. Vielmehr sollten wir
die Personen hier, in diesem Zimmer, einzeln befragen. Und
beginnen sollten wir, denke ich, mit dem jungen Mann, der das
Foto machen wollte. Wenn es sich um einen Mord handelt, ist er
als Täter wohl auszuschließen. Würden Sie ihn hereinrufen,
Holmes?“

„Sicher.“

* * *

„Was wissen Sie bereits über ihn?“, fragte Stableford an den
Inspektor gewandt, während er begann seine kurze Bulldog-
Pfeife zu stopfen.

„Sein Name ist Thomas Miller. Er ist achtzehn und arbeitet seit
zweieinhalb Jahren als Botenjunge bei Wolsey & Wolsey. Er ist ein
entfernter Verwandter von Walter Wolsey, dem Firmenbesitzer,
der übrigens auch mit von der Partie ist.“

„Genau wie sein Sohn!“
Die scharfe Stimme kam von der Tür her und gehörte Thomas

Miller, einem jungenhaften, schlanken Burschen mit blassem
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Teint und roten Haaren, der nahezu unmerklich mit Holmes
eingetreten war und sich nun fast ängstlich im Zimmer umsah. Er
wirkt wir ein frisch in die Falle gegangenes Tier, dachte
Stableford. Er hatte Mitleid mit dem jungen Mann und wunderte
sich zugleich über den offen anklagenden Ton seiner ersten
Bemerkung.

Inspektor Wallace blätterte derweil in seinem Notizbüchlein.
„Sie meinen Michael Wolsey?“

„Sicher. Der Chef hat ja nur einen Sohn! Und der stand genau
hinter Georg, als es geschah!“

„Sie kannten das Opfer gut?“, fragte Stableford freundlich.
„Er war mein Freund!“
„Ihr Verlust tut mir leid, Mr Miller. Wir würden Ihnen dennoch

gerne ein paar Fragen stellen.“
„Fragen Sie! Aber nennen Sie mich Tommy! Alle tun es. Und

bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Sir“, fuhr er an den
Inspektor gewandt fort, „ich will Michael Wolsey nicht
beschuldigen, aber er und George mochten sich nicht und ...“, er
schien nach einer passenden Formulierung zu suchen, „... und
George verlor nicht einfach nur das Gleichgewicht!“

„Dann haben Sie beobachtet, wie er gestoßen wurde?“, fragte
Wallace ernst.

„Nicht direkt, nein. Aber man konnte es an der Art seiner
Reaktion erkennen ... es war schrecklich! Ich sah durch den
Sucher der Kamera, wie er ins Straucheln geriet. Als ich sie sinken
ließ, blickte ich in sein entsetztes Gesicht. Er riss die Augen auf,
machte ein Hohlkreuz und versuchte sich umzuwenden. Es ging
alles so schnell ...“

„Konnten Sie von Ihrer Position aus Stimmen von dort oben
vernehmen?“

„Er rief nichts, wenn Sie darauf hinauswollen. Das Erste, was ich
hörte, war Beccas Schrei.

„Und ‚Becca‘ ist ...?“
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„Rebecca Graves. Georges neueste Eroberung.“
„Ich verstehe“, sagte Stableford. „Aber kommen wir doch noch

einmal zum jungen Mr Wolsey zurück! Wissen Sie, warum sich die
beiden nicht mochten, Tommy?“

„Wegen Becca! Sie waren in dasselbe Mädchen verliebt! Sie sitzt
jetzt drüben in der Bar mit ihrem Bruder, Robert, und weint sich
die Augen aus. Sie sollten das mit der ‚Eroberung‘ allerdings nicht
so vor ihm wiederholen. Er hat einen völlig übertriebenen
Beschützerinstinkt und sah diese Verbindung nicht gerne.“

