


Sturm hinausgetrieben hat.«
»Es ist wirklich etwas Wichtiges,

Mr. Holmes. Das war schon ein
aufregender Tag, das kann ich
Ihnen versichern. Haben Sie in den
letzten Zeitungsausgaben etwas
über den Yoxley-Fall gelesen?«

»Heute ist mir nichts Jüngeres als
das fünfzehnte Jahrhundert vor die
Augen gekommen.«

»Nun, es stand nur ein Absatz
drin, der überdies ganz falsch war,
so haben Sie nichts versäumt. Ich
habe kein Gras unter meinen Füßen



wachsen lassen. Das Haus liegt
unten in Kent, sieben Meilen von
Chatham und drei von der
Eisenbahnlinie entfernt. Das
Telegramm bekam ich Viertel nach
drei, erreichte ›Yoxley Old Place‹
um fünf, führte meine
Untersuchungen durch, erwischte
den letzten Zug nach Charing
Cross, und von dort nahm ich eine
Droschke, geradewegs zu Ihnen.«

»Was bedeutet, daß Sie mit Ihrem
Fall nicht ganz ins reine gekommen
sind, nehme ich an?«



»Es bedeutet, daß ich nicht weiß,
was bei dem Fall hinten und was
vorn ist. Soweit ich es beurteilen
kann, handelt es sich um eine so
verworrene Angelegenheit, wie sie
mir noch nie untergekommen ist,
und doch schien sie am Anfang so
einfach zu sein, daß man gar nicht
fehlgehen konnte. Es gibt kein
Motiv, Mr. Holmes. Das beunruhigt
mich, daß ich kein Motiv zu fassen
bekomme. Ein Mann ist tot – das
steht außer Zweifel –, aber soviel
ich sehe, gibt es in aller Welt keinen



Grund, warum irgend jemand ihm
hätte Böses wünschen sollen.«

Holmes zündete sich eine Zigarre
an und lehnte sich im Sessel
zurück.

»Lassen Sie uns hören«, sagte er.
»Die Tatsachen sind ziemlich

klar«, sagte Stanley Hopkins. »Jetzt
möchte ich nur noch wissen, was
sie bedeuten. Die Geschichte, wie
sie sich mir darstellt, ist folgende:
Vor einigen Jahren wurde dieses
Landhaus, ›Yoxley Old Place‹, von
einem älteren Mann übernommen,



der sich Professor Coram nennt. Er
ist Invalide, muß die Hälfte der Zeit
im Bett zubringen und humpelt die
andere Hälfte an einem Stock ums
Haus oder wird vom Gärtner in
einem Rollstuhl umhergefahren. Er
ist beliebt bei den Nachbarn, die
ihn besuchen, und er steht in dem
Ruf, ein sehr gelehrter Mann zu
sein. Mit ihm im Haus lebten fürs
erste nur eine ältere Haushälterin,
Mrs. Marker, und ein
Dienstmädchen, Susan Tarlton.
Diese beiden waren von Anfang an
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