„Diese? Dann favorisierte er Michael Wolsey als Verehrer seiner
Schwester?“

„Wer täte das nicht? George war witzig und attraktiv und
immerhin Produktionsleiter bei Wolsey’s, aber Michael wird
irgendwann einmal die Firma übernehmen und – was viel
wichtiger ist – das Vermögen seines Vaters erben. Er ist eine gute
Partie, wie es meine Mutter wohl ausdrücken würde.“

„Nun gut. Können Sie sich erinnern, wer, abgesehen von
Michael Wolsey, an welcher Stelle hinter Ihrem Freund stand, als
das Unglück geschah?“

„Warten Sie. Links von Michael stand Peter, Peter Elliott, unser
Chefbuchhalter, und neben ihm Becca, seine Assistentin. Rechts
von Michael hatte sich Robert positioniert. Er ist der Einkäufer
der Firma. Neben ihm standen Flossie und Nelly. Entschuldigung,
ich meine Florence Dunn und Helen Reynolds, die Sekretärinnen
von Mr Wolsey.“

„Und sie standen alle in einer Reihe dicht hinter Mr
Cunningham?“, fragte der Inspektor.

„Nein. Es war ein ziemliches Gewusel. Sie standen versetzt, also
sehr eng zusammen, und einige hatten für das Foto die Arme
umeinander gelegt.“

„Und George Cunningham posierte vor ihnen allen mit seinem
Stock?“, fragte Stableford. „War er verletzt oder hatte er eine
Gehbehinderung?“
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„Es war nicht sein Stock“, sagte Tommy etwas verlegen. „Er
gehört Arthur, Captain Arthur Gibson, unserem Faktotum.
George konfrontierte seine Kollegen gerne mit ihren Schwächen.
Das war kein schöner Zug an ihm – aber sonst war er schwer in
Ordnung!“

„Das glaube ich, Tommy. War Captain Gibson denn das
bevorzugte Opfer von Mr Cunninghams ‚Späßen‘?“

„Nein. George war eher großzügig mit seinen Hänseleien.“
„Aber Captain Gibson war auch auf dem Felsen?“
„Ja. George riss ihm den Stock aus der Hand, als er gerade oben

angekommen war. Deshalb hielt sich Arthur während der
Vorbereitungen für das Foto auch ein ganzes Stück hinter Nelly
auf. Ohne seinen Stock traute er sich wohl nicht näher an den
Abgrund heran.“

„Verständlich. Und Ihr Chef, Mr Wolsey, hielt sich ebenfalls im
Hintergrund?“

Tommy nickte. „Das stimmt. Er leidet an Höhenangst und stand
etwa gleich weit hinter der Gruppe wie Arthur, nur auf der
anderen Seite.“

„Also hinter Miss Graves?“
„Ja. Hinter ihr und Peter.“
„Vielen Dank, Tommy!“, sagte Stableford freundlich und

entzündete seine Pfeife.

* * *

Da er als Firmenchef lautstark darauf bestand, war Walter Wolsey
als Nächster an der Reihe.

„Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren!“, begann
der Käsereibesitzer mit hochrotem Kopf, kaum dass er die Tür
hinter sich geschlossen hatte. „Wie kommen Sie dazu, meine
Angestellten des Mordes zu bezichtigen?“
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Inspektor Wallace hob beschwichtigend die Hände.
„Es steht Ihnen natürlich frei, sich beim Chief Constable über

mich zu beschweren, Mr Wolsey, aber Befragungen gehören in
Unglücksfällen mit Todesfolge zur Routine und von Mord haben
bisher nur Sie gesprochen. Allerdings müssen wir in alle
Richtungen ermitteln, egal wie unangenehm dies Ihnen und Ihren
Angestellten erscheinen mag.“

„Natürlich“, entgegnete Wolsey kurzangebunden und fischte
dann eine Zigarre aus seiner Jackentasche, die er mit zittrigen
Händen anschnitt und mit Mühe zum Brennen brachte. „Sie
haben vollkommen recht und ich muss mich entschuldigen.“

„Nicht doch, Sir. Sie befinden sich in einer Ausnahmesituation
und es ist nur allzu verständlich, dass Ihre Nerven blank liegen.“

„Haben Sie denn dort oben auf dem Felsen irgendetwas
beobachtet, was uns helfen könnte, den Unfallhergang besser zu
verstehen?“, fragte Stableford, der vom diplomatischen Geschick
des Inspektors überrascht war.

„Nun, nein. Ich denke nicht. Ich leide an Höhenangst und war zu
sehr damit beschäftigt, mich weit genug von den ringsherum
lauernden Abgründen fernzuhalten.“

„Aber warum sind Sie dann mit hinaufgestiegen?“
„Für das Foto! Wir machen immer ein Gruppenfoto auf unseren

Ausflügen und Tommy hatte die Idee, uns diesmal auf dem
Felsen stehend abzulichten.“

„Dann haben Sie aufgrund Ihrer Höhenangst wahrscheinlich gar
nicht mitbekommen, wie Mr Cunningham Mr Gibson den Stock
entrissen hat?“, fragte der Inspektor.

„Captain Gibson, wenn ich bitten darf! Und natürlich hatte ich
es bemerkt und mich sehr darüber geärgert. Ich hatte
Cunningham schon mehrmals wegen seiner Hänseleien und
Streiche ermahnt. Wäre er nicht so ein ausgezeichneter
Mitarbeiter gewesen, hätte ich ihn aufgrund seines unsozialen
Verhaltens schon längst entlassen. Aber gerade im Falle von
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Captain Gibson ist solch ein Verhalten einfach unverzeihlich.
Arthur ist ein Kriegsheld, der wie so viele andere nach dem
Großen Krieg ins Straucheln geraten war.“

„Sie bewundern ihn, nicht wahr?“, fragte Stableford.
„Oh ja! Wir kommen aus demselben Dorf und sind etwa gleich

alt. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er auf Heimatbesuch in seiner
Uniform und mit dem Offiziersstöckchen seines Regiments unter
dem Arm unsere Straße entlang flanierte. Damals beneidete ich
ihn, denn mein Vater ließ mich freistellen und bestand darauf,
dass ich meinen ‚Dienst‘ in unserem Familienbetrieb leisten
sollte. Aber das ist lange her. Nach dem Krieg war Arthur nicht
mehr derselbe und das lag nicht allein an seiner schweren
Verletzung. Die Stelle, die ich in meinem Betrieb für ihn
geschaffen habe, ist Ausdruck meiner Dankbarkeit für seinen
selbstlosen Einsatz an der Front. Das Offiziersstöckchen hat
übrigens einen Ehrenplatz auf seinem Schreibtisch. Benutzen
kann er es ja nicht mehr, da er nun einen Gehstock braucht.“

„Ist er verbittert?“
„Kein Stück! Vielmehr erfüllt ihn Stolz, dass er seinem Land

dienen durfte. Burschen wie Cunningham, Graves oder Elliott
können das nicht verstehen. Sie empfinden wohl nicht einmal
mehr Dankbarkeit für das, was er getan hat. Für sie ist ein freies
England selbstverständlich. Ein Rummelplatz, auf dem sie wetten,
tanzen und trinken ...“ Er brach ab und schien kurz
nachzudenken. „Da fällt mir ein“, begann er erneut, „dass ich
doch etwas bemerkt habe. Es ist wahrscheinlich vollkommen
unwichtig, aber ich sah Peter Elliott aus einem silbernen
Flachmann trinken, kurz bevor das Unglück geschah.“

„Ist er poliert?“, fragte Holmes, der plötzlich hellwach wirkte.
„Ich glaube schon, aber ...“
„Es ist nicht so wichtig“, bemerkte Stableford schnell. „Eine

Frage habe ich allerdings noch an Sie, Mr Wolsey: Stimmt es, dass
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Ihr Sohn und Mr Cunningham in dasselbe Mädchen verliebt
waren?“

„In Miss Graves. Ja, das ist richtig. Aber Sie wollen doch sicher
nicht –“

„Gewiss nicht!“, mischte sich Inspektor Wallace schnell ein, und
nachdem ihm Mr Wolsey die von Tommy genannte Reihenfolge
bestätigt hatte, in der sich seine Angestellten um Mr Cunningham
für das Foto gruppiert hatten, wurde der Chef von „Wolsey &
Wolsey“ entlassen.

* * *

„Und nun?“, fragte Holmes an Stableford gewandt, während er
ein Fenster öffnete.

„... haben wir immerhin einen Gegenstand gefunden, der das
Sonnenlicht reflektiert haben könnte“, warf der Inspektor ein.
„Nur leider nicht in der Hand des Rivalen! Wen möchten Sie als
Nächsten befragen, Professor?“

„Captain Gibson! Er hatte eine ähnlich gute Sicht auf die Gruppe
vor ihm wie Mr Wolsey.“

„... und war vielleicht aufmerksamer, weil er dessen
Angststörung nicht teilt!“, ergänzte Holmes und verließ dann das
Zimmer, um den Mann hereinzubitten.

* * *

Gibson hatte seinen Stock zurückbekommen, und obwohl ihm
Holmes nach seinem Eintreten einen Stuhl angeboten hatte, zog
es der stattliche Mittfünfziger vor, wie die anderen zu stehen.

„Wenn ich Mr Wolsey richtig verstanden habe“, begann der
Inspektor, „standen Sie etwas hinter der Gruppe, die sich um Mr
Cunningham für das Foto formiert hatte?“
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„Das stimmt.“
„Und gab es einen Grund dafür?“
„Cunningham hatte mir den Stock entwendet. Seit dem Krieg

stehe ich auf meinem linken Bein sehr unsicher und so traute ich
mich nicht näher an den Rand des Felsen heran.“

„Natürlich. Haben Sie denn von Ihrer Position aus etwas
beobachten können, was uns vielleicht helfen könnte, den
Hergang des Unglücks besser zu verstehen?“

„Nein. Ganz sicher nichts, was Ihnen weiterhelfen würde.“
„Würden Sie uns Ihre Beobachtungen dennoch mitteilen?“
„Nun, kurz bevor Cunningham stürzte, sah ich, wie Miss

Reynolds auf ihre Armbanduhr blickte. Etwa zur gleichen Zeit
nahm Elliott einen Schluck aus seinem Flachmann.“

„Trinkt Mr Elliott?“, fragte Stableford ruhig.
„Ja. Dazu spielt und wettet er. Soweit ich weiß, beides ohne

Erfolg. Er hatte Schulden bei Cunningham. Über deren Höhe
kann ich allerdings nichts sagen.“

„Und mehr können Sie uns nicht erzählen?“
„Nein. Cunningham war sicherlich nicht mein Freund, aber der

Krieg hat mich gelehrt, jedes Menschenleben wertzuschätzen,
und ich bedaure es zutiefst, dass Graves ihn nicht zu fassen
bekam.“

„Wie bitte?“, fragte Stableford überrascht.
„Nun ja, ich sah, wie Robert Graves versuchte, Cunningham am

Arm festzuhalten.“
„Als dieser ins Straucheln geraten war?“

„Genau. Meine Sicht war natürlich nicht die beste, denn ich stand
ja hinter der Gruppe ...“

„Aber Sie bemerkten Mr Graves ausgestreckten Arm.“
Captain Gibson sah Stableford überrascht an. „Jetzt verstehe

ich, worauf Sie hinauswollen. Und tatsächlich habe ich
wahrscheinlich nur den gestreckten Arm gesehen und mir den
Rest zusammengereimt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
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Graves etwas anderes im Sinn gehabt haben könnte, als seinen
Kollegen festzuhalten. So etwas geschieht doch instinktiv, nicht
wahr? Es war ein Unfall, dessen bin ich mir sicher.“

* * *

„Ein steifer Bursche“, bemerkte Stabelford nachdenklich, als
Gibson das Zimmer verlassen hatte.

„Ich würde ihn eher pflichtbewusst nennen“, widersprach
Holmes. „Er ist eben ein typischer Soldat!“

Stableford sah seinen Freund überrascht an, denn seine
Gedanken hatten einen anderen Weg genommen.

„... und ein guter Beobachter obendrein!“, ergänzte Holmes
munter.

„Da haben Sie recht. Seine Beobachtung bezüglich Graves’
ausgestrecktem Arm könnte für diesen jungen Mann allerdings
recht ungemütlich werden, meinen Sie nicht?“

„Weil man denken könnte, er hätte Cunningham nicht
festhalten wollen, sondern absichtlich gestoßen? Da ist was dran.
Und durch das von ihm ungeliebte Verhältnis des Opfers zu
seiner Schwester hätte er sogar ein Motiv!“

„Vielleicht. Aber nun wollen wir hören, was Miss Graves dazu zu
sagen hat, obwohl ich mir gar nicht mehr so sicher bin, dass sie in
dieser Geschichte überhaupt eine tragende Rolle spielt!“

* * *

Rebecca Graves kam in Begleitung ihres Bruders. Während
Robert, den Stableford auf Mitte zwanzig schätzte, eher
gelangweilt wirkte, war seiner Schwester der Schmerz über den
Tod Cunninghams deutlich anzusehen. Sie war wohl etwas jünger
als ihr Bruder, aber sie wirkte reifer und besaß eine klassische
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Schönheit, die ihr durchaus bewusst zu sein schien. Miss Graves
setzte sich auf einen Stuhl am Kamin und stellte ihre große
Tasche neben sich auf den Boden. Sie war offen und der Griff
eines kleinen Taschenschirms ragte heraus.

„Ich kann es immer noch nicht fassen“, sagte sie leise und
trocknete zum wiederholten Male ihre geröteten Augen.

„Ich weiß, es ist schwer für Sie“, begann der Inspektor, „aber
haben Sie gesehen, wie Mr Cunningham stürzte?“

„Nein. Ich meine: nicht direkt. Er streckte Arthurs Stock wie eine
Trophäe in die Höhe und tanzte vor uns hin und her. Und auf
einmal war er verschwunden. Bobby versuchte ihn noch am Arm
zu packen. Aber es war zu spät.“

„Hatten Sie den Eindruck, dass er am Rande des Felsen
abgerutscht ist? Oder könnte er womöglich gestoßen worden
sein?“

„Warum sollte ihn jemand gestoßen haben?“, mischte sich
Robert Graves, aus seiner Lethargie erwachend, ein.

„Aus Rivalität?“
„Wollen Sie damit andeuten, dass Michael George wegen Becca

über die Felskante geschubst hat?“
„Ist das denn so unmöglich?“, fragte Stableford, dessen

Gedanken bis dahin um Gibsons Auftritt gekreist waren.
„Natürlich! Michael Wolsey ist der anständigste Bursche, den ich

kenne. Und er ist obendrein ein Gentleman, der sich der
Entscheidung seiner Herzensdame fügen wird, wie auch immer
diese ausfällt.“

„Hatten Sie sich denn entschieden?“, fragte Stableford an Miss
Graves gewandt.

„Ich ...“
„Das hatte sie nicht!“, fiel ihr Robert ins Wort. „Cunningham war

ein Draufgänger, dem die Mädchen reihenweise verfielen. Unser
Tommy hat ihn dafür bewundert. Erst war es Nelly. Die beiden
waren sogar offiziell ein Paar. Dann servierte er Nelly für Flossie
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ab. Und als er mit den Sekretärinnen durch war, streckte er seine
Finger nach Becca aus.“

„Du bist unmöglich, Bobby!“
„Stimmt es etwa nicht, Becca? Ich bin mir sicher, dass auch du

seinem Charme erlegen wärst, aber ich glaube auch, dass du
irgendwann gemerkt hättest, dass ein eher unscheinbarer
Bursche wie Michael die bessere Wahl ist.“

„Und Mr Elliott?“, fragte Stableford unvermittelt.
„Peter? Was hat denn Peter mit meiner Schwester zu tun?“
„Soweit wir wissen, nichts. Aber er hatte angeblich

Spielschulden bei Mr Cunningham.“
„Das stimmt. Und George hat diesen Umstand ausgenutzt und

ihn wie einen Lakai für sich arbeiten lassen. Aber wie dem auch
sei: Ich denke, dass ihn niemand stoßen oder schubsen konnte,
weil wir alle viel zu dicht beisammenstanden und uns zum Foto
sogar teilweise die Arme um die Schultern gelegt hatten.“

„Erinnern Sie sich denn noch, wer wem den Arm um die
Schulter gelegt hatte?“, fragte der Inspektor.

„Nicht genau. Aber Michael umarmte Peter und ich selbst hatte
meinen Arm um Flossie gelegt.“

„Und Miss Dunn stand links von Ihnen. Dann streckten Sie also
den rechten Arm nach Mr Cunnighams aus?“

„Ja. Aber ich bekam ihn nicht mehr zu fassen.“
„Ich habe noch eine Frage an Sie beide“, sagte Stableford ruhig.

„Tommy erzählte uns, dass sich George Cunningham im Fallen
umwandte. Haben Sie noch vor Augen, in welche Richtung er das
tat?“

„Er drehte den Kopf nach links“, sagte Miss Graves fast tonlos.
„Also zu Ihrem Bruder und zu den beiden Sekretärinnen?“
„Ja.“
„Vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe“, sagte Stableford und

begann seine Pfeife am Kaminsims auszuklopfen. Er war weit
davon entfernt, den Fall gelöst zu haben, aber er spürte ein
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Gefühl von Zuversicht in sich aufsteigen, denn die Dichte der
nach und nach ans Licht kommenden Motive und Hinweise
sprach für Mord und mit Mördern kannte er sich bestens aus.

* * *

„Halten Sie es für möglich, dass Miss Graves’ Bruder den Mann
gestoßen hat?“, fragte Holmes an Stableford gewandt, als die
Geschwister das Zimmer verlassen hatten.

„Sie denken an den krankhaften Beschützerinstinkt, den
Tommy erwähnt hatte?“

Holmes nickte.
„Aber haben Sie denn beide das ‚Aufblitzen‘ vergessen?“,

erinnerte sie der Inspektor fast vorwurfsvoll. „Mr Graves trägt
seine Uhr wie die meisten von uns am linken Handgelenk. Seinen
linken Arm hatte er jedoch um Miss Dunn gelegt und an seinem
rechten habe ich nichts entdecken können, was Sonnenstrahlen
reflektieren würde!“

„Also kann er es nicht gewesen sein?“, fragte Holmes mit
deutlicher Ironie in der Stimme.

„Das will ich nicht behaupten, Sir Perceval. Aber wir sollten die
Rollen, die Mr Elliotts Taschenflasche und Miss Reynolds
Armbanduhr möglicherweise in dieser Tragödie spielen, nicht
ganz außer Acht lassen. Immerhin haben beide ein potentielles
Motiv!“

„Die Spielschulden bei Elliott sind mir klar“, überlegte Holmes
laut. „Aber was hat Miss Reynolds für ein Motiv, Inspektor?“

„Verschmähte Liebe! Immerhin war sie – nach Graves’
Aussage – Cunninghams Mädchen, bevor er sich an Miss Dunn
heranmachte.“

„Der Inspektor hat recht“, bemerkte Stableford ernst. „Wollen
wir zunächst hören, was uns der Besitzer des Flachmanns zu
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erzählen hat?“

* * *

Peter Elliott war um die dreißig, ähnlich groß und hager wie
Holmes und wirkte durchaus verunsichert, als er den Raum
betrat. Der junge Mann bestätigte einmal mehr die Reihenfolge,
in der sie um George Cunningham gestanden hatten, und gab
auch ohne Weiteres zu, beim Opfer Schulden gehabt zu haben.

„Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, was mit Mr
Cunninghams Sturz zu tun haben könnte?“, fragte Stableford, als
der Inspektor seine Befragung beendet hatte.

„Nun, ich ...“, begann Elliott und brach ab.
„Sie haben also etwas beobachtet?“
„Eine Bewegung rechts von mir“, gab er zögernd zu. „Ich kann

nicht sagen, was es war, aber ich bemerkte sie. Etwa in
Taillenhöhe. Kurz bevor George fiel.“
„Dann hat ihn tatsächlich jemand gestoßen“, sagte Holmes

düster. „Er stand ja direkt am Felsrand und Sie alle dicht hinter
ihm. Wahrscheinlich reichte ein kleiner Impuls. Ein leichtes
Antippen mit angewinkeltem Unterarm.“

Elliott sah die drei Männer erschrocken an. „Aber rechts neben
mir stand nur Becca! Und ich bemerkte die Bewegung lediglich im
Augenwinkel. Selbst wenn da etwas war, wird es sicher nichts mit
Georges Fall zu tun gehabt haben!“

„Und Sie können mit Bestimmtheit sagen, dass sich diese
‚Bewegung‘ rechts von Ihnen zutrug?“

Der junge Mann nickte und wirkte unglücklich. „Ja. Vielleicht
fragen Sie ...“, er verstummte plötzlich und blickte zu Boden.

„Wen sollen wir fragen, Mr Elliott?“
„Niemanden.“
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* * *

„Mein Gott!“, sagte Holmes, als Elliott das Zimmer verlassen
hatte. „Kein Wunder, das nichts mehr aus ihm herauszubringen
war. Er wusste wohl im gleichen Moment wie wir, wer
Cunningham ermordet hat, nicht wahr?“

„Sie glauben wirklich, dass Miss Graves zu so etwas fähig wäre?“
„Nein, Inspektor“, mischte sich Stableford ein. „Holmes ist ein

wahrer Gentleman, wenn es um den Rollentyp der ‚Verfolgten
Unschuld‘ geht. Er verdächtigt Mr Wolsey!“

„Aber Mr Wolsey stand hinter den beiden!“
„Genau!“, bemerkte Holmes zufrieden. „Er stand hinter den

beiden und griff nach dem kleinen Schirm in Miss Graves
Umhängetasche, die sich etwa auf Taillenhöhe zwischen ihr und
Elliott befand. Vielleicht ist ihnen dieser Gegenstand während der
Befragung auch aufgefallen? Die Länge des Schirms macht das
Schließen der Tasche unmöglich. Er nimmt also den Schirm an
sich, zieht dessen Teleskopstange aus und gibt dem
umherhüpfenden Cunningham damit lediglich den leichten
Impuls, den es braucht, um ihn aus dem Gleichgewicht zu
bringen.“

„Und Elliott nahm die Bewegung der Schirmstange war, die Mr
Wolsey zwischen den beiden hindurchschob?“

„Ja!“
„Aber warum sollte er das getan haben?“, fragte Inspektor

Wallace.
„Weil sein Sohn und Cunningham Rivalen waren und weil

Cunningham Captain Gibson, den Mr Wolsey augenscheinlich
verehrt, verhöhnte!“

Inspektor Wallace war sichtlich beeindruckt. „Das ist genial,
aber was sagen Sie dazu, Professor?“

„Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber ich denke, dass sich
Dr. Holmes Theorie diametral zur Wahrheit verhält, und würde
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gerne mit den Befragungen fortfahren, damit wir nicht allzu spät
unsere Reise nach London fortsetzten können.“

* * *

Michael Wolsey war tatsächlich ein eher unscheinbarer junger
Mann. Stableford schätzte ihn auf Ende zwanzig. Er hatte wenig
Neues zu berichten, nichts Auffälliges beobachtet, gab zu, in Miss
Graves verliebt zu sein, bestritt allerdings eine diesbezügliche
tieferliegende Feindschaft mit George Cunningham.

„Hatte Mr Cunningham denn Feinde?“, fragte Inspektor Wallace.
Wolsey überlegte. „Nun, er schikanierte gerne Leute und war

mit Streichen nicht gerade geizig. Bis auf Tommy hat von Zeit zu
Zeit wohl jeder seinen ätzenden Spott abgekommen.“
„Und welcher Umstand verschonte Mr Miller?“

„Die totale Unterwerfung, Inspektor. Für Tommy war George
ein Gott. Nicht zuletzt, weil er einen Schlag bei Frauen hatte.“

„Und trafen Mr Cunninghams Hänseleien manche Kollegen
häufiger als andere?“, fragte Stableford.

Wolsey lächelte. „Ich denke, George war in dieser Hinsicht
überraschend gerecht. Es traf wirklich jeden, allerdings fühlten
sich manche seiner Attacken schlimmer an als andere.“

„Sie denken an Captain Gibson?“
„Ja. Einem älteren Mann mit einem kaputten Bein den Stock zu

entwenden, hat sicherlich eine andere Qualität, als sich über Miss
Reynolds selbstgeschneiderte Kleider zu amüsieren. Verstehen
Sie mich nicht falsch, Letzteres kann für Nelly ebenso verletzend
sein, aber es fühlt sich für die Außenstehenden doch anders an.“

„Und wie war sein Verhältnis zu Mr Graves?“
„Darüber hat George nie mit mir gesprochen. Ich weiß nur, dass

Robert George nicht besonders mochte. Aber wahrscheinlich
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trifft das jeden, der seiner Schwester zu nahe kommt. Robert ist
geradezu eifersüchtig, wenn es um Beccas Freunde geht.“

„Sie haben das also auch zu spüren bekommen?“
„Natürlich. Wenn auch in gemilderter Form. Robert verhält sich

mir gegenüber durchaus gutmütig. Wahrscheinlich liegt es an
meinem annehmbaren Erbe und dem Umstand, dass ich mich
nicht gegen einen Ruf als Frauenheld verteidigen muss.“

„Und mehr haben Sie uns nicht zu sagen?“
„Nein. Ich sah natürlich auch, wie Robert versuchte Georges

Arm zu fassen, und meinte etwas im Augenwinkel bemerkt zu
haben. Aber der Rettungsversuch wurde Ihnen sicher schon
mehrmals ausführlich geschildert und meine andere
Wahrnehmung ist zu vage und sicher auch zu unbedeutend, um
darüber reden zu müssen.“

„War es eine Bewegung?“, fragte Holmes. „Rechts von Ihnen?“
„Nein, links. Aber es ist wie gesagt nicht der Rede wert.

Vielleicht war es nur der Schatten eines vorüberfliegenden
Vogels. Ich kann keine wirkliche Erinnerung an diesen flüchtigen
Eindruck knüpfen.“

„Dann danke ich Ihnen, Mr Wolsey!“, sagte der Inspektor.
„Würden Sie uns bitte Miss Dunn hereinschicken?“

„Natürlich“, antwortete der junge Mann und verließ das
Zimmer.

* * *

Florence Dunn war klein, schlank und nicht älter als
zweiundzwanzig. Ihr schwarzes Haar war ebenso kurz
geschnitten wie ihr Kleid und zwischen ihren tiefrot bemalten
Lippen steckte eine brennende Zigarette, als sie das Zimmer
betrat.
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